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Naturschutz in Heidelberg

Im Jahr 2007 erhielt Heidelberg von der Deutschen Umwelthilfe den 
Titel „Bundeshauptstadt im Naturschutz“. Mit dieser Auszeichnung wur-
den die bemerkenswerten Bemühungen der Stadt um ein naturschutz-
gerichtetes Handeln belohnt, wobei die vielen Einzelmaßnahmen, die 
in der Summe Grundlage für die Auszeichnung waren, oft gar nicht für 
jedermann augenfällig sind. Beispiele sind etwa der Ankauf von brach-
liegenden Gartengrundstücken und ihre Pflege im Sinne des Natur-
schutzes oder die Aktivitäten zur Biotopvernetzung. 

Dem stehen einige neuere Entwicklungen, Maßnahmen und Zustände 
gegenüber, die der BUND im Sinne des Naturschutzes kritisch sieht. 
Wir sind der Meinung, dass die Stadt bei den in dieser Broschüre aufge-
listeten Punkten tätig werden sollte, um des Titels „Naturschutzhaupt-
stadt“ weiterhin würdig zu sein. Wir wollen der Leserin, dem Leser ei-
nige dieser Kritikpunkte nahebringen und hoffen, dass die Zuständigen 
bei ihren zukünftigen Entscheidungen den Naturschutzgedanken auch 
in diesem Sinne berücksichtigen.

Wir würden uns freuen, mit diesem Papier einen Beitrag zur Belebung 
der Naturschutz-Diskussion in Heidelberg leisten zu können. Der BUND 
steht gerne für Gespräche und Diskussionsrunden zur Verfügung.

Dezember 2009

Gerhard Kaiser

Vorsitzender des BUND Heidelberg
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Zusammenfassung

Gestaltung von Grünanlagen
Der neue Trend, den Boden von Grünflächen mit Schottersteinen zu 
bedecken, birgt ökologische und soziale Gefahren. Bei uns werden Bö-
den degradiert und die Artenvielfalt reduziert, in anderen Ländern wer-
den die Schottersteine mit Hilfe von Kinderarbeit produziert. 

Naturschutz auf den Bahnstadt-Ausgleichsflächen
Auf großen Arealen wurden in Heidelberg Ausgleichsflächen für Ei-
dechsen geschaffen. Doch wie sollen diese gepflegt werden und wie 
soll die Pflege kommuniziert werden, damit die Flächen auch bewirken, 
was man sich von ihnen erhofft?

Baumschutz im Heidelberger Stadtgebiet
Bei Bebauungen fallen immer zuerst die Bäume. Ein zukunftsweisen-
des Baumentwicklungskonzept könnte sichern helfen, dass es auch 
in kommenden Jahren im innerstädtischen Bereich Biotopbäume gibt.

Baumschutz im Heidelberger Stadtwald
Alte Bäume können im Forstalltag auch unter die Räder kommen. Wel-
che Möglichkei-ten gibt es, diese wertvollen Bäume ohne zu großen 
Aufwand zu schützen?

Artenschutzmaßnahmen an Gebäuden
Für den Klimaschutz an Gebäuden gibt es bereits den „Heidelberg-
Standard“. Dieser sollte durch einen Naturschutzstandard ergänzt wer-
den, denn gut isolierte Häuser bie-ten sonst kaum Quartiere für Fleder-
mäuse oder Brutmöglichkeiten für Vögel und Insekten, im Gegensatz 
zu der früheren Bauweise.

Freiflächen
Freiflächen sind wichtig für die Erhaltung der Artenvielfalt, aber auch 
für die Naherho-lung. Eine zunehmende Zersiedlung gefährdet beides. 
Bebauungspläne könnten die Heidelberger Kleinode schützen. 
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Gestaltung von Grünanlagen
In den letzten Monaten sind die neu gestalteten Ortseingänge der Stadt 
Heidelberg Thema in der lokalen Presse gewesen. Der BUND hat das Für 
und Wider dieser „aufgehübschten“ Verkehrsinseln und Freiflächen abge-
wogen und hier die Ergebnisse zusammengefasst. 

