
StaVo vom 07.10.2014:

Stellungnahme zu TOP 2b und 2 c

Herr Stadtverordnetenvorsteher,

meine Damen und Herren!

Attraktives Bauland ist für jede Gemeinde, die darüber verfügt, ein Pfund mit dem 
sie wuchern kann. Die Attraktivität liegt aber zum Teil auch im subjektiven Auge des
potentiellen Bauherren begründet. – Das ist gut so! Die Baugrundstücke von  
erschlossenen Baugebieten sollen schließlich vollständig der Bebauung zugeführt 
werden.

Derzeit besteht höheres Interesse an Baugrundstücken im Baugebiet unterhalb 
Metzen Tannen auf dem Osthang des Borkener Sees. Dieses Gebiet wird im Süden
und im Westen vom Naturschutzgebiet Borkener See und im Norden durch die 
Westrandstraße begrenzt. Das Gebiet wurde bereits teilweise durch den 
Hüttschlager Weg erschlossen und es sind dort bereits fünf Häuser entstanden. Die
Fläche zwischen Hüttschlager Weg und der Verlängerung des Trieschwegs ist 
Gegenstand der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes und des 
Bebauungsplanes Nr. 43 „Borken Süd“ Teilfläche D (Triesch)

Uns liegen heute u.a. die Stellungnahmen der Fachbehörden zu TOP 2b) und c) 
„16. Änderung des Flächennutzungsplanes“ und Bebauungsplan Nr. 43 „Borken 
Süd“, Teilfläche D (Triesch) zur Abstimmung vor.

Ich bin grundsätzlich gegen eine 'Attraktivitätssteigerung' von Baugebieten, 
die unnötig auf Kosten der Natur und Landschaft erfolgen soll. Die Natur war 
vorher da und nach meiner Auffassung muss eine Planung mit der Natur und 
nicht gegen die Natur erfolgen. 

Es handelt sich um eine, dem Naturschutzgebiet „Borkener See“ unmittelbar 
vorgelagerte, seit Generationen weitgehend unberührte Fläche Kulturlandschaft.

Das Gelände weist natürliche - geologisch bedingte - Verwerfungen auf, welche mit
Feldgehölzen und Hecken, aber auch mit erhaltenswerten Baumbestand (Gürtel 
auf der Westseite des Hüttschlager Weges) besetzt sind. 

Diese Verwerfungen prägen mit ihrem Baum- und Buschbewuchs die gesamte 
Fläche. Eingriffe in diese Bereiche sollten unterbleiben, da sie den Charakter des 
Gebietes sehr nachteilig verändern können. Ich räume in diesem Falle eindeutig 
dem Natur- und Landschaftsschutz einen höheren Stellenwert ein, als 
irgendwelchen Einzelinteressen.

Wie nachteilig sich Veränderungen auswirken können, das ist für jeden beim 
Grundstück – ich meine das, mit der seit nahezu 4 Jahren nicht fertiggestellten Villa
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- wo bereits die Axt an den Wald angelegt wurde. Zurück blieb einerseits eine 
Steinwüste (ein zerstörtes Landschaftsbild) und andererseits ein freier Blick in die 
Ferne für den Grundstückseigentümer. Ob es eine Rechtsgrundlage für den 
dortigen Einschlag in den Wald gab, entzieht sich meiner Kenntnis.

Der Charakter des gesamten Gebietes wurde vom zuvor genannten 
Grundstückseigentümer zudem auch noch durch einen – in der Wahrnehmung als 
kilometerlang empfundenen - Metallgitterzaun auf sehr unsensible Weise – ich 
muss sagen zerstört! Würde ich beeinträchtigt sagen, wäre dies eine nicht 
zutreffende,  beschönigende Beschreibung. Diese Grundstückseinfriedung – an 
Naturschutzgebiet angrenzend – erinnert mich fatal an die Metallgitterzäune der 
ehemaligen innerdeutschen Grenze – es fehlt nur noch der Stacheldraht. Viel 
schlimmer hätte es nicht kommen können.

Nur soviel dazu. Mein Hinweis darauf zeigt aber auf, wie vorsichtig man im Vorfeld 
schon handeln muss, damit so etwas nicht resultieren kann.

Deshalb kann ich die Beantragung einer Rodungsgenehmigung für den Wald auf 
dem Flurstück 126/11 unter keinen Umständen mittragen. 

Aus meiner Sicht ist sie für das neue Baugebiet in mehrfacher Hinsicht auch völlig 
überflüssig:

1. Man kann der Empfehlung hinsichtlich des Bebauungsabstandes von 
Hessenforst folgen. (Siehe Hinweise auf Seite 7 der Anlage zu TOP 2b, 
respektive auf Seite 8 der Anlage zu TOP 2c)

2. Man kann das Grundstück mit Hinweis auf die potentielle Gefahrenlage unter
Ausschluss von Regressansprüchen veräußern.

3. Die Stadt kann die wenigen Bäume – die die potentiell Gefahrenlage 
bestimmen - in ihr Baumkataster aufnehmen und unterwirft sie einer 
regelmäßigen Kontrolle.

Sicherheit ließe sich also nachgewiesenermaßen auf einfache Weise 
herstellen – freien Fernblick oder gar ein ungestörter Blick auf den Borkener 
See aus künftigen Gebäuden auf der Ostseite des Hüttschlager Weges 
allerdings nicht!

Eine Rodungsgenehmigung schießt meines Erachtens weit über den deklarierten 
Umstand hinaus. Wenn diese Rodungsgenehmigung (es handelt sich um einen 
„Persilschein“) erteilt wird, braucht man keine besondere Phantasie mehr zu 
besitzen, um vorauszusagen zu können, dass dort in absehbarer Zeit kein Baum 
mehr stehen wird. „Vorsichtshalber“ wird der Wald in den Ausführungen auch nur 
noch als zu erhaltene Grünfläche „Feldgehölz / Hecken festgesetzt.

Dem Hinweis darauf, dass lediglich die Herausnahme einzelner Bäume 
beabsichtigt ist, schenke ich kein Vertrauen. Um mit meinem Votum nicht eine 
ähnliche schlechte Entwicklung wie zuvor beschrieben zu unterstützen oder 
möglicherweise sogar an einer nachträglichen Legalisierung des bereits erfolgten 
Einschlags mitzuwirken kann ich meine Zustimmung zu TOP 2 b und 2 c nicht 
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geben.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!                                                                             
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