Kurzbeitrag
zur
Biotopausstattung der geplanten Windkrafteignungsgebiete
im Umfeld des Oberen Rhinluches

Da die Aussagen in den Planungsunterlagen zu den Windkrafteignungsgebieten bezüglich der
Biotopausstattung wenig spezifisch sind und aktuelles Datenmaterial zu fehlen scheint, seien im
Folgenden einige Fakten dazu genannt, die bei der Überarbeitung des Planentwurfes zu
berücksichtigen sind.

EG 34
Das Eignungsgebiet 34 wurde bei 3 eigenen Begehungen Anfang August 2015 hinsichtlich der
Ausstattung und Struktur der dort vorhandenen Biotope untersucht. Dabei wurden die aus
Naturschutzsicht wertvollen Biotope erfasst und in einer Karte dargestellt. Außerdem wurden Fotos
gemacht, um einige in diesem Zusammenhang wesentliche Aspekte zu illustrieren.
Im Ergebnis wurden im Eignungsgebiet gefunden:
- mehrere geschützte Biotope mit Status als FFH-Lebensraumtyp
- lichte Kiefernforsten mit weit fortgeschrittener Naturverjüngung (=Laubwälder mit Kiefernüberhalt),
die nach der Biotop-Kartieranleitung des Landes Brandenburg als Entwicklungsflächen für FFHLebensraumtypen gelten können
- Waldbereiche, die in der Vertikalen oder/und in der horizontalen Ebene ein sehr kleinflächiges
Muster aufweisen
Die ökologisch bedeutsamen Lebensräume von EG 34 sind in beigefügter Karte markiert.
Für das EG 34 wird im Umweltbericht von vorwiegend monostrukturierten Forstflächen gesprochen.
Deshalb kommt man zu der Aussage, dass Waldfunktionen bei Errichtung von Windkraftanlagen im
betroffenen

Gebiet

erhalten

bleiben

können

und

auch

nur

ein

durchschnittliches

Fledermausvorkommen zu erwarten ist. Dies trifft für den größten Teil des Gebietes nicht zu!

Vielmehr sind strukturreiche Wälder und Forsten, auf deren Wert und Schutzbedürftigkeit u. a. auf S.
28 und 41 des Umweltberichtes hingewiesen wird, für große Bereiche des Plangebietes
kennzeichnend. In vielen Abteilungen findet man ein Mosaik aus dichten und lockeren, jungen und
alten Partien, Nadelholz-, Misch- und Laubholzbeständen. Häufig trifft man auch auf kleine Lichtungen.
Hinzu kommen zahlreiche Biotopbäume (Altbäume, Höhlenbäume, stehendes dickstämmiges
Totholz). Diese einzigartige Kombination bietet zahlreichen Tierarten geeignete Lebensräume. Unter
anderem finden Fledermaus- und Greifvogelarten ideale Bedingungen vor.
Überdies sind mehrere Flächen als naturnahe Laubwälder und geschützte Biotope nach § 18
BbgNatSchAG anzusehen. Es handelt sich hierbei um Buchen- und Eichen-Hainbuchenwälder, die als
FFH-Lebensraumtypen 9110 bzw. 9160 einen guten Erhaltungszustand aufweisen. Besonders Letztere
sind regional selten und gefährdet. Da der gesunkene Grundwasserstand im Gebiet der gegenwärtig
größte Gefährdungsfaktor für diese Flächen ist, verbietet sich -auch im weiteren Umfeld- jedweder
Eingriff, der zu einem weiteren Absinken des Grundwasserspiegels führen könnte.
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Zerschneidungen und Infrastrukturanlagen im Umfeld diese
wertvollen Biotopkomplexe erheblich beeinträchtigen würden, ist die Annahme, dass die
Umweltauswirkungen von Windenergieanlagen in EG 34 nicht über regelmäßig und grundsätzlich
vorhandene hinausgehen würden, schlichtweg falsch. Der Konflikt kann auch nicht im Rahmen
nachfolgender Genehmigungsverfahren innerhalb des EG ausgeräumt werden.

EG 35
Beim Eignungsgebiet 35 ist darauf hinzuweisen, dass analog zu EG 34 auch hier Dünen mit
Eichenbeständen in Randlage des Waldes vorkommen. Diese Eichenbestände im EG 35 (insgesamt 4
Flächen) sind in den aktuellsten Unterlagen des LUGV als Entwicklungsflächen für den LRT 9190
geführt.

Anhänge:

- Karte ökologisch wertvoller Waldbereiche im Eignungsgebiet 34
- Fotodokumentation zum Eignungsgebiet 34

Karte ökologisch wertvoller Waldbereiche im Eignungsgebiet 34

Fotodokumentation zum Eignungsgebiet 34

Typisch für größere Bereiche im Norden und Süden des Eignungsgebietes: Kiefernforst mit alten
Rodungsstreifen. Derartige Strukturen werden von Fledermäusen und Greifvögeln gern aufgesucht.

Eichenforst mit viel stehendem Totholz neben einem Kiefernforst mit alten Rodungsstreifen.

Kleinflächig strukturierte Forstpartie südlich des Neuendorfer Weges mit
Überhältern und Biotopbäumen.

kleinen Lichtungen,

Lichter junger Blaubeer-Kiefern-Buchenwald mit Birken und Eichen in Abteilung 1069.

Blick auf den eingezäunten „Wald mit hoher ökologischer Bedeutung“ lt. Waldfunktionskartierung.

Alter Buchenwald mit Hainbuchen in Abteilung 1070. Hier wurde bei der Begehung die Hohltaube
nachgewiesen.

Alter, höhlenreicher Buchenstamm im hainbuchenreichen Buchenwald in Abt. 1058/1068.

Eichen-Hainbuchenwald-Streifen an einem trockenen Graben in Abt. 1027/1028.

