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Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher meiner Webseite!
Redebeiträge in der Stadtverordnetenversammlung nehmen immer Bezug auf einen konkreten
Tagesordnungspunkt und sind kurz gehalten, da den Anwesenenden aus den städtischen
Gremien und der Verwaltung der Sachverhalt bekannt ist.
Anders verhält es sich beim Informationsstand von Besuchern der Versammlung und ggf. von
Besuchern meiner Webseite.
Aus Tranzparenzgründen meiner Entscheidungen und um Ihnen den Sachverhalt und meines
Einwandes etwas näher zu bringen, biete ich diese zusätzl iche Informationen. Eine kurze Notiz
in der Presse kann diese Informationslücke nicht schl ießen.

Worum geht es?

Bei der 1 6. Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Bebauungsplan Nr. 43 Borken Süd,
Teilfläche D (Triesch) geht es um die Fläche in der folgenden Abbildung.

Abbildung 1 zeigt am oberen Bildrand die Westrandstraße, rechts den Hüttschlager Weg und
links oben noch ein Stück des Trieschweges. Die Grenze des Baugebietes ist (grob) durch die
rote Linie dargestel lt. Wie das Bild zeigt, wird das Gelände im östl ichen Teil von Feldgehölz,
Hecken und Wald begrenzt. Nur der zusammenhängende Baumbestand zwischen dem ge-



Abbildung 2 zeigt das Gebiet nochmals in einem Kartenausschnitt. Der Wald ist als grüne
Fläche dargestel lt.

planten Baugebiet und dem Hüttschlager Weg stel lt im Sinne des Hess. Waldgesetzes
(HWaldG) eine als Wald bezeichnete Fläche dar.

Hessen Forst hat in seiner Stel lungnahme zur Änderung des Flächennutzungsplans und zum
Bebauungsplan dazu wie folgt Stel lung bezogen:



Die Verwaltung folgt al lerdings nicht den Empfehlungen des Hessen Forstes bezüglich der
Einhaltung eines Waldabstandes von 20 m (Baugrenze). Stattdessen fordert sie eine
Festsetzung des bisherigen Waldes als erhaltenswerte Grünfläche "Feldgehölze / Hecken" (ist
eine Herabstufung) und beantragt gleichzeitig eine Rodungsgenehmigung für die Fläche.

Die beantragte Rodungsgenehmigung war für mich der Anlass, den Tagesordnungs-

punkten 2b und 2c meine Zustimmung zu verweigern.

Wie ich in meinem Redebeitrag bereits ausgeführt habe, halte ich eine solche Rodungsge-
nehmigung für völl ig überflüssig, da sich Sicherheit auch auf andere Weise und außerdem unter
vollständigem Erhalt des Waldes herstel len l ieße.

Noch eine weitere Möglichkeit hätte sich angeboten. Wenn man den Abstand der geplanten
Bebauung zum Wald nicht vergrößern möchte und freier Fernblick für künftige Häuser am
Hüttschlager Weg keine maßgebliche Rolle spielte, wäre die Herausnahme tatsächlich nur
weniger Bäume durch die gleichzeitige Aufforstung (Ausgleichsmaßnahme) am östl ichen Rand
(schraffiert in der folgenden Abbildung) des Waldes auch eine sehr gute Alternative gewesen.

Abbildung 3



In meinem Redebeitrag habe ich auch darauf hingewiesen, wie negativ sich die bereits erfolgte
Bebauung auf den Wald und das weitere Gelände welches unmittelbar an das Naturschutzgebiet
angrenzt bisher ausgewirkt hat. Landschaft und Wald sind auf sehr unsensible Weise verunstal-
tet und in Teilen zerstört worden.
Die folgenden Bilder sol len dies dokumentieren. - Schauen Sie selbst und machen Sie sich Ihr
eigenes Bild.

Abbildung 4 zeigt eine Satel l itenaufnahme des noch unberührten Areals aus dem Jahr 2006. In
der Bildmitte ist das zusammenhängende Waldstück mit geschlossenem Bewuchs deutl ich
erkennbar.



