
         

     

NABU Eutin · Perla 6 · 23701 Eutin 

NABU Eutin 

Perla 6 

23701 Eutin  

Tel. 04521 8580535 

info@NABU-Eutin.de 

www.NABU-Eutin.de 

 

Geschäftskonto 

Sparkasse Holstein 

BLZ 213 522 40 

Konto 10 173 

IBAN DE20 2135 2240 0000 0101 73 

BIC NOLADE21HOL 

 

Spendenkonto 

Sparkasse Holstein 

BLZ 213 522 40 

Konto 10 173 

IBAN DE20 2135 2240 0000 0101 73 

BIC NOLADE21HOL 

 

 

Naturschutzbund Deutschland (NABU) 

e.V. 

Vereinssitz Eutin  

Vereinsregister VR Sitz d. Amtsgerichts 

VR 542 EU 

Vorsitzender: Oscar Klose 

Stellv. Vorsitzender: Rainer Kahns 

 

Der NABU ist ein staatlich anerkannter 

Naturschutzverband (nach § 63 

BNatSchG) und Partner von Birdlife 

International. Spenden und Beiträge sind 

steuerlich absetzbar. Erbschaften und 

Vermächtnisse an den NABU sind 

steuerbefreit. 

Sehr geehrter Herr Schulz,  

vielen Dank für die Übersendung der Planunterlagen für die Lan-
desgartenschau sowie die im Rahmen der Informationsveranstal-
tung von vor einigen Wochen vermittelten Detailinformationen. 

 

Der NABU Eutin nimmt zu der Planung wie folgt Stellung: 

 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass auch aus Sicht des NABU die 
Durchführung der Landesgartenschau im Jahr 2016 positive städ-
tebauliche Effekte für die Stadt Eutin mit sich bringen kann.  

Die Planungen führen jedoch trotz der Tatsache, dass die Kulisse 
zwischenzeitlich um Flächen jenseits der Bebensundbrücke und 
östlich der Bundeswehr-Badeanstalt reduziert worden ist, zu erheb-
lichen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie in geschützte Bio-
tope. Zudem sind Beeinträchtigungen des Natura 2000-Gebietes 
„Gebiet der oberen Schwentine“ zu erwarten.  

Es ist sehr bedauerlich, dass von Seiten der Stadt Eutin auch an 
denjenigen Teilaspekten der Planung festgehalten werden soll, die 
sich nachhaltig negativ auf den Naturhaushalt auswirken werden. 
Dies verwundert umso mehr, als in der Bewerbungsrichtlinie des 
Landes Schleswig-Holstein das Gegenteil -nämlich die Stärkung 
der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes-  explizit als Zielvorga-
be für die Landesgartenschau genannt wird. Die vorgelegte Pla-
nung widerspricht jedoch dieser Zielvorgabe.  

Zudem ist zu konstatieren, dass die vorgelegten Gutachten, insbe-
sondere zum Artenschutz als auch zur FFH-Verträglichkeit erhebli-
che inhaltliche und rechtliche Mängel aufweisen, die nicht nur die 
Qualifikation des von der Stadt Eutin beauftragten Gutachters son-
dern die Rechtskonformität der Planung insgesamt in Frage stellen.  
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Auf einige Teilaspekte zu diesen Themenkomplexen wurde bereits 
im Rahmen der durchgeführten Informationsveranstaltung näher 
eingegangen.  

Da ein Verzicht auf die konfliktträchtigen Teile der Planung insge-
samt keinesfalls zu einem Attraktivitätsverlust der Landesgarten-
schau führen wird, empfiehlt der NABU dringend, die Planung ent-
sprechend anzupassen.  

Der NABU empfiehlt weiterhin, die als Maßnahme des Land-
schaftsplans der Stadt Eutin vorgesehene Verlegung des Wander-
weges am Südufer des Großen Eutiner Sees umzusetzen. Hier-
durch würden erhebliche positive Effekte für die Artenvielfalt zu er-
reichen sein. Anders als im Rahmen der Informationsveranstaltung 
dargestellt, ist davon auszugehen, dass sich eine derart über-
schaubare Maßnahme durchaus umsetzen lassen kann, zumal 
nach unseren Erfahrungen für derartige Maßnahmen Geldmittel 
verschiedener Fördertöpfe aus dem Naturschutzbereich zur Verfü-
gung stehen.  

