An die Mitglieder des Rates
der Stadt Dortmund
30.04.2019
Landschaftsschutzgebiet nördlich Stockumer Straße, westlich Schultenhof
Überweisung der Bezirksvertretung Hombruch an den Rat der Stadt
- Eingabe aus der Bürgerschaft vom 27.02.2019 –
(Drucksache Nr.: 13715-19)

Sehr geehrte Damen und Herren,
die "NaturFreunde DO Kreuzviertel" haben in der BV-Hombruch zur Sitzung am
19.03.2019 beantragt,
(1) Im Landschaftsplan die Fläche nördlich der Stockumer Str. mit dem Entwicklungsziel "Erhaltung" festzusetzen.
(2) Den B-Plan Hom 266 aufzuheben.
(3) Den Flächennutzungsplan dahingehend zu ändern, dass dort eine "Fläche für die
Landwirtschaft" dargestellt wird.
(4) Die Fläche dauerhaft an den AWO-Schultenhof mit Zweckbindung "ökologische
Landwirtschaft" zu vermieten.
Auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der BV-Hombruch ist der Punkt
4 wie folgt abgeändert worden:
(4) Die Fläche wird dauerhaft mit der Zweckbindung ökologische Landwirtschaft
verpachtet.
Die Bezirksvertretung Hombruch hat dann die Überweisung an den Rat der Stadt beschlossen.
Die Verwaltung nimmt zu diesem Antrag wie folgt Stellung:
Der Landschaftsplan (LP) darf sich gemäß Erlass "Landschaftsplanung" (Runderlass des
Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW vom 09.09.1988) auf
Flächen, die in Bebauungsplänen als Grünfläche festgesetzt sind erstrecken, wenn diese
an die freie Landschaft angrenzen.
Von dieser Regelung wird für Flächen begründet abgewichen, wenn die vorliegenden
rechtskräftigen Bebauungspläne zum einen wesentlich älter sind als der Flächennutzungsplan (FNP) von 2004 und wenn der FNP hier Grünflächen darstellt. Ausgenommen sind
auch Flächen, die in alten B-Plänen ganz oder teilweise als Bauflächen (auch teilweise in
Kombination mit Grünflächen) festgesetzt sind, im aktuelleren FNP jedoch komplett als
Grünflächen dargestellt sind.
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Der hier betroffene Bereich nördlich der Stockumer Str. ist im Flächennutzungsplan
(FNP) als Grünfläche mit Dauerkleingartenanlagen dargestellt. Der Bebauungsplan Hom
266 setzt private Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Dauerkleingartenanlagen" fest.
Im aktuellen Entwurf zur erneuten öffentlichen Auslegung des Landschaftsplanes ist für
den betroffenen Bereich südlich der Bolmke (Entwicklungsraum 5.55) daher das Entwicklungsziel 5 "Temporäre Erhaltung des Freiraums bis zur Realisierung der Ziele der Bauleitplanung" festgesetzt.
Im Zuge der Gleichbehandlung werden alle Bereiche, die mit dem Entwicklungsziel 5 belegt werden, nicht als Landschaftsschutzgebiet (LSG) ausgewiesen. Diese Flächen liegen
zwar im Geltungsbereich des Landschaftsplanes, sie bekommen jedoch keinen Schutzstatus, da "temporäre LSG" schwer zu vermitteln sind. Entweder ist ein Gebiet schutzwürdig
oder nicht.
Die bestehenden Kleingartenanlagen (KGA), Friedhöfe und Parks sind mit dem Entwicklungsziel 6 "Beibehaltung der in der Bauleitplanung vorgegebenen Funktion zur Erfüllung
öffentlicher und privatrechtlicher Aufgaben" belegt. Sie werden aufgrund ihrer vorrangigen Funktion für andere Nutzungen (z. B. Freizeitnutzung, Ruhestätte) nicht als LSG ausgewiesen (siehe z. B. KGA An der Asselburg oder Hauptfriedhof).
Fazit:
Der LP kann auf der betreffenden Fläche mit dem Entwicklungsziel 5 nur LSG ausweisen,
wenn zuvor der FNP geändert wird und der B-Plan zurückgenommen wird. Eine Änderung des B-Planes mit dem gewünschten Ziel der "NaturFreunde Kreuzviertel" ist
verwaltungsseitig nicht beabsichtigt.
Das Verfahren zur Verlagerung des an der Strobelallee liegenden Dortmunder Reitervereins ist noch nicht abgeschlossen. Auch wenn die Fläche nördlich der Stockumer Str. aus
Zeitgründen für eine kurzfristige Verlagerung nicht in Betracht kommt, soll eine mittelbis langfristige Nutzungsoption hierfür offen bleiben.
Die Änderung des Bebauungsplanes mit einer Festsetzung "Fläche für die Landwirtschaft"
wäre zum gegenwärtigen Zeitpunkt das falsche Signal.
Es wird daher empfohlen, den Antrag der "NaturFreunde DO Kreuzviertel" abzulehnen.
Mit freundlichen Grüßen

Ullrich Sierau

