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W. Borowski 
-Stadtplaner-                                                                                                            05/2021/Frau Pape 
 
Ansgarstrasse 6                                                                                             Potsdam, den 05.05.2021 
 
13465 Berlin                                                                                                            tel.: 0331/20155-53 
Vorab per eMail: borowski-planung@gmail.com 
 
 
 
Vorläufige Stellungnahme der o.g. Naturschutzverbände zum 
BP „Zur Stintgrabensiedlung/Wiesengrund“ in Klein Köris 
Fl. 2, 226-230, 234tw., 235, 237-240, 245, 247+248, Zur Stintgrabensiedlung Nr. 1 bis 11 
Fl. 2, Flst. 90-96, 100-103-112 + 251, Wiesengrund Nr. 9-26 
 

-Stand Januar 2021- 
 
Ihr Zeichen: ohne 
 
 
Sehr geehrter Herr Borowski, 
die Verbände bedanken sich für die Beteiligung an o.g. Planvorhaben und nehmen wie folgt 
Stellung. 
 
Bei der Fläche des Bebauungsplanes handelt es sich um den äußersten Rand des Ortsteiles 
Klein Köris. 
In der Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung ist die vorgestellte Planfläche 
einbezogen. Der Flächennutzungsplan weist hier z.T. Wohnbaufläche aber auch 
landwirtschaftlich genutzte Flächen aus. 
Hier ist eine Anpassung des Flächennutzungsplanes notwendig. 
Klein Köris ist kein zentraler Ort du soll daher seine Entwicklung insbesondere auf bereits 
bebaute Bereiche beziehen. Dies ist mit diesem Bebauungsplan der Fall. 
 
Unsere Bedenken beziehen sich daher nicht grundsätzlich auf die Aufstellung des 
Bebauungsplanes, sondern eher auf die aus naturschutzfachlicher Sicht nicht genügend 
beachtete Belange. 
 
Wir fordern daher eine schutzgutbezogene Eingriffsbilanzierung im Zuge der 
Eingriffsregelung. Insbesondere die zu erwartende Mehrversiegelung, die weitergehenden 
Eingriffe in den Baum- und Gehölzbestand sowie die unmittelbare Nähe zum NSG/FFH-
Gebiet Stintgraben müssen gesondert beachtet, bilanziert und auch kompensiert werden. 
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Das Plangebiet liegt im Bereich des Naturparks Dahme-Heidesee; zum Teil im LSG „Heide-
Dahmeseen“ und grenzt direkt an das NSG/FFH-Gebiet (Natura 2000 Schutzgebiet) 
„Stintgrabenaue“. 
Daher wird insbesondere an der nördlich- und östlichen Plangebietsgrenze ein entsprechend 
ausreichender Pufferstreifen, der frei von baulicher Nutzung zu halten ist, gefordert. Dieser 
wäre durch eine Abstandspflanzung aus heimischen Bäumen und Sträuchern zum 
Schutzgebiet hin zu (mindestens 5m breit) zu erreichen. 
Wir fordern weiter, daß rechtsverbindlich geregelt wird, daß hier an dieser 
Grundstücksgrenzes keine Tore in die Zäune zur Stintgrabenaue erlaubt sind (Vermeidung 
Entsorgung der Gartenabfälle) 
- das Wäldchen östliche und westlich der Straße zur Stintgrabensiedlung sollte als 
Kompensationsmaßnahme planerisch gesichert werden 
 
Sollte eine Pufferzone zum FFH_Gebiet nicht vorgehen werden, fordern die Verbände den 
Nachweis, daß keinerlei Beeinträchtigungen in das FFH-Gebiet hinein zu befürchten sind. 
Hierzu wird eine FFH-Vorprüfung gefordert. 
 
 
Die im Bebauungsplan eingetragenen Gebäude stimmen nicht vollständig mit dem Luftbild 
von google maps geobasis 2021 überein, einige Gebäude sind hinzugekommen, einige fehlen 
Im der Plankarte ist keine aktuelle Vegetation eingetragen (z.B. eingemessene Bäume). Im 
Bereich des gemeindeeigenen Grundstück Wiesengrund 9 und einiger anderer Flächen gibt 
es noch jedoch noch erhaltenswürdigen/wertvollen Baumbestand (ortsprägende hohe alte 
Kiefern). 
Leider ging durch die ungeordnete planungsrechtlich nicht gesicherte Bebauung in den 
vergangenen Jahren weitgehend der gesamte Großbaumbestand verloren. 
Die bislang nachgepflanzten Gehölze sind nicht heimische Arten (s. Begründung zum BP, 
Pkt.3.2.1.3/S.22) und naturschutzfachlich weniger wertvoll für die Biodiversität 
 
Wir fordern daher eine Biotopkartierung und ein Baumkataster, welches den IST-Zustand 
ermittelt.  
Die aktuelle Aufnahme der bisherigen Bebauung halten wir für selbstverständlich. 
 
 
Der Bebauungsplan enthält keine Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Gestaltung der 
Erschließungsstraßen. Die Verbände gehen hier von weiteren Versiegelungen aus, wenn 
Straßensanierungen/-ausbau angedacht sind.  
Bisher ist die Straße am Wiesengrund in Asphaltbauweise wasserundurchlässig 
versiegelt/befestigt.  
 
Am Stintgraben hingegen ist eine unbefestigte Straße/Zuwegung vorhanden. 
Hinsichtlich der Abwasserversorgung wird gefordert diese zentral durch Anschluß an die 
Kläranlage in Teupitz festzusetzen. 
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FAZIT: 
 
Bei ausreichender Berücksichtigung naturschutzfachlicher Belange bestehen keine 
grundsätzlichen Bedenken gegenüber einer zukünftigen Wohnnutzung dieses Gebietes. Das 
Gebiet ist bereits deutlich baulich vorgeprägt und wird auch z.T. bereits als ständiger 
Wohnsitz genutzt. 
Der Bebauungsplan könnte die städtebauliche Ordnung herstellen und vorhandene wie auch 
zukünftige Bebauung rechtsverbindlich sichern und ermöglichen. 
 
Allerdings fordern wir aufgrund der Ortsrandlage des Plangebietes der Lage im Naturpark 
Heide-Dahmeseen, teilweise im LSG Dahme-Heideseen und dem unmittelbar angrenzendem 
NSG/FFH-Gebiet Stintgrabenaue eine schutzgutbezogene Eingriffsbilanzierung mit 
Biotoptypenkartierung und der Erstellung eines Baumkatasters. Ebenso fordern wir aktuelle 
Faunistische Aufnahmen in einem qualifizierten Artenschutzfachgutachten 
(Vögel/Fledermäuse/Amphibien). 
Entlang der FFH-Grenze sind großzügige Abpflanzungen nötig, die Beeinträchtigungen in das 
Schutzgebiet hinein unterbinden. Sollte dies nach wie vor nicht geplant sein, wird eine FFH-
Vorprüfung gefordert. 
 
 
 
Wir bitten um weitere Beteiligung am laufenden Verfahren einschließlich der Kenntnisgabe 
des Abwägungsprotokolls. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 


