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Erneute Stellungnahme der o.g. Naturschutzverbände zum  

Bebauungsplan Nr. 55/14 „Garzauer Straße“  

in Strausberg, Fl. 8, Flst. 396tw., 430, 432+433, 453tw., 372 

 

-gilt im übertragenen Sinn auch für die 8. FNP-Änderung 

 

Ihr AZ: ohne 

 

 

Sehr geehrter Herr Reinhardt, 

die Verbände bedanken sich für die erneute Beteiligung und nehmen wie folgt Stellung: 

 

Das 3,56a große Plangebiet „Bebauungsplan Nr. 55/14 „Garzauer Straße” ist dreiseitig von 

Waldflächen umgeben. Es ist dem Außenbereich gemäß § 35 Baugesetzbuch (BauGB) 

zuzuordnen. Es liegt im Landschaftsschutzgebiet „Strausberger und Blumenthaler Wald- und 

Seengebiet“, stellt einen Biotopverbund dar und hat einen hohen Erholungswert für die 

Bewohner der großen nahegelegenen Siedlung „Hegermühle“. 

 

Auf Grund der Lage im Landschaftsschutzgebiet "Strausberger und Blumenthaler Wald- und 

Seengebiet" ist die Einhaltung dessen Schutzziele sicherzustellen. Die Schutzgüter Tiere, 

Pflanzen, biologische Vielfalt und Landschaft sind mit besonderer Sorgfalt zu betrachten. 

Hinzu kommt das Erholungsbedürfnis der Bewohner der nahegelegenen und dicht besiedelten 

Wohngebiete. 

Der Schutz von Freiraum und natürlichen Ressourcen sind ausdrückliche Ziele des 

Landesentwicklungsplans. Der Erhalt bzw. die Verbesserung des Waldcharakters des 

Plangebietes sind unbedingt anzustreben. 

 

Bauliche Nutzungen auf der Vorhabenfläche: 

Gegen die Nutzung des bereits bebauten zentralen Bereiches und im Mischgebiet an der 

Garzauer Straße bestehen keine wesentlichen Bedenken.  

Ausnahmen stellen der östlich auf der Vorhabenfläche mit Nr. 11 im Lageplan bezeichnete 

Lagerschuppen dar, der störend in den umgebenden Wald hineinragt. Er ist deshalb komplett 

zu entfernen und seine Grundfläche zu renaturieren. 
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Die dort vorgesehene Neubebauung mit Eingriff in den Wald wird ausdrücklich abgelehnt.  

 

Ebenfalls zurückzunehmen ist die westliche Grenze des B-Plangebietes, die ein Gebäude 

ohne Bestandsschutz umschließt.  

 

Die westliche B-Plangrenze ist von Nord nach Süd gradlinig nach Osten zurückzunehmen. 

Hinweis: Auch in diesem Waldrandstreifen werden geschützte Arten (Reptilien) vermutet.  

 

Die vorgesehene Nutzung in Zelten, Hütten, Baum- und Erdhäusern im Außenbereich, im 

Außenbereich, Wald und Landschaftsschutzgebiet widerspricht dem Ziel der 

Landschaftsschutzgebietsverordnung und hat störenden Einfluss auf die Schutzgüter Tiere, 

Pflanzen, biologische Vielfalt und Landschaft sowie auf das Erholungsbedürfnis der 

Bevölkerung.  

Sie wird aus naturschutzfachlichen Gründen ebenfalls ausdrücklich abgelehnt.  

 

Bauliche oder sonstige Nutzungen sind zukünftig nur noch an der Garzauer Straße im Bereich 

des ehemaligen Verwaltungs-, Versorgungs- und Garagenkomplexes vorzusehen. 

Sämtliche weiteren umgebenden Flächen sind entsprechend den Zielen der 

Landschaftsschutzgebiets-VO naturgemäß zu entwickeln.  

Dabei sind Reste von Nutzungen, wie z.B. Zaunanlagen, Wärmeleitungen, Betonreste, 

Absetzbecken, Waschanlagen, ehemalige Gebäude usw. zu entfernen. 

 

Abstand zum Wald / Pflanzung eines naturgemäßen Waldrandstreifens 

Neubauten sind mit ausreichendem Abstand zum Wald zu errichten. Damit werden ggf. später 

auftretende spätere Abstandsflächen- und Verkehrssicherungskonflikte (z.B. durch das 

Wachstum der Bäume, Windwurf, Verschattung etc.) vermieden. 