Zwar sind Schotterflächen 
mit Bewuchs gerade en 
vogue und auch in ande-
ren Gemeinden Baden-
Württembergs zu sehen, 
sie stoßen aber nicht auf 
einhellige Zustimmung. 
Die Flächen mit exotischen 
Gräsern und Stauden, um-
geben von grauweißem 
Gestein, werden als künst-
lich und steril empfunden. 
Sie heben sich allzu deut-
lich von der natürlichen 
Umgebung Heidelbergs 
ab. Palmen und Bananen 
auf den Freiflächen Hei-
delbergs? Auch wenn es 
schon winterharte Bana-
nen gibt, so ist das für den 
BUND keine ausreichende 
Begründung, warum man 
zu solchen Exoten greifen 
soll.

Schotterflächen sind nach einmaliger Bepflanzung pflegeleicht und kosten-
günstig zu unterhalten. Dies muss aus unserer Sicht jedoch hinterfragt und 
gegen die ökologischen Nachteile abgewogen werden. Denn trotz einer 
Folie, die das Auskeimen von „Unkräutern“ verhindert, hat man auf den 
Flächen einen jährlichen Humuseintrag (Blätter, Verwehungen usw.). Die-
ser muss mittels Laubbläser immer wieder entfernt werden. Die Folie, die 
unter den Schottersteinen liegt, ist halb durchlässig. Sie lässt Regenwasser 
durch, verhindert jedoch eine Durchlüftung des Bodens, schafft damit also 
einen trockenen Oberflächenhorizont. Die Belüftung des Bodens und der 
Wurzeln wird unterbunden, und unter der Folie ist kein Leben möglich. Bis 
in zehn Jahren wird der Boden darunter ökologisch tot sein. Würde sich in 
den kommenden Jahren die Mode ändern, so müsste unter hohen Kosten 
der ganze Untergrund ausgetauscht werden, denn der Boden unter der Fo-
lie wäre für Pflanzen nicht mehr ohne weiteres nutzbar. 

Weiterhin speichern die Schotterflächen die Hitze und schaffen so Extrem-
bedingungen für Pflanzen, die an einen nährstoffarmen und trocken-heißen 
Standort angepasst sind. Dies trifft aber auf vergleichsweise wenig heimi-
sche Arten zu. Die von der Gartenakademie empfohlenen Gehölze sind 

Schottergärten  
sind in Mode

Der Boden wird zu 
Tode gegärtnert

Wüstenklima im  
Garten
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fast alle exotisch. Die 
natürliche Biodiversität 
wird damit also verrin-
gert – mit Folgen für die 
Fauna. Unseren einhei-
mischen Vögeln ist au-
ßerdem mit Bananen-
stauden und Palmen im 
Winter nicht geholfen.

Ein weiteres Argument 
gegen diese Extrem-
standorte ist der Fein-
staub, der von offenen 
Böden, nicht jedoch von Schottersteinen gebunden wird. Die Verringerung 
des Feinstaubs in der Luft ist jedoch Ziel der Heidelberger Umweltpolitik. Die 
Maßnahmen, mit denen dies erreicht werden soll, sollten sich nicht nur auf 
die Regulierung des Verkehrs (Umweltzonen) beschränken. Untersuchun-
gen haben einen eindeutigen Zusammenhang zwischen einer Bepflanzung 
mit Moosen und der Reduktion von Feinstäuben ergeben.

Bei der Auswahl der Steine wurde uns versichert, dass es sich um Gestein 
von regionalen Steinbrüchen handelt. Was ist aber, wenn solche Schotter-
flächen Vorbild für Privatgärten werden? Wer kontrolliert bei den Privatleu-
ten die Herkunft der Steine? Bei einer großen Nachfrage könnte dann auch 
nicht zertifizierte Ware aus Indien (Steine aus Kinderarbeit) zur Verwen-
dung kommen. 

Der neue Exoten-Trend muss in einer Stadt mit dem Titel „Naturschutz-
hauptstadt“ unbedingt in Frage gestellt werden. Mit den Schotterflächen 
konterkariert die Stadt ihre sonst guten Naturschutzbemühungen. Die Bür-
ger, vor allem die jungen Heidelberger, verlieren ihren Bezug zur heimischen 

Flora und Fauna – ein Aspekt, 
den man nicht unterschätzen 
darf. Wir wünschen uns von den 
Kindern Naturverbundenheit 
und die Bereitschaft, die Natur 
nachhaltig zu schützen, und be-
einträchtigen auf der anderen 
Seite die Wahrnehmung ihrer 
natürlichen heimischen Um-
gebung. Die Stadt Ladenburg 
zeigt, wie die Verkehrsinseln mit 
heimischen Blütenpflanzen ver-
schönert werden können. Dies 
könnte für die gesamte Rhein-
Neckar-Metropolregion ein Vor-
bild sein. 

