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Stadt Monheim am Rhein – Bebauungsplan 153M „Pfingsterfeld West“ 
Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) BauGB 
 

1. 29.10.2020 Bürger A Wie dem Bebauungsplan "153M - Pfingsterfeld West" 
entnehme planen Sie eine ersatzlose Zerstörung der, 
ursprünglich vor ca. 27 Jahren, als Ausgleichsmaß-
nahme gepflanzten, Obstwiese. Eine Stadt wie Mon-
heim am Rhein kann sich so etwas nicht erlauben, da 
schon an anderer Stelle ersatzlos Bäume gefällt wer-
den. Bäume sind keine Dekoration in der Landschaft 
oder im Stadtbild, sie sind Lebewesen, deren Erhalt 
wir schützen müssen. Bäume, insbesondere Obst-
baumgruppen, bilden ein Biotop, dass auch anderen 
Lebewesen wie Insekten, Reptilien, Vögel und Säuge-
tieren, damit auch dem Mensch, Lebensraum bietet. 
Auch der Wert bestehender Bäume, oft mehrere 
Jahrzehnte alt, zur Verhinderung des Klimanotstan-
des, muss berücksichtigt werden. Der "Biotop-Typ 
Streuobstwiese" wird durch die radikale Vernichtung 
der Obstwiese Pfingsterfeld noch mehr gefährdet.  
 
Deshalb fordere ich Sie auf die vorhandenen Bäume 
durch eine geeignete Umpflanzungsmaßnahme an 
anderem Ort, z.B. im Rheinbogen, zu versetzen. Die 
Fähigkeit der einzelnen Bäume zum Versetzen kann 
durch Fachfirmen geprüft und ein Anwachsen am 
neuen Ort durch "Pflegeverträge" mit diesen Firmen 
gewährleistet werden. Damit ist auch eine Nachhal-
tigkeit der Verpflanzung gewährleistet. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein alter Baum am neuen Ort 
anwächst ist nicht schlechter als bei der oft benutzen 
"Wurzelware". 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im aktuellen Entwurf der Ausgleichs-
fläche zum Bebauungsplan 153M 
„Pfingsterfeld West“ ist eine Obstwie-
se geplant. Inwiefern die bestehen-
den Bäume der Obstwiese des Klein-
gartenvereins hierfür genutzt werden 
können, ist in den weiteren Pla-
nungsstufen zu prüfen. Grundsätzlich 
stellt sich eine Verpflanzung als kri-
tisch dar, da durch die freie Pflan-
zung der Bäume eine Verwurzelung 
nicht kontrollierbar ist. Aufgrund des 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
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Die Umsetzung eines Baumes beläuft sich auf ca. 
3000,-- €. Es gibt mehrere Fachfirmen in Deutschland, 
die sich, auch International, einen Namen bei der 
Verpflanzung von Bäumen gemacht haben. Es wird 
auch eine Garantie der Umsetzung angeboten, so-
dass es für die Stadt Monheim am Rhein keine Risiko 
darstellt so eine Maßnahme zu ergreifen. 
Bitte prüfen Sie belegbar die Umsetzungsmaßnahme 
der Obstbäume der Obstwiese Pfingsterfeld. 

fortgeschrittenen Alters der Bäume 
kann zudem davon ausgegangen 
werden, dass sich die Wurzeln weit-
räumig im Untergrund ausgebreitet 
haben. Die Überschneidung der Wur-
zeln stellt ein großes Problem für 
eine Verpflanzung und dessen Erfolg 
dar. Neben dem massiven damit 
verbundenen Aufwand, kann nicht 
sichergestellt werden, dass die 
Bäume die Verpflanzung überleben. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 29.10.2020 Bürger B Mit dem Bebauungsplan 153M Pfingsterfeld West 
sollen zahlreiche Bäume einer alten Streuobstwiese 
ersatzlos  gefällt werden. Damit bin ich nicht einver-
standen. Eine Streuobstwiese mit dem angestamm-
ten Alter ist ein hervorragendes Biotop, das von gro-
ßem Artenreichtum zeugt. Mit Bienen, Käfern, weite-
ren Insekten, Kleinsäugern, Vögeln usw. bieten die 
Bäume ein wunderbares Ökosystem. 
Die Streuobstwiese sollte unbedingt erhalten bleiben. 
  