Der geplante Waldrandstreifen ist innerhalb der Vorhabenfläche zu errichten, um den 

Eingriff in Natur und Landschaft so gering wie möglich zu halten und die dauerhafte Pflege 

und den Erhalt des Waldrandstreifens auf der Vorhabenfläche sicherzustellen.  

 

Schutzgut Landschaftsbild/Lärm: 

An das Plangebiet grenzt an 3 Seiten Wald im Landschaftsschutzgebiet an, der der Erholung 

der Bewohner der nahegelegenen Wohngebiete dient (Schutzgut Mensch) bzw. gemäß der 

Landschaftsschutzgebiets-VO und dessen Schutzgütern zu entwickeln ist. Lärm in einem 

Landschaftsschutz- und Erholungsgebiet würde diesen Zielen zuwider laufen. Maßnahmen zu 

Minderung von Lärm sind vorzusehen (z.B. durch einen komplett umlaufenden und 

bepflanzten Lärmschutzwall auf der Vorhabenfläche), was auch dem Schutz des 

Landschaftsbildes entsprechen würde und durch das Verbot von übermäßiger 

Lärmentwicklung. Ein Lärmschutzgutachten, was auch diese Gesichtspunkte beachtet, ist 

einzuholen.  

 

Artenschutz (z.B. Fledermäuse und Zauneidechsen): 

Durch die langjährige Nutzungsauflassung bestehen auf der Vorhabenfläche Vorkommen von 

Reptilien, z.B. der streng geschützten Art –Zauneidechse – und von Fledermäusen.  

Rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahmen sind geeignete Schutzmaßnahmen / 

Ausgleichshabitate vorzusehen.  
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An der westlichen Fläche (im Plan als Entsiegelungspotential E 2 bezeichnet), nahe der 

Altlandsberger Chaussee, wird ein bisher nicht näher betrachtetes Habitat von Reptilien und 

schützenswerter Flora vermutet. Genauere Untersuchungen sind durchzuführen. Die weitere 

Entfernung der dort verlegten Betonplatten könnte Nachteile für geschützte Pflanzen und 

Tiere bedeuten und ist deshalb zu unterlassen. 

 

Auf dem Grundstück und an geplanten Gebäuden sind, als Ausgleich für den Eingriff, 

ausreichend geeignete Nistmöglichkeiten (Nistkästen als Ersatz für Brutstätten und für 

Gebäudebrüter, insbesondere Schwalben und Fledermäuse, bauliche Maßnahmen im 

Dachbereich) vorzusehen. 

 

Es ist rechtzeitig vor Baubeginn ein versiertes Fachbüro mit den entsprechenden 

Untersuchungen und der Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen zu beauftragen. Die 

gesetzlich geforderte Umsiedlung aller Individuen der geschützten Arten wird gefordert.  

Es ist zu prüfen, ob bestimmte Habitatflächen, auf denen geschützte Arten vorkommen, 

während der Baumaßnahmen geschützt (eingezäunt) und dauerhaft erhalten werden 

können (als Ersatz für Umsiedlungen).  

Es ist sicherzustellen, dass Ersatzhabitate durch den Vorhabenträger dauerhaft erhalten 

und gepflegt werden (z. B. durch vertragliche Festlegung oder Grundbucheintragung).  

 

Monitoring: 

Die nachfolgende Festlegung wird begrüßt: 

Um eine dauerhafte Wirksamkeit der Maßnahme und eine an die jeweiligen Verhältnisse 

angepasste Pflege zu gewährleisten, ist eine dreimalige Erfolgskontrolle (Monitoring) 

durchzuführen. Diese hat gestaffelt im ersten, dritten und sechsten Jahr nach Baufertigstellung 

zu erfolgen. Erst wenn die CEF-Fläche dauerhaft nachweisbar von Reptilien der Art Lacerta 

agilis besiedelt wird, gilt die Maßnahme als erfolgreich vollzogen. Das Ergebnis jedes 

Monitorings ist zeitnah und unaufgefordert der UNB vorzulegen.  

 

Einfriedungen / Sicherung der Baustelle: 

Einfriedungen sind für Kleintiere durchlässig zu gestalten und eine Bodenfreiheit/ einen 

Mindestabstand von 10 cm zum Boden vorzusehen. Zum Schutz von Kleintieren gegen 

Hineinfallen sind Schächte und Becken mit engmaschigen Gittern mit einer Gitterbreite von 

höchstens 1cm dauerhaft abzudecken oder mit mindestens 10cm hohen Sockeln einzufassen 

Die Anlage von Hochborden von mehr als 3cm Höhe ist zum Schutz von Kleintieren und 

Amphibien nicht zulässig.  