Boden hilft Feinstaub 
zu reduzieren

Kinderarbeit für die 
Gartenmode?
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Ausgleichsflächen  
für die Bahnstadt-Eidechsen
Auf dem Gelände, das 
einmal die Bahnstadt 
werden soll, hatte sich 
in den letzten Jah-ren 
eine große Population 
der streng geschütz-
ten Mauer- sowie der 
Zauneidechse entwi-
ckelt. Die Stadt war 
gesetzlich verpflichtet, 
geeignete Ausgleichs-
flächen für die Tiere zur 
Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck wurden die nicht mehr benötig-
ten Güterbahntrassen und andere Flächen mit vorbildlichem Aufwand und 
Sachverstand gestaltet; viel mehr Tiere, als ursprünglich erwartet, wurden 
eingefangen und auf den Ausgleichsflächen wieder freigesetzt. 

Leider kam es bei der Umsetzung der Tiere zu unvorhergesehenen Ent-
wicklungen, und unter dem Zeitdruck der beginnenden Bauvorberei-
tungsmaßnahmen sind wahrscheinlich viele Tiere auf den neuen Flächen 
umgekommen. Man hatte nicht mit der hohen Zahl eingefangener Tiere ge-
rechnet, sodass die Ausgleichsflächen viel zu klein waren, und zudem hät-
te sich auf den Flächen 
vor der Besetzung mit 
den Eidechsen erst 
eine Nahrungsgrundla-
ge (Pflanzen, Insekten) 
für diese entwickeln 
müssen. Wir hoffen, 
dass sich auf den Aus-
gleichsflächen in den 
nächsten Jahren doch 
wieder eine stabile  
Eidechsenpopulation 
entwickelt.

Ohne entsprechen-
de Pflege werden die 
Eidechsen-Ausgleichs-
fächen jedoch zuwach-
sen und durch die 
daraus folgende Ver-
schattung kein geeig-
neter Biotop mehr sein. 
Mähen mit Maschi-
nen ist nicht möglich, 
weil der Untergrund ja 

Viel mehr Eidechsen 
als erwartet!

Ausgleichsflächen mit 
Entwicklungspotenzial

Viel weniger Eidech-
sen als erwartet!
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Gleisschotter ist. Aus diesem Grund erwägt das Landschaftsamt den Ein-
satz eines Totalherbizids, das auf alle Pflanzen tödlich wirkt, die an grünen 
Pflanzenteilen getroffen werden.

Totalherbizide verringern die Artenvielfalt eines Areals deutlich und be-
einträchtigen die Qualität eines Biotops. Sie dürfen in ökologischen Aus-
gleichsflächen nicht zum Einsatz kommen. Natürlich ist Handarbeit teuer, 
aber kann sich eine „Bundeshauptstadt im Naturschutz“ wirklich keine um-
weltverträgliche Pflegearbeit leisten?

Die Gespräche mit Heidelberger Bürgerinnen und Bürgern zeigen uns, 
dass vor allem bei Anrainern Unverständnis für die Ausgleichsmaßnahme 
vorherrscht. Viele wissen nicht, was auf den Flächen passiert und warum 
sie umgestaltet wurden. Aus Sicht des BUND ist es für den Erfolg der Maß-
nahmen daher wichtig, dass sie vor allem bei den Anwohnern mit Hilfe von 
Informationsschriften kommuniziert werden, und dass Spaziergänger und 
Fahrradfahrer auf den Wegen entlang der Ausgleichsflächen mit Schauta-
feln informiert werden. 

Naturschutz und Her-
bizide schließen sich 
aus

Kommunikation ist 
notwendig
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Baumschutz
Heidelberg hat sich viele Verdienste um den Baumschutz, besonders im 
Wald, erworben. Zu erwähnen ist die FSC-Zertifizierung des Stadtwaldes, 
durch die der Wald ökologisch bewirtschaftet wird und Bannwaldgebiete 
ausgewiesen wurden. Zukünftig sollen auch 30.000 Biotopbäume ausge-
wählt und nachhaltig gesichert werden. Auch der Ankauf von Grundstücken 
durch die Stadt für den Naturschutz (z.B. ein Gebiet in Peterstal mit einer 
großen Artenvielfalt) ist in diesem Zusammenhang sehr positiv zu erwäh-
nen. Es gibt jedoch auch Bereiche, in denen mehr getan werden kann und 
sollte, um das hohe Heidelberger Niveau beim Naturschutz zu erhalten und 
weiterzuentwickeln.

