
 
An die 
Stadt Mönchengladbach 
FB 64 Umweltschutz und Entsorgung 
z.Hd.  Frau Weinthal und Herrn Klancicar 
 

EILT  sehr Dringend 

 

 

Gegenstand:  

Artenschutzrechtliche Prüfungen oder Gutachten in Flächenbereichen des BP 651/IX südlich und 
östlich Nellessenweg, nördlich der Konstantinstr. 

 

Sehr verehrte Frau Weinthal, 

sehr geehrter Herr Klancicar, 

Anfang 2008 wurde dieser Bebauungsplan in den städtischen Gremien beraten und verabschiedet.  

Nach meinem Kenntnisstand wurden damals für dieses Gebiet,  besonders für den nördlichen 
Bereich,  keine  „artenschutzrechtlichen Prüfungen oder Gutachten“  erstellt und eingeholt.  Der 
nördliche Teil des BP hat sich zu einem waldähnlichen Gebiet mit teilweise unter Schutz stehenden 
Laubbaumarten entwickelt. Schon 2009 wurden in diesem Gebiet kautzähnliche und andere 
Vogelrufe vernommen und auf Band aufgezeichnet.  Diese Aufnahmen können gerne zur  fachlichen 
Auswertung zur  Verfügung gestellt werden.  Ebenso wurden in den Wald einfliegende Fledermäuse 
beobachtet. 

Wie mir angetragen wurde,  sind oder sollen im nördlichen Bereich des BP 651/IX Grundstücke 
veräußert werden.   Hierdurch besteht nun die Gefahr, dass der neue/alte Eigentümer einen 
erheblichen Nadelholzbestand, der nicht von der Baumschutzsatzung geschützt ist, in naher Zukunft 
entfernen lassen könnte,  ohne durch eine artenschutzrechtliche Prüfung nachzuweisen,  ob dies 
überhaupt zulässig  ist. Es kann in diesem Bereich mit nahezu an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden,  dass dort schützenwerte Vogelarten vorhanden 
sind.  Sicher können Sie innerhalb der Verwaltung den genauen Abwicklungsstand prüfen. 

Als Hinweis möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass im unmittelbar angrenzenden BP 691/O die 
artenschutzrechtlichen Prüfungen dazu geführt haben, das der gesamte nördliche Bereich des  BP 
691/O nicht nur nicht bebaubar ist, sondern auch als Schutzgebiet ausgewiesen wurde.  Daher kann 
es durchaus sein,  dass nach artenschutzrechtlichen Prüfungen oder Gutachten auch im nördlichen 
Gebiet die Inhalte des BP 651/IX nur noch teilweise oder gar nicht mehr umgesetzt werden können. 

Hinzu kommt der neue Sachverhalt, dass durch die unrechtmäßigen Rodungen im östlich 
angrenzenden  BP 691/O,  der Flächen P2 und P3, viele Vögel  vertrieben wurden und nun 
möglicherweise im direkt angrenzenden Gebiet des BP 651/IX umgesiedelt sind.  Dies gilt mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch für Fledermäuse und andere unter Schutz stehende 
Vogelarten.  

Wenn bisher keine  artenschutzrechtlichen Prüfungen für das Park-/Waldareal des BP 651/IX 
vorgenommen wurden, sind diese nun  in jedem Fall vor einer Baugenehmigung/Fällgenehmigung 
vorzunehmen. 

 



 

 

Auch bei der Rodung des nicht durch die Baumschutzsatzung geschützten Nadelholzbestandes, 
haben meines Wissens nach der oder die Eigentümer die Pflicht, eine artenschutzrechtliche Prüfung 
vorher  vorzunehmen,  um ggf.  notwendige Begleitmaßnahmen vornehmen zu können bzw. 
genügend große Restbereiche im Parkareal  für die geschützten Arten unverändert zu belassen oder 
sogar aufzuwerten. 

Da es sein kann, dass der oder die Eigentümer des Parkareals des BP 651/IX keine 
Artenschutzkenntnisse haben,  bitte ich die Verwaltung unverzüglich,  die Eigentümer schriftlich 
darüber zu Informieren,  dass vor jeglichem Eingriff in das Parkareal  artenschutzrechtliche Prüfungen  
oder Gutachten zu erstellen sind.  

Ich bitte Sie, mich über alle weiteren Sachverhalte in dieser Angelegenheit insbesondere bei 
anstehenden Veränderungsmaßnahmen, frühzeitig zu informieren und darüber in Kenntnis zu 
setzen, wer bei Eingriffen die artenschutzrechtliche Fachbegleitung durchführt. 

Ferner bitte ich Sie, diese Informationen und alle weiteren Schritte, nach Rücksprache mit dem 
Bezirksvorsteher, der Bezirksvertretung MG-Ost zur Kenntnis zu geben. 

Diese Angelegenheit ist als dringend zu behandeln, da ein Eingriff nach Verkauf der Fläche nach 
dem geltenden BP jederzeit vorgenommen werden kann und dann auch diese Fläche 
unwiderruflich zerstört ist.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Hajo Siemes 

(Fraktionssprecher Bündnis90/Die Grünen in der BV- MG-Ost)              MG, 21.12.2013 

 

 

 
 
 
 
 
 
Folgende Stellen erhalten dieses Schreiben zur Kenntnisnahme: 
Baudezernent  Andreas Wurf 
FB 60 Ingenieurbüro und Baubetrieb  Herr Krücken 
FB 61 Stadtentwicklung und Planung   Herr Beckmann 
FB 63 Bauordnung und Denkmalschutz   Herr Herpens 
Die Naturschutzverbände in der Stadt Mönchengladbach: 
BUND  Herr  Multmeier 
NABU  Herr  van gen Hassend 
LNU     Herr  Witte                                                                                                                           sowie: 
Bezirksvorsteher H.-J. Krichel-Meurer  
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