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Stadtverwaltung Trier
- Untere Naturschutzbehörde -
- Stadtplanungsamt -
Am Augustinerhof
54290 Trier

Trier, den 15.11.2022

Betreff: Bebauungsplan Trier, BW 83; „Irrbachquartier“;

Gemeinsame Stellungnahme der Naturschutzverbände BUND und Pollichia (BUND Az.:
1670-TS-68/35316), 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger  öffentlicher  Belange gem. § 4 Abs.  2
BauGB, Ihre Info per Mail vom 26.10.2022

Sehr geehrte Frau Schornick,
sehr geehrter Herr Ammel,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Naturschutzverbände BUND und Pollichia nehmen gemeinsam zu dem o.g. Verfahren
wie folgt Stellung. Die Verbände hatten bereits zum 23.02.2020 Stellung genommen, die
sie grundsätzlich weiter aufrechterhalten.
Die Bestandserfassung aus dem Jahr 2018 kann nicht als aktuell eingestuft werden. Im
Rahmen des Artenschutzes ist bei weiteren Maßnahmen eine ökologische Baubegleitung
einzusetzen.  Vor  Einleiten  von  Baumaßnahmen  sind  der  Grünbereich  und  auch  die
Gebäude  nochmals  als  Lebensraum  abzuprüfen,  zu  erhalten  oder  im  Vorfeld  die
entsprechenden Arten zu vergrämen bzw. umzusiedeln bei vorhergehender Einrichtung
von  Ersatzbiotopen.  Die  ökologische  Baubegleitung  muss  flexibel  auf  die  möglichen
Situationen vor Ort reagieren.
Bei der Bestandserfassung 2018 wurden die Grünstrukturen und somit der Baum- und
Strauch-Bestand erhoben und kartiert (mit graphischer Darstellung). Nach Abschluss der
Planung,  bei  möglichen  Änderungen,  ist  der  Bestand  genau  festzuhalten  (auch
graphisch),  der  erhalten  werden  soll/muss.  Auszugleichen  ist  der  Baumbestand  im
Verhältnis 1:3,  bei ökologisch hochwertigen Beständen minimal  im Verhältnis 1:5 eher
1:10.
Beim Arbeiten im Bereich des zu erhaltenden Baumbestands sind die  in  Kap.  8 und
Anlage  9  (Merkblatt  Baumschutz  auf  Baustellen)  in  der  Begründung I  aufgezeigten
Maßnahmen einzuhalten.  Zuwiderhandlungen sind zu sanktionieren und ausreichender
Ausgleich zu schaffen. Nach Beobachtungen auf anderen ehemaligen Baustellen wurde
der Wurzelbereich von altem Baumbestand bei  Grabarbeiten beschädigt,  dass Bäume
später entfernt werden mussten. 
Die  Kartierung  der  Vogelwelt,  Fledermäuse  und  Reptilien  geht  ebenfalls  auf  die
Bestandserfassung 2018 zurück. Hier wurde eine Vielzahl von Arten festgestellt, wobei
der Lebensraum der Arten betroffen ist. Der Planungsbereich diente für bestimmte Arten
als  Flugkorridor bzw.  Nahrungshabitat.  Es sind ausreichende Strukturen als  Ersatz  zu
schaffen, Leitlinien zur Biotopvernetzung (ausgehend vom westlich gelegenen Wald/LSG
bis  hin  zur  Mosel)  als  Flugkorridor.  Weiterhin  sind  Nisthilfen  für  Vögel  und  auch  für
Fledermäuse  im  Vorfeld  zu  schaffen.  Auch  zum  Erhalt  der  Reptilienpopulation  sind
Ausgleichs-Habitate vor der Maßnahme einzuleiten (Steinschüttungen, Gabionen). 
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Die  vorgestellten  Ausgleichsmaßnahmen im Kap.  2.4  des  Umweltberichtes  2022 sind
umzusetzen, wobei wir uns noch eine Anpassung erhoffen (ausreichende Ausgleich von
ökologisch hochwertigem Baum-  und Strauch-Bestand).  Hier  ist  auch die ökologische
Baubegleitung einzusetzen.

