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Stellungnahme der o.g. Naturschutzverbände zur 2. Änderung des  

BP Nr. 5 P „Sport- und Spielpark Strasse der Jugend“ in Panketal/OT Zepernick 

 

Ihr Zeichen: 61 26 02:8 Sport—und Spielpark/2. Änderung/02_Offenlage/TÖB nj 

 

 

Sehr geehrte Frau Nagel, 

die Verbände verweisen auf die bereits abgegebenen Stellungnahmen aus 2017 bzw. vom 

03.08.2018 + 21.01.2019, die weiterhin aufrecht erhalten bleiben, auch wenn der 

Bebauungsplan mit der 1. Änderung bereits in Kraft getreten sind.  

Insbesondere bleibt unsere Stellungnahme vom 21.01.2019 weiterhin gültig: 

 

1. Lärmschutz 

2. Trinkwasserschutz 

3. Artenschutz 

 

Zu 1. Lärmschutz 
Die Empfehlungen des Gutachtens werden vorsätzlich nicht eingehalten: 

 

Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung wird die folgende textliche Festsetzung zum 

Lärmschutz empfohlen: 

„Auf den Flächen ABCDA ist jeweils eine durchgehende Lärmschutzwand mit einer Höhe der 

Oberkante von mindestens 63,7 m DHHN92 zu errichten. Die Lärmschutzwand muss eine 

Schalldämmung D LR von mindestens 25 dB aufweisen.“ 

Diese fachliche, auf gesetzlicher Grundlage ermittelte Schutzmaßnahme wurde von der 

Verwaltung nicht zur Abwägung den Gemeindevertretern mitgeteilt. 

Neben den ermittelten Überschreitungen kommt es seit Jahren zu ständigen Beschwerden der 

Anwohner wegen der Lärmbelästigungen durch Veranstaltungen, motorisierten 

Individualverkehr (MIV) sowie Einzelschallereignisse (Schiedsrichterpfeife bspw. 115 dB und 

mehr, lautstarke Spielbegleitung). 

Im Rahmen des schalltechnischen Untersuchung bleiben somit Fragen im Hinblick auf zu 

erwartende Schallemissionen im Rahmen des Schul-, des Vereins-, des Freizeit- und 

Familiensports an Werktagen wie auch an Sonn- und Feiertagen offen.  
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Alle 5 besseren Alternativstandorte für die Sporthalle würden Abhilfe beim Lärmschutz 

schaffen (s. Übersichtsplan und Bewertungstabelle). 

 

Quellen hierzu:  

Tagesspiegel vom 09.01.2017 unter: https://www.tagesspiegel.de/sport/laerm-auf-

sportplaetzen-immer-wieder-aerger-mit-den-nachbarn/19221654.html 

Handelsblatt vom 19.05.2006 unter: https://www.handelsblatt.com/sport/fussball/utensil-

kanada-schickt-pfeifen-zur-wm/2656184-all.html 

 
Karsten Kettlitz 

Lehrer, Gesamtkoordinierung Hauptthema, Sport und Spiele 

Sachkundiger Einwohner im Ausschuss Soziales 

 

 

Zu 2. Trinkwasserschutz 

 
„Bewertung des Vorhabens zur Errichtung des ‚Sport- und Spielparks Straße der Jugend‘ in 

Zepernick in Hinblick auf die Lage in der Trinkwasserschutzzone III A des WW Zepernick“ 

des Büros AKS 

Die fachliche Bewertung der vorgelegten gutachterlichen Stellungnahme kann in einem Satz 

wie folgt zusammengefasst werden: 

Die vorgelegte gutachterliche Stellungnahme des Büros AKS AQUA-KOMMUNAL-SERVICE 

GmbH aus Frankfurt/Oder vom 26.02.2018 ist in keiner Weise geeignet, eine Befreiung vom 

Verbot gemäß § 4, Pkt.15, Absatz b. der Verordnung zur Festsetzung des 

Wasserschutzgebietes Zepernick vom 15. Oktober 2012 (GVBl.II/12, [Nr. 88]) zu begründen. 

