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Frau Schulze

Eingabe nach $24 GO an den Rat oder eine Bezirksvertretung
lhr Zeichen . 02-1600-83112
Betr. Natursch uEgebiet
Hier: Stellun gnahme der

G

ineterpfad

U

nteren Landschaftsbehörde

Sehr geehrte Frau Schulze,

zur o. g. Anfrage nimmt die Untere Landschaftöbehörde wie folgt Stellung:

Zu den Vorschlägen der Bürgerin:

1)

Die Bürgerin regt an, das Naturschutzgebiet für einen beschränkten Personenkreis
unter Aufsicht zur Erholung zu öffnen.

2)

Die Bürgerin kritisiert in ihrem Schreiben das Vorgehen des Ordnungsamtes, Sie
sieht im Prinzip der,,Bestrafung" nicht den richtigen Weg, die Bevölkerung zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem Naturschutzgebiet zu ermahnen.

3)

Zu

Die Bürgerin regt an, die Bevölkerung über das Naturschutzgebiet aufzuklären.

1)

Zur Erläuterung soll der Schutzstatus und der zu Grunde liegende Schutzzweck des Natursch utzg ebietes,,Am G nsterpfad" d arg estellt werden.
i

Naturschutzgebiete werden unter anderem festgesetzt, um zur Erhaltung, Entwicklung oder
Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild
lebender Tier- und Pflanzenarten beizutragen. Jedem Naturschutzgebiet liegt ein Schutzzweck zu Grunde. lm Falle des Naturschutzgebietes ,,Am Ginsterpfad" ist dies ,,die Erhaltung
und Wiederherstellung von Lebensstätten hochgradig gefährdeter und vom Aussterben bedrohter Amphibien, seltener Insektenarten und bedrohter Wasser- und Wiesenvögel". Um
diesen Schutzzweck zu sichern, sind laut Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ,,alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebiets
oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können, verboten". Der
Landschaftsplan der Stadt Köln hat das Naturschutzgebiet,,Am Ginsterpfad" rechtsverbindlich festgesetzt einschließlich der hier geltenden Ge- und Verbote und den Schutzzweck für
das Gebiet bestimmt.
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-2Das absolute Betretungsverbot wurde erlassen aufgrund der oben genannten Bestimmungen. Es sichert im Jahresverlauf für die im Schutzgebiet vorkommenden Arten extrem störungsempfindliche Zeiträume:

. lm April und Mai laichen die streng geschützten Arten Kreuz-

und Wechselkröte. Die
juvenilen Tiere bevölkern die Flachwasserzonen der größeren Gewässer sowie die
temporären Kleingewässer noch bis in den Herbst.

Brut- und Aufzuchtszeit der Vögel von April bis Juni (Juli) ist jede Störung, vor allem durch frei laufende Hunde, zu unterbinden. Fluchtdistanzen von Wasservögeln
liegen zumeist über 100m. lm Fall des Naturschutzgebietes,,Am Ginsterpfad" bedeutet dies aufgrund der Größe des Gebietes, dass die Gelege bereits verlassen werden, wenn am gegenüberliegenden Ufer eine Störung auftritt!

'Zur

. Für Wintergäste und Durchzügler (vornehmlich von Oktober bis März) wirken sich Störungen negativ auf die Energiereserven aus. Insbesondere ziehende Wasservögel
müssen mit ihrer Energie haushalten, um die Distanzen vom Sommerlebensraum
zum Überwinterungsquartier und zurück bewältigen und erfolgreiche Bruten absolvieren zu können.

Bezogen auf die Gesamtfläche Kölns unterliegen lediglich 2o/o der Großstadt Köln dem besonders restriktiven Schutz. Naturschutzgebiete stellen hierbei die strengste Schutzgebietskategorie dar. Flächen, die einem absoluten Betretungsverbot unterliegen, bilden hiervon
wiederum nur einen Bruchteil.
Die Stadt Köln trägt durch diese Flächen, die der breiten Bevölkerung nicht auf den ersten
Blick einen Nutzen bringen, wesentlich zur Erhöhung der Artenvielfalt und zur Biotopvernetzung im überregionalen Kontext bei, Zum Erhalt dieser Wefte, die sich nicht auf das Gebiet
der Stadt Köln beschränken lassen, ist jeder Bürger in eigener Verantwortung aufgerufen.
Der Eingabe der Bürgerin, das Naturschutzgebiet ,,Am Ginsterpfad" der Öffentlichkeit zugänglich zu machen kann somit in der hier vorgeschlagenen Weise nicht gefolgt werden.