 
 
 
 
Die Versiegelung in Monheim nimmt in allen Innen- 
und Außenbereichen extreme Züge an, die Bio-
topvernetzung entsprechend ab. Dem Natur- und 
Artenschutz muss mehr Bedeutung zugemessen 
werden. Der Klimawandel nimmt an Fahrt auf, die 
letzten Jahre haben es eindeutig gezeigt. 
 Wenn wir Monheim auch für zukünftige Generatio-
nen lebens- und liebenswert erhalten wollen, so soll-
ten wir sofort anfangen. Jeder Baum und jede unbe-

Die ökologische Wertigkeit der Obst-
wiese wird durch den landschafts-
pflegerischen Fachbeitrag aufge-
nommen, bewertet und ist südlich 
der Straße Im Pfingsterfeld auszu-
gleichen. In dieser Maßnahmenfläche 
ist künftig auch ein Bereich für eine 
Obstwiese eingeplant worden. Inwie-
fern die bestehenden Bäume der 
Obstwiese des Kleingartenvereins 
hierfür genutzt werden können, ist in 
den weiteren Planungsstufen zu prü-
fen. 
 
In Monheim am Rhein werden keine 
ersatzlosen Baumfällungen durchge-
führt. Die Stadt ist stets bemüht, ei-
nen Ausgleich für die entfallenen 
Bäume zu schaffen. Gleiches gilt für 
angesprochene Obstwiese im Pfings-
terfeld. Diese wird ebenfalls durch 
den landschaftspflegerischen Fach-
beitrag ökologisch bewertet und ist 

Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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baute Fläche zählt. 
  
Auch ist nicht ersichtlich, wo die Ausgleichsmaßnah-
men stattfinden sollten oder wohin die Bäume ver-
pflanzt werden sollen. 
  
 
 
Ich bitte um detaillierte Auskunft über: 
-      Welche Vorschläge gibt es seitens der Stadt, um 
die wertvolle Streuobstwiese zu erhalten? 
 
 
 
 
 
 
-      Um wie viele Bäume handelt es sich? Welche 
Arten, welches Alter? Leider ist das aus dem Baumka-
taster der Stadt nicht zu entnehmen. 
 
-      Geben Sie bitte genaue Auskunft darüber, warum 
u.U. die Streuobstwiese von Seiten der Stadt nicht  
erhalten werden kann? 
 
 
 
 
 
 
 
-      Wurde die Streuobstwiese kartiert, um evtl. 
schützenswerte Arten zu finden und damit Schutz-
maßnahmen durchzuführen? 

auszugleichen. 
 
Die Ausgleichsmaßnahme ist – wie im 
landschaftspflegerischen Begleitplan 
dargestellt sowie im Bebauungsplan 
festgesetzt – südlich der Straße Im 
Pfingsterfeld vorgesehen. 
 
 
In dieser Ausgleichsfläche ist künftig 
ein Bereich für eine Obstwiese einge-
plant worden. Inwiefern die beste-
henden Bäume der Obstwiese des 
Kleingartenvereins hierfür genutzt 
werden können, ist in den weiteren 
Planungsstufen zu prüfen. 
 
Das Baumkataster ist nicht Bestand-
teil der Bauleitplanung. 
 
 
Innerhalb der Mehrfachbeauftragung 
wurde seitens der Verwaltung und 
der planenden Büros abgewogen, 
inwiefern die Obstwiese in seiner 
jetzigen Form erhalten werden kann. 
Die Überplanung und der Ausgleich 
an anderer Stelle (südlich der Straße) 
ist für die Entwicklung Im Pfingster-
feld notwendig. 
 