Hinsichtlich  weiterer  Umweltbelange  wie  Verkehr,  Entwässerung,  klimatische
Bedingungen/Lufthygiene und Energie ist folgendes anzumerken:

1. Natur- und Artenschutz ist ausreichend zu planen. Grünstrukturen mit ökologische
Bedeutung sind zu erhalten. Ausgleich für zu entfernende ökologisch hochwertige
Bäume  und  Sträucher  ist  im  Minimum  im  Verhältnis  1:5,  eher  >1:10  zu
gewährleisten.  Maßnahmen  zum  Ausgleich  wie  Ersatzbiotope  für  Reptilien,
Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse sind frühzeitig anzugehen. Auch für Arten,
die  den  Bereich  überfliegen  wie  die  Schwalbenarten,  sollten  auch  Nisthilfen
angeboten werden.

2. Im Rahmen der Entwässerung unterstützen wir den Vorschlag, den Irrbach wieder
in naturnaher Form offen zu legen und zusätzliche Wasserflächen oder Feucht-
Bereiche anzulegen. Auch sollte im der zukünftigen Plangenehmigung festgelegt
werden,  dass  Dach-  und  auch  Fassadenbegrünungen  gewünscht  und  auch
festgeschrieben werden sollen.

3. Durch die Renaturierung und die Neubildung von Wasser- und Feucht-Bereichen
sowie  einer  ausgewogenen  Begrünung  könnte  die  klimatische  und  Luft
hygienische Situation verbessert werden.

4. Die Gebäudeausrichtung ist so zu wählen, dass neben der Dachbegrünung auch
die regenerative Energiegewinnung möglich ist.  Es wäre wünschenswert,  wenn
auch  hier  ein  Vorschlag  erarbeitet  wird,  mit  wie  viel  Prozent  die  Fotovoltaik-
Nutzung festgeschrieben wird.

5. Hinsichtlich des Verkehrs ist  der MIV zurückzuschrauben und der ÖPNV sowie
Rad-  und Fußverkehr  zu fördern.  Radwege im Gelände und Fahrradstellplätze
oder  –Garagen  sind  ausreichend  zur  Verfügung  zu  stellen.  Die  vorgesehenen
Bahnhaltestellen  auf  der  Westtrasse  sind  für  die  zukünftige  Nutzung  so  zu
installieren, dass ausreichend Platz für abzustellende Fahrräder eingerichtet wird.
Auch ist zu überlegen, ob zurückgestellte Haltestellen durch die Realisierung der
Planung nicht doch vorzuziehen und bedarfsgerecht zu entwickeln sind (hier unter
anderem die geplante Haltestellen „Im Speyer“). Zur Anbindung des Westteils der
Stadt  an  die  Kernstadt  ist  auch  die  Realisierung  der  Moselstege  nach  dem
Mobilitätskonzept mehr als nützlich.

6. Stellplätze für PKW sollten in Tiefgaragen oder Parkgebäude/Decks eingerichtet
werden, um auf der Planungsfläche so viele und große Grünbereiche als möglich
einzuplanen (auch hinsichtlich des Klimaschutzes).

7. Auch sind Problempunkte für den Fuß und Rad-Verkehr im Umfeld aufzuzeigen
und als Problemfelder anzupacken.  Hierzu zählt auch der Zugang/Zufahrt zu den
zukünftigen Haltestellen der Bahnstrecke West. Die Verkehrsstudie zeigt den Kfz-
Verkehr detailliert auf, die Alternativen der Mobilität ist gleichfalls abzuprüfen.

8. Auch  der  Denkmalschutz  der  Gebäude  der  ehemaligen  Kaserne  sind  zu
berücksichtigen.

9. Abschließend ist zu prüfen, ob aus Klimaschutzgründen weitere zur Befestigung
vorgesehene  Flächen  soweit  als  möglich  einzuschränken  bzw.  durch  weitere
Grünflächen oder wasserdurchlässige Beläge zu ersetzen. Im Klimagutachten ist
der Planungsbereich als Kaltluftentstehungsgebiet ausgewiesen, dem ist bei der
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Bepflanzung und entgegen der Befestigung Rechnung zu tragen. Grünstrukturen
als Leitlinien könnten somit auch als Linien des Kaltluftabflusses dienen.