 

Im  Einzelnen wird festgestellt: 

 

 Seepark/Fissauer Bucht: 

Die vorgesehenen Baumfällungen erreichen einen erheblichen Um-
fang. Laut der Darstellung des Planungsbüros während der Infor-
mationsveranstaltung ist ein Teil der Bäume durch Sturmschaden 
und ähnliche Ereignisse bereits derart stark vorgeschädigt, dass 
bereits aus Gründen der Verkehrssicherung eine Fällung unum-
gänglich sei. Aus Naturschutzsicht ist gerade Alt- und Totholz von 
erheblicher Bedeutung für die Biodiversität. Es sollte daher zuge-
lassen werden, dass die betreffenden Bäume in ihre Zerfallsphase 
übergehen dürfen. Eine Änderung der Wegeführung könnte in die-
sem Zusammenhang sinnvoll sein. 

Bei der Wegeführung sind Beeinträchtigungen der Teiche als auch 
der sie umgebenden Staudenfluren vorgesehen. Da es sich um 
gesetzlich geschützte Biotope handelt, sind die geplanten Maß-
nahmen nicht zulässig. Die Bestände der Frühjahrsblüher  im Nord-
teil des Seeparks sind kulturhistorisch von besonderer Bedeutung, 
so dass Beeinträchtigungen zu vermeiden sind. 

Am Nordende des Seeparks sind ein Steg sowie eine am Bruch-
wald endende Holzplattform vorgesehen. Diese werden zu einer 
Intensivierung des Besucherverkehrs in diesen Bereichen führen. 
Insbesondere Besucher, die sich auf dem in das Wasser hineinra-
genden Steg aufhalten, werden zu einer zusätzlichen Störung der 
Wasservogelwelt führen.  
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Die Fissauer Bucht wird damit als Lebensraum für Wasservogel-
arten weiter entwertet. Ähnliche Effekte sind dort zu erwarten, wo 
Ufergehölze zur Herstellung von Sichtbeziehungen zum Wasser 
entfernt werden sollen. 

Diese Eingriffe in die unmittelbaren Uferbereiche widersprechen 
den rechtsverbindlich festgesetzten Zielsetzungen des Natura 
2000-Gebietes „Gebiet der oberen Schwentine“ und sind damit un-
zulässig. 

Die Erhaltungsziele des Gebietes lauten:  

„Erhaltung eines durchgehenden, im Oberlauf durch unberührte 
Geröll- und Gefällestrecken geprägten Bachtalsystems in natürli-
cher Dynamik, mit naturnah beweideten oder extensiv überweide-
ten Hang-, Schlucht- und Quellgebieten am Bungsberg, einem da-
ran anschließenden, weitgehend offenen, mit landschaftsprägenden 
Baumbeständen gesäumten Talraum einschließlich von der 
Schwentine durchflossenen eutrophen Seen, jeweils mit ihren lim-
nischen und amphibischen, bach- bzw. seeuferbegleitenden Struk-
turen, Funktionen und Lebensgemeinschaften.“ 

Die vorgenommene Bewertung der Erheblichkeit der planungsbe-
dingten Wirkungen beschränkt sich auf die Darstellung der Wirkfak-
toren für den Steg, vernachlässigt jedoch die in den Bruchwald her-
einragende Plattform sowie den „Strand“ bzw. der Liegewiese. Die 
Scheuchwirkung der den Steg bzw. die Holzplattform aufsuchenden 
Menschen wird ebenfalls nicht umfänglich untersucht. Eine Bewer-
tung  ausschließlich auf Basis des Anteils  der durch den Steg 
überbauten Seefläche ist formalrechtlich nicht ausreichend. Weiter-
hin werden kumulative Wirkungen mit anderen Planungen völlig 
vernachlässigt, obwohl in den Unterlagen auf die Notwendigkeit 
einer derartigen Betrachtung explizit hingewiesen wird. Dieser un-
erklärliche Widerspruch ist aufzulösen. 

Dies gilt auch für das Schutzobjekt Fischotter, der zwischenzeitlich 
auch am Großen Eutiner See zu erwarten ist. In der Bewertung wird 
zwar dargestellt, dass die überwiegend dämmerungs- und nachtak-
tive Art von dem Betrieb der Gartenschau nicht beeinträchtigt wird. 
Diese Bewertung entspricht aber nicht dem realistisch anzuneh-
menden Szenario, welches sich in der Folge zusätzlicher Infrastruk-
tur am Seeufer einstellen wird. So ist auch nach den Erfahrungen 
aus anderen Planungen davon auszugehen, dass neue Stege und 
Plattformen am Wasser während der Dämmerung als auch nachts 
vielfach von Anglern genutzt werden, so dass eine Beschränkung 
menschlicher Störungen auf die Tageszeit realistisch nicht anzu-
nehmen ist. 