Abbildung 5 zeigt das gleiche - noch unberüherte - Areal in einer Satel l itenaufnahme aus dem
Jahr 2008. Der geschlossene Baumbewuchs des Waldes in der Bildmitte ist deutl ich erkennbar.



Abbildung 6 verdeutl icht, welcher Baumbestand des Waldes bereits der inzwischen erfolgten
Bebauung zum Opfer gefal len ist. (Rot eingegrenzter Bereich)



Abbildung 7 zeigt, neben der inzwischen erfolgten Bebauung, die geradezu dramatisch
nachtei l ige Veränderung der Landschaft und des Waldes. Die Markierung durch das "schiefe"
Rechteck in der Abbildung ist identisch mit dem in der Abbildung 7 und zeigt in al ler Deutl ichkeit
den erfolgten Eingriff in den Wald. Die obige Abbildung zeigt aber auch, dass in westl icher
Richtung völl ig unabhängig von baulichen Maßnahmen der Wald fast vol lständig gerodet wurde.



Abbildung 8 skizziert den Verlauf des rd. 500 Meter langen und etwa 2 Meter hohen Metal lgit-
terzaunes (rote Linie), der das Areal heute begrenzt und den ursprünglichen Charakter des Ge-
ländes stark beeinträchtigt.

Auf den folgenden Seiten dokumentieren noch eigene Fotos den aktuel len Zustand.



Abbildung 9 zeigt den größten
Teil des Areals des Bebauungs-
plans Nr. 43. In der Bildmitte ist
der Wald erkennbar, der in einem
östl ichen Teilbereich an das Areal
grenzt.

Abbildung 1 0 zeigt das gleiche
Areal aus einem geringfügig
anderen Blickwinkel.

Abbildung 11 zeigt den
deutl ichen Einschlag in den
Wald auf der Westseite des
errichteten Gebäudes.
Bereits auch erkennbar ist
ein Teil des rund 500 Meter
langen Metal lgitterzaunes.



Abbildung 1 2 lässt
die Ausmaße des häß-
l ichen Metal lgitter-
zaunes nur erahnen.
Ganz im Hintergrund
sind nur noch die
Pfosten erkennbar.

Abbildung 1 3 vom gleichen Standpunkt in eine andere Richtung (Osten)
aufgenommen. Im Wald zeigt sich auf diesem Foto auch eine "merkwürdige"
Lücke durch die ein Neubau am Hüttschlager Weg zu erkennen ist. Fal len dort
etwa die Bäume schon freiwil l ig um? . . .



Abbildung 1 4 . . . dieses "Baumsterben" sorgt zumindest von der anderen Seite
(noch) für freien Blick auf den Borkener See. Dieser könnte allerdings durch die
geplante Bebauung auch wieder verlorengehen? Aber ein Stück Fernblick ist ja
auch nicht zu verachten. - Aufgenommen vom Hüttschlager Weg.

Abbildung 1 5 ist aus der gleichen Blickrichtung aufgenommen. Der Standpunkt ist aber auf
einem östl ich vom Hüttschlager Weg verlaufenden Weg (ohne Bezeichnung - oberhalb des auf
der Abbildung 1 2 "durchscheinenden" Neubaus.)



Abbildung 1 6 zeigt in einer Satel l itenaufnahme aus dem Jahr 2008 wie das Gebiet vor der
Bebauung in die Landschaft und die umgebende Bebauung eingebettet war.

Obwohl ich mit einer Gegenstimme nichts gegen eine (mögliche) Zerstörung des Charakters des
gesamten Gebietes erreichen kann, war es mir wichtig aufzuzeigen, dass es für die Entwicklung
der Fläche auch behutsamere Alternativen gegeben hätte.

In der Zukunft wird es aktuel lere Satel l itenaufnahmen geben. Diese werden zeigen, ob meine
Bedenken gerechtfertigt waren. - Der weiteren Entwicklung des Waldes werde ich auch zukünftig
meine besondere Aufmerksamkeit schenken.

Lutz Baumann
(Stadtverordneter DIE LINKE.)

Oktober 201 4