Diese Bewertung möchte ich nachfolgend beispielhaft anhand einiger, nicht aller, fachlicher 

Unzulänglichkeiten der gutachterlichen Stellungnahme begründen. 

 

Die Aussagen in der Stellungnahme, die zur Begründung für die Befreiung vom Verbot gemäß 

§4, Pkt. 15, Absatz b. getroffen werden, sind lediglich verbal und nicht durch nachprüfbare 

Messwerte zur Hydro-dynamik belegt. So sind in der Schnittdarstellung in Anl. 1 an den 

Bohrungen/Grundwassermessstellen (GWMS) keine Messwerte angetragen. Die 

Potenzialdifferenz zwischen den GWL 1 und GWL 2 ist somit nicht der Größe nach belegt. 

Visuell komme ich sogar zu der Einschätzung, dass die Potenzialdifferenz von GWL 1 zu 

GWL 2 (von oben nach unten gerichtet) im Umfeld von Brunnen 2a deutlich größer ist als die 

Potenzialdifferenz von GWL 2 zu GWL 1 (von unten nach oben gerichtet) an den GWMS. 

 

Auch im Text erfolgt kein Bezug auf konkrete Messdaten und zudem fehlt auch der zeitliche 

Bezug. So können sich die Potenzialdifferenzen zwischen beiden GWL jahreszeitlich deutlich 

unterscheiden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich im Jahresverlauf sogar 

umkehren. Unter „Grundlagen“ wird gleich im ersten Satz auf Monitoringdaten (Messdaten 

aus der Überwachung) des WW Zepernick verwiesen. In der gesamten Stellungnahme findet 

sich jedoch nicht eine Messwertangabe! Auf S. 4 wird mitgeteilt, dass die GWMS Hy Zep 

103/89 nicht mehr vorhanden ist. Deshalb wurde für diese und für die GWMS Hy Zep 105/89 

auf Messwerte aus 1990 zurückgegriffen. Der Bezug auf 28 Jahre alte Messdaten, die nicht 

einmal dokumentiert werden, erscheint mehr als fraglich.  

  

https://www.tagesspiegel.de/sport/laerm-auf-sportplaetzen-immer-wieder-aerger-mit-den-nachbarn/19221654.html
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Die auf S. 5 im ersten Satz getroffene Aussage, dass der Druckspiegel im GWL 2 immer über 

dem Grundwassergeringleiter (welchem? in der Bohrung Hy Zep 103/89 ist er in drei 

Geschiebemergellagen mit sandigen Zwischenlagen gegliedert) ist nicht belegt. Hier fehlen 

Ganglinien der Grundwasserdruckhöhen, die die Aussage stützen. Zudem stellt sich die 

Frage, warum die verlustig gegangene GWMS Hy Zep 103/89 nach 28 Jahren immer noch 

nicht ersetzt wurde. Der Eigenbetrieb ist zur Überwachung seines Einzugsgebietes 

verpflichtet. 

 

In Anl. 1 ist der GW-Gleichenplan für den GWL 2 dargestellt, jedoch ohne jeglichen 

zeitlichen Bezug. Außerdem fehlt der Bezug zur Fördermenge des WW und zur 

Fördermengenverteilung auf die Brunnen für den Zeitpunkt der Messung, die Grundlage für 

die Erstellung des GW-Gleichenplanes war. Diese Darstellung ist demnach für die Bewertung 

der Situation nicht geeignet. 

