Datum 28.07.2016

Fa. IDEAL ² Immobilien
Herrn Peter Ehser
Heinrich-Hoerle-Str. 2
50354 Hürth

Betr. ArtenschutzfachlicheArtenschutzfachliche und –rechtliche
rechtliche Beurteilung (ASP I) zum
Bebauungsplan Nörvenich-Binsfeld
Nörvenich
„Rommelsheimer Straße“.

Gemarkung Binsfeld
Flur 6
Flurstück 195

Sehr geehrter Herr Ehser!
Ihrem Auftrag entsprechend, habe ich das oben bezeichnete Areal im
Rahmen des Bebauungsplans Nörvenich/Binsfeld von Mitte Mai bis
Anfang Juli in den vorgeschriebenen Zeitabständen biologisch untersucht.
Bei der Planung von Baumaßnahmen im Außenbereich sind den
Artenschutz
hutz unterstützende Prüfungen durch einen Biologen im
Bundesnaturschutzgesetz § 44 Abs. 1 vorgeschrieben. Mögliche
Auswirkungen der geplanten Baumaßnahme auf geschützte bzw.
gefährdete Arten, sowie negative Einflüsse
inflüsse auf mögliche Brutplätze bzw.
Nahrungsgrundlagen schutzrelevanter Tierarten, sind dabei zu prüfen
Nahrungsgrundlagen
Die biologischen Untersuchungen der Bauplanung in Nörvenich/Binsfeld
wurden auf der Grundlage des hier anzuwendenden
anzuw ndenden Messtischblattes 5205
Quadrant 1 durchgeführt, in dem die möglicherweise vorkommenden,
planungsrelevanten Arten in ihrem Schutzstatus
Schutzst us bzw. Erhaltungszustand
Erhaltun
aufgelistet wird. Für das hier zu untersuchende Biotop „Äcker“,
angrenzend an die Ortschaft Binsfeld,
Binsfeld ist das Vorkommen der folgenden
relevanten Arten zu prüfen:
1. Wiesenpieper
Wiesenpie
(Anthus pratensis)
2. Grauammer (Emberiza calandra)

3.
4.
5.
6.

Rebhuhn
ebhuhn (Perdix perdix)
Feldlerche (Alauda arvensis)
Graues Langohr (Plecotus austriacus)
Vollständiges Artenspektrum

