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Anruf Hr. Suswedyk vom 5.2.19 

 

Laut Aufstellungsbeschluss vom 17.12.2018 entfällt die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzie-

rung und damit die Kompensationspflicht, es verbleibt nur der Ausgleich des gesetzlich 

geschützten Biotopes 

 

Anlegen einer Hecke 

- Handelt es sich um eine grünordnerische Festsetzung seitens des Bauamtes, so ist 

die Hecke i.d.R. Bestandteil der B-Planfläche 

- Unserseits bestehen keine Bedenken die Hecke benachbart im LSG zu pflanzen, 

wenn diese als Feldhecke ausgeführt wird, s.u. 

- Idealerweise sollte die Hecke durchgängig zum LSG gepflanzt werden, um eine 

geeignete Abgrenzung zum B-Plangebiet zu haben, wird dies nicht umgesetzt, so 

ist insbesondere auf Flurstück 177 eine ortsfeste Abgrenzung (Zaun) zum nördlich 

im LSG vorhandenen Gehölzbestand zu erfolgen 

- Die Heckenpflanzung kann damit alternativ den Gehölzbestand auf Flurstück 177 

umgeben, eine Pflanzung im Bereich der nordwestlichen Heckenstruktur ist aber 

nicht zielführend 

 

Hinweise zum Anlegen einer Feldhecke   

- Eine Feldhecke ist hinsichtlich der ökologischen Funktionen zu begrüßen 

- Breite 3-5m, hierbei ausgebuchteter, zum Teil tief einschneidenden Rand zur 

Schaffung kleinmikroklimatischer Bedingungen 

- gruppenweise Anpflanzung der Hauptarten Schlehe (Prunus spinosa), Hundsrose 

(Rosa canina), Haselnuss (Corylus avellana) und Holunderarten (Schwarzer Ho-

lunder – Sambucus nigra, Hirschholunder – Sambucus racemosa), in untergeord-

neter Anzahl sollten nur Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus laevigate), Eingriffli-

ger Weißdorn (Crataegus monogyna), Kornellkirsche (cornus mas), Gemeine He-

ckenkirsche (Lonicera xylosteum), Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus), Pfaf-

fenhütchen (Euonymus europaeus) und Faulbaum (Rhamnus frangula) gepflanzt 

werden 

- Pflanzqualität: 3triebig, 60-100 cm hoch, mindestens 1 Pflanze/m² 

- Hecke ist freiwachsend, alle 10-15 Jahre Entfernung von Pioniergehölzen 

- wenn die Hecke unten licht wird, abschnittweise auf den Stock setzen, damit die 

ökologischen Funktionen (z.B. als Versteck für Niederwild) erfüllt bleiben 

- abgängige Pflanzen sollten art- und qualitätsgleich ersetzt werden 
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