Zur Bewertung der geologischen Verhältnisse wird auf die Bohrungen des 

Erkundungsberichtes aus 1991 zurückgegriffen. Auf S. 2 wird behauptet, dass im Bereich der 

Rohrwiesen keine Bohrungen bekannt sind. Dies ist falsch. Es sind zumindest flache 

Bohrungen der Baugrunderkundung dokumentiert. Im Text wird auf S 2 dargelegt, dass GWL 

1 und GWL 2 durch Mergellagen eindeutig getrennt sind. Im nächsten Satz steht die Aussage, 

dass der Mergel an der Bohrung Hy Zep 104/89 erodiert ist (zur Lage siehe Anl. 1). In der 

Geologie wird bei fehlenden ergänzenden Informationen zwischen Bohrungen linear 

interpoliert. Demnach liegt die Grenze, bis zu der der Mergel erodiert sein könnte, im Bereich 

des geplanten Sport- und Spielparkes. Dort wo der Mergel erodiert wurde, ist der vom WW 

Zepernick genutzte der GWL 2 ungeschützt! 

Betreffend den in 2017 gebauten Ersatzbrunnen wird ausgesagt, dass beim Pumpversuch 

(PV) der genutzte tiefe GWL 2.1 unabhängig vom oberen GWL reagierte (welcher ist der 

„obere GWL“ in Bezug auf GWL 2.1 gemäß Abb. 1). Dies wird als Beleg für die hydraulische 

Trennung der GWL gewertet. Die Aussage ist ohne tieferen Inhalt und nicht durch Messwerte, 

z. B. durch Ganglinien gemessener Grundwasserdruckhöhen belegt. An welchen Messstellen 

wurde beim PV überhaupt gemessen? Der Stauer, der die GWL 2 und GWL 2.1 trennt, ist im 

Schichtprofil der Bohrung „Ersatzbrunnen“ deutlich mächtiger und im Vergleich zu den 

Mergeln zwischen den GWL 1 und GWL 2 kompakt ausgebildet (siehe Abb. 1). Eine 

hydraulische Trennung der GWL 2 und 2.1 ist demnach eher zu erwarten als zwischen den 

GWL 1 und GWL 2. Die übrigen Brunnen des WW sind aber im Gegensatz zum 

Ersatzbrunnen im höher liegenden GWL 2 ausgebaut. Wenn der „obere GWL“ reagiert, was 

immer auch unter „unabhängig“ heißen soll, sie ist ja nicht belegt, dann kann diese Aussage 

auch als Beleg für eine hydraulische Kommunikation zwischen den Grundwasserleitern 

interpretiert werden. Der Grundwasserleiter reagiert ja! 

 

Abschließend noch vier Anmerkungen: 

Wahrscheinlich haben sich die Bearbeiter das Gelände niemals vor Ort angesehen. Es wird 

ausgesagt, dass die Rohrwiesen als Ackerfläche genutzt werden und dass eine Reithalle 

errichtet werden soll. Beide Aussagen sind falsch. Die Reithalle ist bereits vorhanden. Die 

Rohrwiesen werden komplett als Weideflächen genutzt. Eine Nutzung als Ackerfläche findet 

nicht mehr statt. 

Auf S. 4 wird im letzten Absatz eine physikalisch falsche Aussage getroffen. Diese zeugt von 

mangelndem Verständnis der Bearbeiter für die Grundwasserhydraulik. 
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Die Darstellung in Anl. 1 erfolgt auf einer völlig veralteten topografischen Kartengrundlage 

(es ist noch das Kino ausgewiesen). Wichtige Änderungen in der Bebauung sind nicht 

enthalten. Die Überlagerung mit der Plandarstellung „Sport- und Spielpark“ ist sehr 

unübersichtlich und unprofessionell. Beim Überlagern muss der alte topografische 

Hintergrund überdeckt werden. 

Infolge des hohen Versiegelungsgrades kommt es bereits heute bei Starkregenereignissen zu 

Regenwasserschäden und Schmutzwasseraustritten, aktuell am 12.07.2018. Die 

unangemessen hohe Zahl von geplanten Parkplätzen wird die Situation in Zukunft weiter 

verschärfen. Ich bin selbst sehr aktiver Freizeitsportler. Wir bilden Fahrgemeinschaften um 

zu Wettkämpfen oder zum Training zu fahren. Wie viele Zuschauer kommen denn zu 

Heimspielen der Zepernicker Fußballvereine? Die Gemeinde ist Gefangener ihrer eigenen, 

völlig überzogenen Stellplatzverordnung. 