Die Obstwiese wurde in der Arten-
schutzprüfung sowie dem land-
schaftspflegerischem Begleitplan 

 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
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-      Inwieweit wurden die Naturschutzverbände ein-
gebunden? 
 
 
-     Wie verträgt sich die Entfernung der Bäume mit 
dem Klimanotstand, den die Stadt ausgerufen hat? 
 
 
-     Welche Ausgleichsmaßnahmen sind ggf. geplant? 

behandelt. Gleichwohl sind die Bäu-
me Bestandteil des städtischen 
Baumkatasters, welches Daten über 
das Alter und die Vitalität/das Ausse-
hen der Bäume hat. 
 
Die Verbände wurden im Verfahren 
gemäß § 4 Abs. 1 und 2 beteiligt und 
um Stellungnahme gebeten. 
 
Es findet ein vollständiger ökologi-
scher Ausgleich südlich der Straße Im 
Pfingsterfeld statt. 
 
Es findet ein vollständiger ökologi-
scher Ausgleich südlich der Straße Im 
Pfingsterfeld statt. 
Diese Fläche ist im Bebauungsplan 
festgesetzt sowie im landschaftspfle-
gerischem Fachbeitrag genauer erläu-
tert und beinhaltet künftig auch ei-
nen Bereich für eine Obstwiese. 

3. 29.10.2020 Bürger C Die geplante Bebauung Pfingsterfeldes die würde 
eine Vernichtung der dort vorhandenen Obstbaum-
wiese mit sich ziehen. 
Obstbäume sind in Zeiten des Artensterbens und 
Klimawandels als besonders schützenswert zu be-
trachten. Ich beantrage deswegen, 
die betroffenen Obstbäume entweder stehen zu las-
sen und in die Planung einzubeziehen oder aber die-
se in eine Ausgleichsfläche umzupflanzen. 
 
 
 

Im aktuellen Entwurf der Ausgleichs-
fläche zum Bebauungsplan 153M 
„Pfingsterfeld West“ ist eine Obstwie-
se geplant. Inwiefern die bestehen-
den Bäume der Obstwiese des Klein-
gartenvereins hierfür genutzt werden 
können, ist in den weiteren Planungs-
stufen zu prüfen. Grundsätzlich stellt 
sich eine Verpflanzung als kritisch 
dar, da durch die freie Pflanzung der 
Bäume eine Verwurzelung nicht kon-
trollierbar ist. Aufgrund des fortge-

Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Lfd. 
Nr.: 

Datum Name /  
Institution 

Wesentlicher Inhalt der Anregungen Stellungnahme der Verwaltung Beschlussempfehlung 

 

Stadt Monheim am Rhein – B-Plan 153M „Pfingsterfeld West“ 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte informieren Sie mich über das weitere Vorge-
hen des Planungsamtes diesbezüglich. 

schrittenen Alters der Bäume kann 
zudem davon ausgegangen werden, 
dass sich die Wurzeln weiträumig im 
Untergrund ausgebreitet haben. Die 
Überschneidung der Wurzeln stellt 
ein großes Problem für eine Ver-
pflanzung und dessen Erfolg dar. 
Neben dem massiven damit 
verbundenen Aufwand, kann nicht 
sichergestellt werden, dass die 
Bäume die Verpflanzung überleben. 
 
Die Stellungnahmen und der Umgang 
mit diesen ist über das Ratsinforma-
tionssystem öffentlich einsehbar. 
Dies gilt auch für den Bebauungs-
plan. Der Satzungsbeschluss zum 
Bebauungsplan wird ortsüblich be-
kannt gemacht. 
Von einer persönlichen Information 
wird daher abgesehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

4. 31.10.2020 Bürger D Als aktives BUND-Mitglied, Ortsgruppe Monheim, 
teile Ihnen mit, dass ich mit der ersatzlosen Zerstö-
rung der Obstwiese am Pfingsterfeld nicht einver-
standen bin. 