In der Stadt kommt es immer wieder zu übereilten Baumfällungen (z.B. in 
Bergheim und in der Bahnhofstraße). Neue Baumpflanzungen sind zwar 
geplant, doch die Qualität dieser Bäume ist nicht vergleichbar mit der der 
gefällten alten Bäume. Ausschlaggebend für die Qualität eines Habitat- 
oder Biotopbaumes sind das Alter, das Kronenvolumen und die Dicke des 
Stamms. Die Anzahl ist dann weniger von Bedeutung, wenn, wie z.B. bei 
Spalierbäumen, die Qualität nicht stimmt. Bei zukünftigen Baumaßnahmen 
sollte in diesem Sinne immer auf die Qualität des Baumbestands geachtet 
werden. (z.B. beim Neubau des Schloßhotels und bei der Gebäudesanie-
rung im Rombachweg).

Je älter Bäume wer-
den, desto größer ist 
ihre Bedeutung für die 
in der Stadt lebenden 
Tiere. Manche Bäu-
me werden im Alter zu 
Höhlenbäumen, die 
besonders schützens-
wert sind. Eine Natur-
schutzhauptstadt sollte 
jedoch nicht nur dar-
auf achten, dass diese 
Höhlenbäume erhalten 
bleiben, sondern auch, 
dass neue entstehen 
können. Wir möchten 
der Stadt Heidelberg daher empfehlen, ein Baumentwicklungskonzept zu 
erstellen, in dem die Bäume festgelegt werden, die in der Stadt zukünftig 
diese ökologischen Schätze bilden sollen: die Zukunftsbäume des inner-
städtischen Lebensraums.

Innerstädtischer Baumschutz bedeutet auch, dass der Winterdienst der 
Stadt Heidelberg sorgsam mit Salz umgeht. Das ist leider (vor allem auf 
Geh- und Fahrradwegen) nicht immer der Fall.

Baumschutz im  
bebauten Gebiet

Ein Baumentwick-
lungskonzept

Mehr Vorsicht mit Salz
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Zur Zeit werden von en-
gagierten Bürgerinnen 
und Bürgern beson-
ders wertvolle Bäume 
im Heidelberger Stadt-
wald erfasst. Die Stadt 
sollte diese Initiative 
unterstützen und die-
se Bäume mit kleinen 
Informationsschildern 
versehen. Das würde 
zum einen die Bäume 
ins öffentliche Bewusst-
sein rücken und zum 
anderen verhindern, 

dass Bäume, die eigentlich geschützt werden sollten, bei Waldarbeiten ver-
sehentlich gefällt werden.

Viele ökologische Probleme im Wald entstehen durch die Freizeitnutzung. 
Folgendes sollte deshalb beachtet werden:

• Der Wegerückbau, der z.B. hin zur Hellenbachhütte als gelungen an-
gesehen werden kann, sollte so weit wie möglich fortgesetzt werden. 
Da bei einem vollständigen Wegerückbau auch die Verkehrssicherheits-
pflicht der Stadt entfällt, bedeutet eine solche Maßnahme Schutz für die 
ehemals am Weg stehenden Bäume.

• Mountainbiker, die oft mitten durch den Wald fahren, müssen informiert 
und kontrolliert werden. An bereits entstandenen Schneisen wären evtl. 
Barrieren aus Holz sinnvoll. Der BUND begrüßt die bisherigen Initiati-
ven, Lösungswege zu finden.

• Der geplante Freizeitpark am Königstuhl muss auf jeden Fall den Na-
turschutz berücksichtigen, und die Benutzer sollten durch Aufklärung 
(Hinweisschild usw.) sensibilisiert werden.

• Naturpark- und Geopark-Gelder sollten auch für Monitoring und Kontrol-
le im Naturschutz verwendet werden.

Die von der Stadt verpachteten Wiesen „Kohlhof“ und „Bosch“ werden nicht 
vertrags-gemäß gepflegt, und die Baumpflege wird vernachlässigt. Dadurch 
verlieren die Wiesen ihren ökologischen Wert. Die Stadt Heidelberg sollte 
Wege finden, wie diese ökologischen Kleinode erhalten werden können.