Laut Standarddatenbogen ist der Erhaltungszustand des Lebens-
raumtyps „Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Mag-
nopotamions oder Hydrocharitions“ innerhalb des FFH-Gebietes 
„Gebiete der oberen Schwentine“ und damit auch der Fissauer 
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Bucht gegenwärtig durch das Land Schleswig-Holstein bereits als 
ungünstig (Kategorie C) bewertet worden. Damit sind alle weiteren 
Beeinträchtigungen (Stege, Verlust von Ufervegetation) als erheb-
lich einzustufen und verstoßen gegen europäisches Naturschutz-
recht. 

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung ist damit insgesamt nicht rechts-
konform erfolgt.  

 

Die Stege als auch die Plattform liegen zudem innerhalb des Ge-
wässerschutzstreifens gemäß § 61 i.V. mit § 35 LNatSchG und sind 
damit unzulässig. 

Ergänzend zu den Darstellungen zum Artenschutz wird mitgeteilt, 
dass der Seepark seit vielen Jahren, so auch in 2014 (O. Klose 
u.a.) einen Brutplatz der Waldohreule (Asio otus) als streng ge-
schützter Art beherbergt. Die Fällung des Brutbaumes kann zur 
Verwirklichung von strafrechtlich bewehrten Verbotstatbeständen 
des Bundesnaturschutzgesetzes führen. Es ist unklar, weshalb die-
ser Aspekt in der artenschutzrechtlichen Bewertung nicht darge-
stellt wird. Das Vorkommen hätte im Rahmen der faunistischen Un-
tersuchungen während des Frühjahrs festgestellt werden müssen, 
zumal das Brutvorkommen einer Reihe Eutiner Bürger bekannt ist.  

Es gibt nach den Erhebungen des NABU in den Schilfbereichen 
Vorkommen des Teichrohrsängers. Diese sind ebenfalls nicht be-
rücksichtigt worden. 

Die Bewertung der artenschutzrechtlichen Prüfung lässt eine Dar-
stellung dahingehend vermissen, wie und wohin ein Ausweichen 
der durch Bau und Betrieb ihrer Reviere beraubten Individuen konk-
ret möglich sein soll. Basierend auf der Annahme, dass geeignete 
Lebensräume in der Praxis bis an ihre Kapazitätsgrenze von den 
jeweiligen Arten besiedelt werden, kann davon ausgegangen wer-
den, dass zumindest am Großen Eutiner See keine Ausweichle-
bensräume mehr vorhanden sind.  

Unklar ist im Hinblick auf den Aspekt Artenschutz weiterhin, wes-
halb sich bei der Darstellung der nachgewiesenen Vogelarten auf 
den Rote-Liste-Status beschränkt wird, anstatt den Schutzstatus 
nach dem Bundesnaturschutzgesetzes darzulegen. Formalrechtlich 
ist zur Beurteilung der Schutzstatus als solcher relevant. 

 

 Süduferpark: 

Die artenschutzrechtliche Gutachten als auch die FFH-
Verträglichkeitsprüfung lässt aus unerfindlichen Gründen  das Vor-
kommen planungsrelevanter xylobionter Käferarten völlig unbe-
rücksichtigt. 
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Der Steg liegt innerhalb des Gewässerschutzstreifens gemäß § 61 
i.V. mit § 35 LNatSchG und führt zu einer Beeinträchtigung ver-
schiedener geschützte Biotope. Er befindet sich zudem im Gewäs-
serschutzstreifen gemäß § 61 i.V. mit § 35 LNatSchG und ist damit 
unzulässig. 

Die Planungen für die Maßnahmen südlich der Oldenburger Land-
straße inkl. ihrer Nachnutzungen widersprechen zudem  den Fest-
setzungen des Landschaftsschutzgebietes, in dem bauliche Anla-
gen nicht zulässig sind. 

Durch die intensivierte Nutzung des Bereichs an der Bundeswehr-
Badeanstalt und die damit einhergehenden Störungen werden die 
dortigen Grünlandflächen als Äsungsflächen für die Graugänse ver-
loren gehen. Möglicherweise werden hierdurch weitere Schädigun-
gen des Schilfbestandes forciert.  

 

Der NABU bittet um Berücksichtigung dieser Anmerkungen und um 
Mitteilung, ob und inwieweit sie im Rahmen des weiteren Pla-
nungsprozesses berücksichtigt werden. 

 

Die Fraktionen der Eutiner Stadtvertretung erhalten eine Durch-
schrift dieses Schreibens zur Kenntnis. 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Oscar Klose 

 


