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Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Kreisentwicklung, Bauen und Umwelt -
Frau Cornelia Strupp
Willy-Brandt-Platz 1
54290 Trier

                                                                                                             Trier, den 10.07.2021

Betreff:  Naturschutz;  FNP 20.  Änderung und BPlan der Stadt  Schweich – Teilgebiet
„Schlimmflur“  7. Änd. Änderung/Erweiterung“;  gemeinsame  Stellungnahme der
Verbände BUND und Pollichia, (BUND-Az. 3680-TS/35967 und 1670-TS/35968)

Beteiligung  der  anerkannten  Naturschutzverbände  nach  §  4  Abs.  1 BauGB  (,  Ihr
Schreiben vom 14.06.2012 (Az.: 11-113-2.3-03/21)

Sehr geehrte Frau Strupp,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Naturschutzverbände BUND und Pollichia nehmen wie folgt zu dem o.g. Verfahren
Stellung:
von  Seiten  des  BUND bestehen  zu  dem genannten  Verfahren keine  grundsätzlichen
Bedenken.  Jedoch  sehen  wir  noch  Handlungsbedarf  bei  der  Umsetzung  von
Kompensationsmaßnahmen  (KOM-235006-0557).  Da  die  Kompensationsmaßnahmen
rechtlich  festgeschrieben  sind,  sind  diese  Maßnahmen  auch  umzusetzen,  was
anscheinend im Planungsbereich und der  Umgebung biisher  nicht  geschehen ist.  Für
diese  Maßnahme  bedeutet  dies,  dass  die  noch  nicht  erfolgten  Maßnahmen
(Bepflanzungen/ Eingrünungen) vor einer Neuplanung realisiert werden müssen. Da hier
Flächen  mit  festgelegten  Kompensationsmaßnahmen  überplant  werden,  sind  die  das
neue Planverfahren festzulegende Maßnahmen neu zu bilanzieren und potenziert und in
mehrfachem Verhältnis festzuschreiben sind (Eingrünung mit mindestens doppelter  bis
fünf-facher  Baumbepflanzung  wie  ursprünglich  vorgesehen  –  Berechnung  auch  unter
Klimaschutzaspekten).

Etwas verwunderlich ist,  dass in einer Vielzahl  von Gemeinden unserer Gegend neue
Versorgungscenter geplant werden. Ist der Bedarf wie dargestellt wirklich so gegeben?
Oder wird hier ein Verdrängungswettbewerb erfolgen. In kleineren Gemeinden sehen wir
das Problem, dass kleine Inhaber geführte Läden (Tante-Emma-Läden) durch die Center
irgendwann verdrängt werden. Als Problem ist zu sehen, dass hier die älteren nicht mehr
ganz mobile Einwohner die Center nicht  mehr erreichen, da diese mehr am Rand der
Gemeinde angesiedelt  sind.  Die älteren Anwohner haben das Problem, im Gegensatz
zum Tante-Emma-Laden im Ortszentrum, das Center am Ortsrand zu erreichen und sind
hierbei meist auf Nachbarschaftshilfe angewiesen.

Ist der Bedarf in Schweich so wie aufgeführt gegeben, stehen wir einer FNP-Änderung
nicht negativ entgegen. 
Aber die vorgesehene Versiegelung muss ausreichend kompensiert werden.
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Ein  Entwässerungskonzept  für  die  Planungsfläche  ist  nachzureichen.  Auch  ist  ein
Begrünungsplan  aufzustellen  und  zu  skizzieren.  Mit  einzubringen  in  die  Bilanz  (auch
graphisch) sind die bereits in bestehenden Bplänen festgeschriebenen Kompensations-
maßnahmen (Ersatz mindestens im Verhältnis 1:2 eher 1:5 bei den überplanten Flächen)
und den Maßnahmen des aktuellen Bplans – Baum- und Heckenreihen).