Bei den Bauprojekten des Landes wie der Erweiterung am EMBL, im Zuge 
derer ein alter Buchenbestand abgeholzt werden soll, sollten als Träger öf-
fentlicher Belange auch die Naturschutzverbände gehört werden. Wir wür-
den uns sehr freuen, wenn uns die Stadt Heidelberg bei diesem Wunsch 
unterstützt.

Baumschutz  
im Stadtwald

Freizeit und  
Naturschutz

Streuobstwiesen

Den Dialog fördern



10

Artenschutzmaßnahmen  
an Gebäuden
Viele Tierarten haben 
es heute schwer, Unter-
schlupfmöglichkeiten 
an Gebäuden zu finden. 
Außenfassaden wer-
den isoliert, Dachstühle 
werden gedämmt oder 
zur Taubenabwehr her-
metisch verschlossen, 
Flachdachblenden mit 
Leisten abgedichtet, 
Spalten im Mauerwerk 
verfugt und vieles mehr. 
Maßnahmen, die helfen 
Energie zu sparen und 
Gebäudeflächen opti-
mal auszunutzen, wir-
ken sich im Hinblick auf 
den Artenschutz leider 
sehr negativ aus. Neu-
bauten bieten heutzu-
tage meist keinerlei ge-
eignete Brutplätze für 
Vögel, Hangplatzmög-
lichkeiten für Fleder-
mäuse oder Nistmög-
lichkeiten für Wildbienen 
mehr. Auch an Büro- und anderen Zweckgebäuden, deren Fassaden häufig 
aus Glas, Metall und Kunststoffverkleidungen bestehen, finden in unseren 
Städten lebende Tierarten kein Zuhause. Dabei ließen sich bei allen Neu- 
und Altbauten mit einfachen Mitteln und kostengünstig sehr gute Brut- und 
Quartiermöglichkeiten für Vögel und Fledermäuse schaffen. Hier nur ein 
paar Beispiele:

Bei Neubauten:

• Einbau von so genannten Fassaden-Einbau-
kästen in die Gebäudewand. Hierfür gibt es 
im Handel ein großes Sortiment an Nisthilfen 
für Nischenbrüter, Mauersegler, Fledermäuse 
und andere Arten. Wichtig ist, dass der Einbau 
solcher Nisthilfen vom Bauherrn von vornher-
ein eingeplant wird. 

• Auch außen an den Fassaden können  diver-
se Nisthilfen angebracht werden. 

Tiere in der Stadt  
leben oft an Gebäuden

Maßnahmen am Bau
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Für Alt- und Neubauten gilt:

• Anbringen von so genannten Fledermaus-
brettern, Fledermauskästen oder Nisthilfen 
für Wildbienen und Vögel (z.B. Mauersegler, 
Sperling, Mehlschwalbe, Dohle, Turmfalke, 
Hausrotschwanz und viele andere mehr). Das 
Angebot im Handel ist hierfür sehr groß. 

• Bohren von Einfluglöchern als Zugang zum 
Hohlraum im Bereich der Dachtraufe.

• Schaffung von taubensicheren Einflugmög-
lichkeiten in ungenutzte Dachräume.

• Einbau von Lüftungsziegeln ohne Sie-
beinsatz in die Dachfläche, um einen Zu-
gang ins Zwischendach zu ermöglichen.

• Schaffung von Einschlupfmöglichkeiten in den 
Hohlraum hinter Fassadenverkleidungen und 
Flachdachblenden.

Auch Dach- und Fassadenbegrünungen verbessern die Lebensbedingun-
gen für die Tiere in unserer Stadt und letztendlich auch unsere Lebensqua-
lität. 

Was tun? Für den Klimaschutz an Gebäuden gibt es bereits den „Heidel-
berg-Standard“. Dieser sollte durch einen Standard für Naturschutz ergänzt 
werden. Im BUND-Umweltzentrum steht hierfür eine hohe Fachkompetenz 
zur Verfügung. Wir bringen uns bei der Entwicklung des Maßnahmenkata-
logs gerne ein!