Zu 2)
Um die Bevölkerung aus o. g. Gründen zur Schonung des Naturschutzgebietes zu bewegen,
sind die Grenzen des Naturschutzgebietes an allen Zugängen durch Schutzgebietsschilder
gekennzeichnet. Zusatzschilder erläutern die wichtigsten Verbote oder sprechen das Betretungsverbot aus. Zur Unterstreichung des Betretungsverbotes ist das Gelände bereits teilweise eingezäunt, auf Böschungen sollen zusätzlich Abpflanzungen das Betreten des Gebiets erschweren.
Die Schilder werden bedauerlichenveise oft zerstört oder auch unkenntlich gemacht, in vielen Fällen werden sie schlichtweg ignoriert. Die Nutzung des Schutzgebietes als Naherholungsfläche zieht die andauernde Störung von Tieren nach sich. Frei laufende Hunde stellen
sogar ein Tötungsrisiko insbesondere für Wat- und Wasservögel dar. Ein nicht zu unterschätzendes Problem ist auch der durch Erholungssuchende zurückbleibende Müll.
Die Untere Landschaftsbehörde sieht sich daher gezwungen neben der sehr wichtigen Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit, die geltenden Verbote auch durch ordnungsbehördliches
Handeln durchzusetzen. Damit sollen durch uneinsichtige Personen möglicherweise verursachte Schäden an Natur und Landschaft künftig vermieden werden.

Zu 3)
Das Naturschutzgebiet,,Am Ginsterpfad" wird schon seit mehreren Jahren vom Naturschutzbund (NABU, Stadtverband Köln) in Kooperation mit der Unteren Landschaftsbehörde ge-
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3pflegt. Der NABU wird in seiner Arbeit von einer ehrenamtlichen Gruppe unterstützt, die sich
aus Anwohnern und Kleingärtnern des Ginsterpfadumlandes zusammensetzt. Die Mitglieder
des Arbeitskreises Ginsterpfad sind von der Unteren Landschaftsbehörde autorisiert, das
Gebiet im Rahmen ihrer Arbeiten zur Erfüllung des Schutzauftrages zu betreten. Sie informieren bei Kontrollgängen angetroffene Bürger über den Schutzstatus des Gebietes und
treffen sich mehrmals im Jahr zu Pflegearbeiten und Müllsammelaktionen.
Um den anwohnenden Bürgern das Naturschutzgebiet nahe zu bringen und zu einem Teil
erlebbar zu machen, wurde die im Südosten des Schutzgebietes liegende sogenannte
,,Hochdeponie" Spaziergängern zugänglich gemacht. In Zusammenarbeit mit dem NABU
Köln wurde ein Aussichtspunkt angelegt, der den Blick in die tiefer gelegenen Bereiche der
ehemaligen Kiesgrube erlaubt und das Beobachten der Wasservögel ermöglicht. Der NABU
Köln organisiert zudem regelmäßig Führungen zu den im Gebiet vorkommenden Arten. Besonders die Fledermausführungen erfreuen sich großer Beliebtheit.
Ein Faltblatt des NABU, das über die Besonderheiten des Gebietes informiert, wurde der
umliegenden Bevölkerung des Ginsterpfades zugänglich gemacht.
Es ist geplant, Informationstafeln, die eine Übersicht über die Abgrenzungen des Naturschutzgebietes geben und über die Wert gebenden Tier- und Pflanzenarten informieren am
Aussichtspunkt und an einer anderen Stelle, die Einsicht in das Gebiet gibt, aufzustellen.
Weiterhin wird es im Internetauftritt der Stadt Köln demnächst Informationen zu den Kölner
Naturschutzgebieten geben.

Auf einer gemeinsamen Aktion mit dem Ordnungsdienst der Stadt Köln wurden im Gebiet
angetroffene Bürger über den Schutzzweck und seine Konsequenzen für die Bevölkerung
informiert. Die Bürger bekamen Gelegenheit, den anwesenden Fachkräften der Unteren
Landschaftsbehörde Fragen zu stellen.
Seitens der Unteren Landschaftsbehörde werden, wie oben beispielhaft ausgeführt, Maßnahmen ergriffen, die Bevölkerung über die Gründe der Unterschutzstellung bzw. den
Schutzzweck zu informieren. Ehrenamtliches Engagement verantwortungsbewusster Bürger
spielt hierbei eine zentrale Rolle.

Mit freundlichen Grüßen
' --
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