 

 
Hartmut Bäsler 

Dipl.-Ing. für Tiefbohrtechnik, TU BA Freiberg 

Fachingenieur für Grundwasser, TU Dresden 

 

 

Zu 3. Artenschutz 

 
Stellungnahme zum Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur Aufstellung der 1. Änderung des 

B- Planes Nr. 5P „Sport und Spielpark Straße der Jugend“, Stand 6.5.2018/19.6.2017 

 

Kap. Reptilien: Die Behauptung „im Gebiet kann zum gegenwärtigen Stand ein Vorkommen 

der Zauneidechse auf einer ruderalen Brachfläche mit hinreichender Sicherheit 

ausgeschlossen werden“ ist völlig unzulässig. Aus dieser ohne Datengrundlage in den Raum 

gestellten Behauptung abzuleiten, dass daher keine Relevanzprüfung für diese Art 

erforderlich wäre, ist absurd. Gerade im Betrachtungsraum sind Vorkommen der 

Zauneidechse auf derartigen Standorten hinlänglich bekannt. 

Kap. Amphibien: Die Darstellung im o. a. Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag „...das 

vorhandene Laichgewässer für Amphibien, der naturnahe Teich des ehemaligen Freibades, 

bleibt durch die Planungen unberührt ...“ ist falsch - denn nach dem B-Plan ist ein 

nachhaltiger Eingriff im naturnahen Uferbereich geplant. Naturnahes Uferhabitat, welches 

seit vielen Jahren von besonders geschützten Amphibienarten (z. B. Teichmolch, Moor-, Gras- 

und Teichfrosch, Knoblauch- und Erdkröte) als Reproduktionsstätte genutzt wird, soll in 

einen Strand, der Erholungs-, Spiel- oder „Naturerlebnis“-Zwecken dient, umgewandelt 

werden. Allein dieser Eingriff ist nach § 44 BNatSchG unzulässig. Darüber hinaus ist darauf 

zu verweisen, dass die Umwandlung des ehemaligen Schwimmbades in ein naturnahes Biotop 

vor etwa 20 Jahren bereits mit öffentlichen Mitteln gefördert und mit breiter ehrenamtlicher 

Unterstützung z.B. durch den Naturschutzverein Niederbarnim e.V. realisiert wurde. Ziel 

dieser Maßnahme war seinerzeit die Schaffung eines Laichgewässers für einige im Panketal 

bedrohte Amphibienarten. Hierbei ging es in erster Linie darum, innerhalb der 

Siedlungsachse Berlin – Bernau einen Trittstein für die genannten und weitere gefährdete 

Arten zu schaffen.  
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Im Zusammenspiel mit den Dransewiesen übernimmt das Gewässer im ehemaligen 

Schwimmbad eine außerordentlich wichtige Funktion im regionalen Biotopverbund - im 

vorliegenden Fall konkret zwischen dem NSG „Faule Wiesen“ in Schönow und den 

Lebensräumen in der Pankeaue an der Berliner Stadtgrenze. 

 

Amphibien und weitere semiaquatische und aquatische Arten sind nur dann in der Lage sich 

entlang von Fließgewässern auszubreiten, wenn in Abständen weniger Kilometer intakte 

Reproduktionsstätten in Form von Stillgewässern existieren. Das Fließgewässer und seine 

Uferpartien sind für zahlreiche Arten zwar geeignete Verbundstrukturen als 

Reproduktionshabitat jedoch sind sie untauglich. 