Baugruben sind während der Bauphase gegen das Hineinfallen von Tieren zu sichern bzw. so 

zu errichten, dass über entsprechende Flachstrecken die Tiere selbst wieder aus der Grube 

gelangen können. Die Vorhabenfläche ist, auch wegen der Verbindung mit anderen 

Freiräumen, so zu sichern (z.B. durch geeignete Absperrungen), dass Tiere nicht auf die 

Baustelle gelangen und getötet werden können.  

 

Während der gesamten Baumaßnahme ist eine ökologische Baubegleitung, gerade wegen des 

Vorkommens geschützter Arten und bei Durchführung von Maßnahmen während der Brut- 

und Setzzeit, vorzusehen (z.B. wegen der zu erwartenden Einwanderung von Tieren aus den 

nahegelegenen Freiräumen).  
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Glasfronten und Glasdächer etc. sind so zu errichten, dass das Anprallen von Vögeln 

(Vogelschlag) vermieden wird.  

Etwaig vorhandene Ameisenbauten sind, sofern sie nicht auf der Vorhabenfläche erhalten 

werden können, in geeigneter Weise durch ein Fachbüro umzusetzen.  

 

 

Umgang mit Niederschlagswasser/Erhaltung der Bodenfunktion sowie einer hohen 

Grundwasseranreicherungsrate.: 

Die Befestigung von Wegen, Stellplätzen und Zufahrten hat ausschließlich in wasser- und 

luftdurchlässigem Aufbau zu erfolgen.  

Die Versickerung von Regenwasser hat ausschließlich dezentral, auf genügend großen 

Flächen über den belebten Oberboden (z.B. mittels Rigolen, Sickermulden) und keinesfalls 

durch Einleitungen etc. zu erfolgen. Auf die Notwendigkeit der Grundwasserneubildung und 

die problematische Wasserführung der naheliegenden Oberflächengewässer wird in diesem 

Zusammenhang besonders hingewiesen! Die ggf. vorhandenen Rigolen- oder Sickeranlagen 

sind entsprechend anzupassen. 

 

 

Lichtanlagen im Außenbereich:  

Der Schutz von Vögeln und Insekten vor künstlichen Lichtquellen (Laternen, Außenleuchten 

etc.) ist, gerade im Landschaftsschutzgebiet, durch nachfolgende Maßnahmen sicherzustellen: 

 

Lichtquellen sind nur dort zu betreiben, wo sie erforderlich sind. Lichtquellen sind nur in der 

benötigten Intensität zu betreiben, Beleuchtung nur von oben nach unten mit möglichst 

niedriger Anbringung, um weite Abstrahlung in die Umgebung (Stichwort 

Lichtverschmutzung) zu verhindern. Es sind nur vollständig geschlossene Lampengehäuse 

gegen das Eindringen von Insekten zu verwenden. Die Oberflächentemperatur der Leuchten 

muss unter 60 Grad Celsius betragen. Insbesondere im Nahbereich von insektenreichen 

Schutzgebieten und Biotopen (trifft hier zu!) ist der Einbau von Zeitschaltuhren, 

Dämmerungsschaltern und Bewegungsmeldern vorzusehen. Insgesamt sollte eine sparsame 

Verwendung (Anzahl der Lampen und Leuchtstärke) von Außenbeleuchtung erfolgen.  

 

Vorteile der Reduktion von Lichtemissionen: 

Weniger Lichtemissionen bedeuten weniger Energieverbrauch, also geringere Stromkosten. 

Empfehlung: Es sollten Natriumdampf-Niederdrucklampen mit gelblichen Licht bzw. 

Leuchtdioden mit warmweißer Lichtfarbe ((2700-3000 Kelvin) verwendet werden. 

 

Schutzgut Boden: 

Der unbelastete Oberboden ist zu schützen und nach Beendigung der Baumaßnahme auf den 

Freiflächen der Vorhabenfläche aufzubringen.  

 

 

Wir bitten um Berücksichtigung/Prüfung der v.g. Hinweise und Bedenken einschliesslich 

einer weiteren Beteiligung am laufenden Verfahren. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüssen  



 

 
 