10. Der Hochwasserschutz ist ausreichend zu gewährleisten (Wasserrückhaltung mit
Rückhaltemulden)  mit  Hinweis  auf  Hochwasser  gefährdende  Gebiet  der
Planungsfläche.

11. Altlasten-  bzw.  Kampfmittel  relevante  Flächen  sind  im  Vorfeld  ausreichend
abzuklären bzw. zu sanieren.

Mit freundlichem Gruß

i.A. Frank Huckert
BUND Kreisgruppe Trier-Saarburg

Stellungnahme vom 23.03.2020:
Entsprechend der  vorliegenden  Unterlagen  handelt  es  sich  aktuell  um die  frühzeitige
Beteiligung. Es lag eine erste Bestandserfassung „Artenschutz“ aus dem Jahr 2018 vor,
aus  denen  erste  Erkenntnisse  zur  ökologischen  Bewertung  für  die  Planungsfläche
herangezogen werden können.  Wie in  der  Zusammenfassung aufgezeigt,  konnte zum
Zeitpunkt  der  Erstellung  der  Bestandserfassung  nur  bedingt  Aussagen  zu
Beeinträchtigungen von Lebensräumen (Beispiel  Mauereidechse)  durch  die  zukünftige
Bebauung gemacht werden. Die detaillierte Planung lag zu diesem Zeitpunkt noch nicht
vor. Somit stehen noch die Festlegungen von Ersatz-Maßnahmen aufgrund der konkreten
Planung  aus.  D.h.  auch  von  unserer  Seite  kann  keine  abschließende  Stellungnahme
abgegeben werden.

Es  ist  sehr  zu  befürworten,  dass  ehemalige  militärische  Liegenschaften  bzw.
Gewerbeflächen (ehemalige Bus-Depot) einer neuen Nutzung zugeführt werden. Hierbei
sind  Landschafts-  und  Artenschutzbelange  zu  berücksichtigen,  die  geplante  Irrbach-
Renaturierung ist hierbei als sehr positiv zu sehen. 
In der Bestandsaufnahme Artenschutz sind in Kapitel  4.1 die Einzelbäume aufgelistet,
insgesamt 165 Bäume. Bei den Bäumen handelt es sich zum größten Teil um Laubbäume
(u.a. Linden und Rosskastanien). Es sind auch viele Altholzbestände vorhanden, die zu
erhalten sind. Die Art des Baumbestands mit Umfang und Durchmesser sind aufgeführt.
Es  fehlt  noch  die  detaillierte  Bewertung  der  Bäume  und  Sträucher  hinsichtlich  der
Ökologie,  Lebensraum für  Fauna.  Da, wie  im weiteren  Bericht  vermerkt,  die konkrete
Planung noch nicht vorlag, konnte diese im Detail  für diese Grünstrukturen auch nicht
aufgezeigt  werden. Es fehlte die Information,  welcher Grünbereich bzw. Baumbestand
abschließend  überplant  wird.  Da  die  Planung  nun  auch  im  Detail  vorliegt,  ist  die
ökologische Bewertung nachzureichen. Es sollte auch festgeschrieben werden, welche
Einzelbäume unbedingt zu erhalten und wie der Ersatz der zu entfernenden Bestände
aussehen sollte. Bei ökologisch hochwertigen Bäumen ist der Ersatz mit vergleichbarem
Umfang festzusetzen bzw. im Verhältnis 1 zu über 10 zu arrangieren. Hierzu müsste aber
auch die ökologische Wertigkeit  der einzelnen Baum- und Strauchbestände aufgezeigt
werden (mit graphischer Darstellung).
Zu erkennen ist auch, dass Populationen der Mauereidechsen, Vögel und Fledermäuse
im Rahmen der  Planung betroffen  sind.  Da sich  nun die  Planung  konkreter  als  zum
Zeitpunkt  der  Bestandserfassung  zeigt,  sind  hinsichtlich  der  detaillierten  Planung
Nacherfassungen  durchzuführen  (Hinweis  im  Bericht  auf  diesen  Sachverhalt).  Die
einzelnen Bestände sind entsprechend der  Detailplanung zu bewerten und im Vorfeld
Gegenmaßnahmen  bzw.  vorzeitig  Ersatzlebensräume  zu  arrangieren.  Wie  bei  den
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Mauereidechsen ist die Population zu sichern und Ersatzflächen zu entwickeln, um die
Individuen,  falls  notwendig,  umzusiedeln  (Vergrämen,  Absammeln  und  mit  den
Genehmigungen an entsprechende Ersatzflächen zu verbringen). Ersatzlebensräume und
Nisthilfen für Vögel- und Fledermäuse sind im Vorfeld ebenfalls zu arrangieren. In Bezug
auf die Problematik „Insektensterben“ sind auf Flächen der Insektenförderung vorzuhalten
(Flächen für Wildbienen bzw./ und Wildblumenwiesen).