 

Umso wertvoller ist das im ehemaligen Schwimmbad durch eine erfolgreiche 

Naturschutzmaßnahme entstandene Laichgewässer für Amphibien einzuschätzen. Es handelt 

sich hierbei heute um ein einzigartiges und zugleich um das letzte bedeutende 

Reproduktionshabitat im Bereich der Panke zwischen Schönow und Berlin-Buch und im 

Bereich der Dransewiesen. Der ökologische Zustand des Gewässers ist aktuell als gut zu 

bewerten. Die geplante Entschlammung ist in der gewärtigen Entwicklungsphase des 

aquatischen Lebensraumes überflüssig und als nicht notwendiger Eingriff ebenfalls 

abzulehnen. 

Die Einschätzung, dass es zu baubedingten Beeinträchtigungen im Landlebensraum der 

lokalen Amphibienpopulationen kommt ist richtig. Irreführend allerdings ist die Behauptung, 

dass hierbei Verbotstatbestände vermieden werden, weil die Landlebensräume nur 

vorübergehend beansprucht werden und mittels temporärer Amphibienleiteinrichtungen und 

dem Umsetzen von Amphibien entgegengewirkt werden könne. Ganz im Gegenteil sind im 

vorliegenden Fall bei Bauarbeiten im Landlebensraum Tötungen von Amphibien in 

erheblichem Umfang unvermeidbar. Allein aufgrund der geringen Ausdehnung der 

Landlebensräume zwischen der Straße der Jugend, dem Usedomradweg und den unweit 

angrenzenden Siedlungs- und Nutzflächen ist davon auszugehen, dass in dem flächenmäßig 

kleinen Landlebensraum populationsrelevante Anteile von Amphibien vorkommen. 

 

Allein schon der Bau von Amphibienschutzanlagen hätte auf dem engen Raum Verluste von 

Amphibien und anderen geschützten Kleintieren (u. A. auch Insektivoren) in großer Zahl 

unvermeidbar zur Folge. Hinzu kommt, dass sich zahlreiche Amphibien im Jahresverlauf über 

weite Abschnitte im Boden oder in der Streuschicht aufhalten. 

Jeglicher Einsatz von Baumaschinen hätte erhebliche Verluste zur Folge und unterliegt damit 

auf besagter Fläche den Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG. 

Die Aussage „gegenwärtig wird der betroffene Bereich durch eine intensive Freizeitnutzung 

(Spielen, Lagern,) gestört“ ist eine Zweck-Behauptung und kann durch keinerlei Fakten 

untersetzt werden. Abgesehen von unbedeutenden Aktivitäten dieser Art im Bereich des 

Radweges finden auf der Fläche kaum Störungen statt. Hin und wieder spielen Kinder in der 

Natur, was das betreffende Biotop und seine Artengemeinschaften bis heute überstanden 

haben.  

Abgesehen von den im vorliegenden Fall zweifelsfrei zutreffenden Verbotstatbeständen (§ 44 

BNatSchG) ist es in einem multifunktionell dicht beanspruchten Siedlungsraum, wie der 

Gemeinde Panketal, geradezu wiedersinnig, wenn nicht grotesk, die letzten Flecken Natur, die 

wir und unsere Kinder heute noch als solche erleben können, in einen künstlich gestalteten 

„Erlebnisbereich Dransemündung“ umzuwandeln.   
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Die hier gegenwärtig noch existierenden Artengemeinschaften sind unter den gegebenen 

Bedingungen der geringen Lebensraumgröße und bereits heute nachteilig wirkenden 

Umgebungseffekte (s. o.) als hoch sensibel zu betrachten. 

Jegliche Form von Eingriffen und eine intensivere Nutzung dieser relativ kleinen Fläche hätte 

nachhaltig schwerwiegende Auswirkungen auf die vorhandenen Lebensräume und die hier 

lebenden Arten. 

Im selben Kontext ist die zentral im offenen Lebensraum der Dransewiesen geplante 3-Feld- 

Sporthalle anzusiedeln. Allein der Landschaftsschutz verbietet derartige Eingriffe. 