Um dem Klimaschutz gerecht zu werden, sollte die Nutzung von regenerativen Energien
bzw. einer Dach- bzw. Fassadenbegrünung im Bplan festgeschrieben werden:
-   die  Dachfläche  sowie  die  Parkflächen  sind  relativ  groß  und  würden  sich  für  die
Solarnutzung bestens eignen,
-  daneben  wird  sich  auch  eine  Dach-  und  Fassadenbegrünung  positiv  aufs  Klima
auswirken.

Fazit: In der Begründung ist auf Seite 13 darauf verwiesen, dass die Aussagen zu den
Umweltbelangen im Laufe  des  Verfahrens  nachgetragen werden.  Ein  Entwässerungs-
konzept und ein angemessenerer Eingrünungsplan (auch  hinsichtlich des Ersatzes der
überplanten Maßnahmenflächen mit Bilanzierung – Baum – und Heckenanpflanzungen)
sind zu erarbeiten, bevor dem Bebauungsplan zugestimmt werden kann.

Es  ist  keine  abschließende  Bewertung  und  Stellungnahme  durchzuführen,  bevor  die
Aussagen zu den Umweltbelangen noch nicht vorliegen. 

Stellungnahme aus dem Jahr 2006:

Bei  einer  vorhergehenden  Planung  des  Jahres  2006  haben  wir  bereits  auf  die
Kompensation hingewiesen,  anscheinend ist  hier  nichts  umgesetzt  worden.  Wie
schon im Fazit geschrieben: erst müssen die alten Festlegungen der Ausgleich-
maßnahmen durchgeführt werden, bevor eine Neuplanung realisiert wird:
Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass der bestehende Baumbestand/Hecken und die
Grünflächen  soweit  als  möglich  zu  erhalten  sind  bzw.  auch  Schädigungen  des
erhaltenswerten Bestandes zu vermeiden sind (auch im Wurzelbereich). Der Bestand der
Pappeln sollte soweit  als möglich erhalten bleiben.  Ist  vorgesehen, die Pappeln durch
andere Laubbäume zu ersetzen, sollte dies eventuell nicht vollständig erfolgen, sondern in
mehreren Phasen durchgezogen werden.

Auf  Seite  25  ist  darauf  verwiesen,  dass  für  bereits  erfolgte  Bebauung  die
festgeschriebenen Kompensationsmaßnahmen nicht  durchgeführt  wurden – dürfte aus
Gründen des Landschafts- und Naturschutzes nicht hingenommen werden. Es wird hier
gefordert,  dass  die  eigentlich  durchzuführenden  Ausgleichsmaßnahmen  in  einer
Auflistung  aufzustellen  und  zu  bilanzieren  sind.  Hier  ist  auch  zu  fordern,  welche
Maßnahmen erfolgt  sind,  wie sie sich bewährt  haben und welche Maßnahmen bisher
noch nicht erfolgt sind und sich auch nicht mehr umsetzen lassen. Es muss gewährleistet
werden,  dass  die  nun  festgelegten  Maßnahmen  mit  einer  höheren  ökologischen
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Wertigkeit  bzw.  einer  größeren  Fläche  (Bepflanzung)  „auszugleichen“  sind  (ein  1:1
Abgleich ist nicht hinzunehmen).
Außerdem sind die neuen Maßnahmen auszugleichen, auch wenn die  Beeinträchtigung
sich weitestgehend in Grenzen hält. Diese Maßnahmen sind gesondert in der Auflistung
und Bilanzierung auszuweisen. Zu überlegen wären Fassaden- und Dachbegrünungen.
Fazit:  Dem  Verfahren  kann  von  Seiten  des  BUND  zugestimmt  werden,  wenn  die
Ausgleichsmaßnahmen  aufgelistet  und  genauestens  bilanziert  werden.  Dies  ist  den
Unterlagen beizufügen und den beteiligten Behörden und Verbänden zur Stellungnahme
nachzureichen.

Mit freundlichen Grüßen 

Frank Huckert
BUND Kreisgruppe Trier-Saarburg

BUND und Pollichia, 54290 Trier