Zum aktuellen Stand des Verfahrens werden wir folgende Anregungen und abschließende
Untersuchungen aufzeigen.

Hinsichtlich der Irrbach-Renaturierung und damit verbunden der Anlage von temporären
Gewässern ist anzumerken, dass vorab geklärt sein muss, welche Arten durch die Anlage
der Gewässer gefördert werden sollen. 

Hinsichtlich  weiterer  Umweltbelange  wie  Verkehr,  Entwässerung,  klimatische
Bedingungen und Energie ist folgendes anzumerken:

� Die  Vorschläge  zur  Oberflächenentwässerung  unterstützen  wir  hinsichtlich  der
Vorgaben, den Irrbach wieder in naturnaher Form offen zu legen und zusätzliche
Wasserflächen oder  Feuchtbereiche anzulegen.  Auch sollte  im der  zukünftigen
Plangenehmigung  festgelegt  werden,  dass  Dach-  und  auch
Fassadenbegrünungen gewünscht  und in  gewisser Prozentzahl festgeschrieben
werden sollen.

� Die Gebäudeausrichtung ist so zu wählen, dass neben der Dachbegrünung auch
die regenerative Energiegewinnung möglich ist.  Es wäre wünschenswert,  wenn
auch  hier  ein  Vorschlag  erarbeitet  wird,  mit  wie  viel  Prozent  die  Fotovoltaik-
Nutzung festgeschrieben wird.

� Durch die Renaturierung und die Neubildung von Wasser- und Feuchtbereichen
sowie einer ausgewogenen Begrünung könnte die klimatische und lufthygienische
Situation verbessert werden.

� Hinsichtlich des Verkehrs ist  der MIV zurückzuschrauben und der ÖPNV sowie
Rad-  und Fußverkehr  zu fördern.  Radwege im Gelände und Fahrradstellplätze
oder  –Garagen  sind  ausreichend  zur  Verfügung  zu  stellen.  Die  vorgesehenen
Bahnhaltestellen  auf  der  Westtrasse  sind  für  die  zukünftige  Nutzung  so  zu
installieren, dass ausreichend Platz für abzustellende Fahrräder eingerichtet wird.
Auch ist zu überlegen, ob zurückgestellte Haltestellen durch die Realisierung der
Planung nicht doch vorzuziehen und bedarfsgerecht zu entwickeln ist (hier unter
anderem die geplante Haltestellen „Im Speyer“). Zur Anbindung des Westteils der
Stadt  an  die  Kernstadt  ist  auch  die  Realisierung  der  Moselstege  nach  dem
Mobilitätskonzept mehr als nützlich.

� Auch  der  Denkmalschutz  der  Gebäude  der  ehemaligen  Kaserne  sind  zu
berücksichtigen.

Im Fazit können wir zu den Naturschutzbelangen nur bedingt Stellung nehmen, da es sich
nach den Unterlagen um ein vorläufiges Gutachten mit Bewertungen im Entwurf handelt.
Somit  erwarten  wir  zur  Abgabe  einer  abschließenden  Stellungnahme die  endgültigen
Untersuchungen und Erkenntnisse sowie abschließende Bewertung der Grünstruktur und
des Artenschutzes. Weitere Kontroll-Erfassungen, insbesondere bei den Fledermäusen,
sind nachzureichen bzw. die Datenerhebungen hinsichtlich der aktuellen Planung mit dem
Aufzeigen detaillierter Maßnahmen zu konkretisieren.
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Mit freundlichem Gruß

i.A. Frank Huckert
BUND Kreisgruppe Trier-Saarburg
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