Heidelberg-Standard 
einschließlich  
Naturschutz



12

Freiflächen
Neben dem Wald hat Heidelberg noch einen großen Anteil an unbebauten, 
meist landwirtschaftllich genutzten Flächen. Diese Flächen sind als Frei-
flächen zu erhalten und vor einer Bebauung zu schützen. Durch ihre Nut-
zung, aber auch durch die vielen kleinräumigen Strukturen bilden sie einen 
organischen Übergang vom ländlichen Umland zu den städtischen Sied-
lungsgebieten und leisten auf diese Weise einen wichtigen Beitrag zum har-
monischen Gesamteindruck der Stadt. Die kleinräumigen Strukturen bieten 
Lebensräume für eine große Zahl von Tier- und Pflanzenarten, die auf die-
se mehr denn je ange-
wiesen sind. Auch bei 
der Naherholung sind 
kleinräumige abwechs-
lungsreiche Landschaf-
ten geeigneter und für 
das menschliche Wohl-
befinden zuträglicher 
als große monotone 
Flächen.

Bei der Bewahrung der 
Freiflächen ist beson-
ders auf die Erhaltung und Entwicklung der strukturierenden Elemente zu 
achten – also auf Hecken, Baumgruppen, Feldränder. Besonders wichtig 
ist dabei die Pflege. Es muss darauf geachtet werden, dass Hecken nur 
im Winterhalbjahr geschnitten werden und nie ganze Bestände auf einmal 
auf den Stock gesetzt werden, sondern immer nur Teilbereiche eines Be-
stands. Nur auf diese Weise können in Hecken lebende Tiere ausweichen 
und der durch die Pflege entstehenden Bedrohung entgehen. Der BUND 
würde begrüßen, wenn diese Regeln in Zukunft stärkere Beachtung fänden 
und steht gerne für Gespräche zur Verfügung.

Einbettung der Stadt 
im Umland

Naturbetonte Struktu-
rierung und angepass-
te Pflege
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Auch bestehende Bauten, Straßen und Anlagen sollten durch Bepflanzung 
in die Umgebung eingebunden werden. Die für einen effektiven Natur-
schutz notwendige Verbindung dieser Lebensraumelemente wird durch die 
von der Stadt Heidelberg praktizierte Biotopvernetzung gefördert. Auf sie 
darf auf keinen Fall verzichtet werden.

Die betrachteten Flächen gehören planungstechnisch zum sog. Außenbe-
reich, für den es keine Bebauungspläne gibt und in dem die Baumschutz-
satzung der Stadt nicht gilt. Nutzungsansprüche und -änderungen der 
Grundeigentümer, die einen – zumeist nachteiligen – Einfluss auf die Natur 
haben, können auf Grund dieser rechtlichen Einordnung nur bedingt ab-
gewehrt werden; Schutz unterschiedlicher Qualität genießen nur Biotope, 
die nach §32 des Landesnaturschutzgesetzes erfasst sind, oder als Natur- 
oder Landschaftsschutzgebiet ausgewiesene Flächen. Die bestehenden 
Planwerke „Modell Räumliche Ordnung“ und „Freiflächenstrukturkonzept“ 
betonen zwar die Wichtigkeit der natürlichen Strukturelemente der freien 
Landschaft, sie werden aber nur bei städtischen Planungen herangezogen. 
Für das „Tagesgeschäft“ des Naturschutzes und der Bewahrung der Land-
schaft sind sie nicht von Bedeutung. So sind in den letzten Jahren viele 
naturschützerisch bedeutende Biotope verschwunden – z.B. durch Beseiti-
gung von Hecken im Handschuhsheimer Feld oder durch Umnutzung von 
Obstbaumgrundstücken zu Freizeitgärten. Da im Außenbereich die Errich-
tung landwirtschaftlicher Gebäude nicht untersagt werden kann, wird hier 
auch fleißig gebaut, wobei der Begriff „landwirtschaftliches Gebäude“ offen-
bar sehr großzügig definiert wird. Diese neue Bebauung bewirkt natürlich 
eine Zersiedlung des Außenbereichs, und die Summe all dieser Dinge ist 
schädlich für die oben genannten Qualitäten der Stadtumgebung.

Wir bitten die Verwaltung und den Gemeinderat, den Schutz der Freiflächen 
als wichtiges Ziel der Stadtentwicklung zu sehen, und die um sich greifende 
Landschaftsverarmung zu stoppen. Bebauungspläne sind dafür ein wirksa-
mes Instrument.

Gesetzeslage des 
Außenbereichs

Stadtentwicklung
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