Auf der zu untersuchenden Ackerfläche für die vorliegende Bauplanung
Ba
wird z.Z. Mais angebaut. Das Maisfeld grenzt auf einer Seite über die
Rommelsheimer Straße an den Ort
O Binsfeld
eld und im Winkel dazu an eine
Wohnsiedlung
ohnsiedlung mit
mi 4 Doppelhäusern,
n, die mit einem ca. 25 m breiten
Gartenanlage
Gartenanlagenbereich
an dem Maisfeld anschließen.
eßen. In den
d
hier
angepflanzten Büschen, Obstbäumen
Obstbäumen und Hecken ist ein konzentriertes
Vogelvorkommen anzutreffen.
1. Wiesenpieper (Anthus pratensis)
In dem hier anzuwendenden
a
Messtischblatt 5205 als stark gefährdet
aufgeführt, war der Wiesenpieper im Untersuchungsareal
Untersuchungsareal nicht
nachweisbar. Seine wichtigsten Biotopansprüche, die weite offene
Landschaft mit Feuchtwiesen oder HeideHeide und Ruderalflächen sind hier
nicht vorhanden.
2. Grauammer
Grauam
(Emberiza calandra)
Die größte
ßte Bedeutung aller planungsrelevanten
planungsrelevanten Arten kommt zweifellos
der Grauammer zu. Ihre stark rückläufige Verbreitung findet letzte
Rückzugsgebiete schwerpunktmäßig in den Feldfluren der Kreise Düren
Rückzugsgebiete
und Euskirchen.
uskirchen. Hauptursache für den Rückgang der Grauammer ist
i ihr
immer kleiner werdendes Nahrungsangebot,
N
dass vorwiegend aus
Sämereien von Gräsern und Wildkräutern,
W dkräutern, aber auch Insekten wie
Heuschrecken
euschrecken und Käfern besteht. Die stark intensivierte Landwirtschaft
L
hält
ält die großen Feldschläge mit Spritzungen
S
„unkraut- und schädlingsfrei“.
Zusätzlich
ätzlich werden die Brutreviere für
ür die Grauammer durch
dur die großen
Feldflächen ohne Landschaftsbestandteile
Landschaftsbestandteile stark eingeschränkt. Zur
Markierung
ng ihrer Brutreviere durch den Gesang der Männchen werden
erhöhte Sitzpositionen wie Büsche, Zaunpfähle
Zaunpfähle usw. genutzt. Derartige
Strukturen
ukturen sind vorwiegend in den Ortsrandlagen
Ortsrandlagen zu finden. Leider sind
sie aber nicht als Markierungsorte für die Brutreviere der Grauammer
nutzbar, da die Männchen bei Ihrem Gesang außerordentlich
störungsanfällig sind. Menschliche Aktivitäten in den Hausgärten
Hausgär
und
Kinderspielplätze schließen ein Grauammervorkommen ebenso aus, wie
das angrenzende Maisfeld.
M
– Aus den hier beschriebenen
Biotopansprüchen wird verständlich, dass im Untersuchungsgebiet an der
Rommelsheimer Straße kein Grauammernachweis möglich war.
wa
3. Rebhuhn (Perdix perdix)
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Auch das Rebhuhn leidet, ebenso wie die Grauammer, an den
Auswirkungen der industriellen Landwirtschaft durch das Fehlen
geeigneter Nahrung. Sämereien finden die Altvögel praktisch nur auf
Grünwegen und Ackerrandstreifen. Die Jungvögel sind nach dem
Schlüpfen auf Insekten und Ameiseneier angewiesen und verhungern bei
einem Mangel daran. Zusätzlich beeinträchtigt das stark angestiegene
Prädatorenaufkommen durch Krähen und Raubvögel die Aufzucht der
Küken. Rebhuhnfamilien, wie sie
sie noch vor wenigen Jahrzehnten in den
Feldern der Gemeinde Nörvenich häufig waren, sind nicht mehr
anzutreffen. Einzelne Rebhühner bzw. Brutpaare sind selten und i.d.R.
ohne Nachwuchs. Eine aktuelle lebensfähige Rebhuhnpopulation
bhuhnpopulation ist mir
aus dem Gebiet zwischen Binsfeld und Rommelsheim bekannt. – Im
Untersuchungsgebiet und der näheren Umgebung konnte im
Untersuchungsgebiet
Untersuchun
Untersuchungszeitraum
keinn Rebhuhnvorkommen nachgewiesen werden.
4. Feldlerchen (Alauda arvensis)
Feldlerchen waren bei
bei anderen Untersuchungen zur gleichen Zeit
Z leicht zu
beobachten und sind in der Gemarkung der Gemeinde
Gemeind Nörvenich
keineswegs selten. Die Männchen markieren ihr
ihr Brutrevier durch ihren
„Singflug“,, der sehr lautstark
lautstar ist und sie dadurch auch leicht sichtbar
macht. – Das Gebiet des hier zu untersuchenden Bebauungsplans schließt
ein Feldlerchenvorkommen allerdings aus, was die Beobachtungen auch
bestätigten. Feldlerchen
Feldlerchen sind als ehemalige Steppenvögel an weite offene
Fläche adaptiert und keineswegs Kulturfolger – wie manche Vogelarten,
z.B. die Amsel (Wald-Park-Stadtvögel).
(Wald
Stadtvögel). In den umliegenden
Weizenfeldern mit deutlichem Abstand zur Bebauung sind sie häufig
anzutreffen.
en.
5. Graues Langohr (Plecotus austriacus)
Als streng geschützter
geschützte Flugsäuger wird auf dem hier relevanten
rel
Messtischblatt das Graue
G
Langohr
ngohr aufgeführt und war daher in seinem
Vorkommen
orkommen auf dem geplanten Baugebiet zu untersuchen. Beste
Beobachtungsmöglichkeiten hierfür liegen in der Hauptaktivitätsphase der
beginnenden Abenddämmerung nach Beendigung des Vogelgesangs.
V
Bei
mehreren Abendbeobachtungen konnte über dem Untersuchungsareal
keine Fledermaus beobachtet werden.
6. Erweitertes Artenspektrum
In ganz Euro
uropa verbreitet leben Rauch- und Mehlschwalb
ehlschwalben in offenen
Landschaften mit Dörfern
Dörfern und Einzelgehöften und bauen ihre
schalenförmigen Lehmnester in und an vorwiegend
vorwiegend landwirtschaftlichen
landwirtschaft
Gebäuden.
ebäuden. Da sie ausschließlich von Fluginsekten leben, finden sie in der
Umgebung von Höfen mit Tierhaltung gute Nahrungsbedingungen. Im
Seite 3 von 4

Randbereich von Binsfeld sind beide Schwalbenarten häufig vorhanden
und überfliegen das Untersuchungsareal regelmäßig
regelmäßig bei ihrer Jagd auf
Fluginsekten.
Obgleich das untersuchte Maisfeld keine avifaunistische Besonderheiten
aufweist, wird es doch häufig von den Gartenvögeln an den angrenzenden
Hausgärten überflogen. Die hier häufig
häufig anzutreffenden Arten sind
Haussperling, Kohlmeise, Heckenbraunelle, Buchfink, Amsel
A
und Star.
Durchziehende Distelfinken wurden bei einem Termin
ermin beobachtet. Diese
Arten haben keine Probleme
P
mitt Störungen durch die Nähe der Menschen.
M
Freilaufende
reilaufende Hauskatzen
Haus
kontrollieren die Singvogelbestände allerdings,
insbesondere in der Aufzuchtzeit der Jungvögel. Die Gärten
G
bieten mit
Obstbäumen,
H
Hecken
und
anderen
Anpflan
npflanzungen
gute
Lebensbedingungen für die Vögel,
Vögel, zumal ihnen von Vogelfreunden
Vogelfreu
auch
gerne genutzte
genutzt Nistkästen angeboten werden.

Zusammenfassend
menfassend ist festzustellen,
ustellen, dass die vorliegenden avifaunistischen
Untersuchungen auf dem geplanten Bebauungsgebiet angrenzend an die
Rommelsheimer
lsheimer Straße in Binsfeld keinen Hinweis auf das Vorkommen
planungsrelevanter Vogelarten ergaben.
e
Die im Messtischblatt 5205/1
520
aufgeführten relevanten Vogelarten, insbesondere die Grauammer und das
Rebhuhn, werden eher in den angrenzenden offenen Feldfluren im Bereich
des Ellerbach
baches (ca. 300 m Entfernung) zu finden sein,
s
zumal hier
Landschaftselemente
Landschaftselemente,
wie Windschutzanlagen und damit ein
Nahrungsangebot und mögliche Brutplätze
Brutplätze vorhanden sind.

Diplombiologe Dr. Günter Gliem
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