Das Landschaftsbild der offenen Dransewiesen vor dem historischen Ortskern wäre endgültig 

zerstört. Darüber hinaus wäre die Halle für bodengebundene Tierarten eine nachhaltige 

Barriere. Sie würde beispielsweise den Verbund zwischen dem Biotop am Schwimmbad und 

der Dranse nahezu vollständig blockieren. 

Weiterhin sprechen Aspekte des Hochwasserschutzes sowie des Biotop- und Artenschutzes 

gegen diesen Standort. Sofern eine Sporthalle dieser Größe im Bereich des Sportplatzes 

tatsächlich gebraucht wird, ist sie straßennah zu planen. Viel Raum ließe sich gewinnen, 

wenn auf einen Teil der völlig überdimensionierten und daher abzulehnenden Parkplätze für 

Kfz verzichtet würde. 

 
Ulrike Schneeweiss Dr. Norbert Schneeweiss 

Biologin, Ortsbeirätin Zepernick Arbeitsgemeinschaft Natur- und Artenschutz e. V. 
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ANLAGE 
 

Tab. Bewertungstabelle aller möglichen Sporthallenstandorte 

 

+    positiv 

-     negativ 

0    unerheblich   

1 

Alte  

Turnhalle  

2 

Schöner-

linder Str. 

3.1 

Str. d. 

Jugend 

Freiraum 

3.2 

Str. d. 

Jugend 

Kunstrasen-

platz   

3.3 

Str. d. 

Jugend 

Laufbahn 

Kunstrasen-

platz 

3.4 

Str. d. 

Jugend 

Laufbahn 

Eingang 

Erhaltung Freiraum 

Artenschutz 

städtebauliche 

Gestaltung 

Landschaftsblick 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

0 

+ 

 

+ 

- 

- 

- 

 

- 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

Abschirmung Licht + + - + 0 - 

Lärmschutz 0 0 - + + 0 

Soziale Sicherheit + + - + + + 

Konzeptspielplatz + + - + + + 

Baukosten 4,00Mio. 4,00Mio. 5,50Mio. 5,00Mio. 5,00Mio. 5,00Mio. 

Gesamtranking 1 2 6 3 4 5 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Die Naturschutzverbände bitten um Prüfung v.g. Hinweise und Bedenken einschliesslich einer 

vorbehaltlosen Prüfung aller aufgezeigten Alternativvarianten.“ 
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Ergänzende Hinweise zur 2. Änderung: 
 

 

Für die Erweiterung der versiegelten Fläche sind im Zuge der Eingriffsregelung 

Kompensationsmassnahmen vorzusehen. Was konkret auf der externen Ausgleichsfläche 

„Lutherstrasse“ passieren soll, ist nicht nachvollziehbar. 

Eben so wenig ist erklärt, was sich hinter der Veränderung der Maßnahmenfläche 

C2/Windschutzpflanzungen verbirgt. 

Hierzu ist auch aus den beigefügten Anlagen nichts Näheres zu entnehmen. 

 

Massnahmen im Bereich des ehem. Freibades/Biotop, die dem Erhalt der 

Amphibienpopulation zu Gute kommen, werden grundsätzlich begrüsst. Allerdings sollte 

neben dem Verzicht weiterer Baumpflanzungen/Aufforstungen der beabsichtigte Eingriff in 

den bestehenden Gehölzbestand behutsam und mit Augenmaß erfolgen. 

 

Die Anpflanzung von 30 Bäumen (Auenwald) sollte an anderer geeigneter Stelle erfolgen. 

Dabei könnte der Zielstellung „Auenwald“ moderat ausgelegt werden. Auch anderweitige 

waldartige Baumpflanzungen wären aus unserer Sicht möglich. 

 

Gegenüber einer Baumreihenneupflanzung in direkter Nähe zur bestehenden Birken-

Baumreihe werden keine Bedenken erhoben. 

 

Unsere Bedenken zu Schall/Lärm werden weiterhin aufrecht erhalten. 

 

 

Darüber hinaus bitten wir um weitere Beteiligung am laufenden Verfahren. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüssen
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