Eine ersatzlose Zerstörung ist nicht 
vorgesehen. 
Im aktuellen Entwurf der Ausgleichs-
fläche zum Bebauungsplan 153M 
„Pfingsterfeld West“ ist eine Obstwie-
se geplant. Inwiefern die bestehen-
den Bäume der Obstwiese des Klein-
gartenvereins hierfür genutzt werden 
können, ist in den weiteren Pla-
nungsstufen zu prüfen. Grundsätzlich 
stellt sich eine Verpflanzung als kri-
tisch dar, da durch die freie Pflan-
zung der Bäume eine Verwurzelung 

Der Anregung wird gefolgt. 
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nicht kontrollierbar ist. Aufgrund des 
fortgeschrittenen Alters der Bäume 
kann zudem davon ausgegangen 
werden, dass sich die Wurzeln weit-
räumig im Untergrund ausgebreitet 
haben. Die Überschneidung der Wur-
zeln stellt ein großes Problem für 
eine Verpflanzung und dessen Erfolg 
dar. Neben dem massiven damit 
verbundenen Aufwand, kann nicht 
sichergestellt werden, dass die 
Bäume die Verpflanzung überleben. 

5. 30.10.2020 Bürger E Ich bin mit der ersatzlosen Zerstörung der Obstwiese 
am Pfingsterfeld (Zerstörung der Obstwiese am 
Pfingsterfeld, im Zusammenhang mit dem BP 153M 
Pfingsterfeld West ) absolut nicht einverstanden!!!   
  
Sie zerstören die Zukunft unserer Kinder.  Der Flä-
chenfraß geht einfach weiter .  Und: Wo sind die Aus-
gleichsflächen?? 
 

Eine ersatzlose Zerstörung ist nicht 
vorgesehen. 
Im aktuellen Entwurf der Ausgleichs-
fläche zum Bebauungsplan 153M 
„Pfingsterfeld West“ ist eine Obstwie-
se geplant. Inwiefern die bestehen-
den Bäume der Obstwiese des Klein-
gartenvereins hierfür genutzt werden 
können, ist in den weiteren Pla-
nungsstufen zu prüfen. Grundsätzlich 
stellt sich eine Verpflanzung als kri-
tisch dar, da durch die freie Pflan-
zung der Bäume eine Verwurzelung 
nicht kontrollierbar ist. Aufgrund des 
fortgeschrittenen Alters der Bäume 
kann zudem davon ausgegangen 
werden, dass sich die Wurzeln weit-
räumig im Untergrund ausgebreitet 
haben. Die Überschneidung der Wur-
zeln stellt ein großes Problem für 
eine Verpflanzung und dessen Erfolg 
dar. Neben dem massiven damit 

Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Lfd. 
Nr.: 

Datum Name /  
Institution 

Wesentlicher Inhalt der Anregungen Stellungnahme der Verwaltung Beschlussempfehlung 

 

Stadt Monheim am Rhein – B-Plan 153M „Pfingsterfeld West“ 

 
7 

verbundenen Aufwand, kann nicht 
sichergestellt werden, dass die 
Bäume die Verpflanzung überleben. 

 

6. 30.10.2020 Bürger F Streuobstwiesen sind durch die Kombination von 
extensivem Grünland mit Gehölzen ein wichtiger 
Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. 
Ihre ökologische Bedeutung nimmt mit dem Alter der 
Bäume sogar noch weiter zu, auch wenn die ökono-
mische Leistung sinkt. Leider sind Streuobstwiesen 
nicht nur in Monheim immer seltener geworden. Ein 
strukturreichres Biotop droht verloren zu gehen und 
mit ihm viele immer seltener gewordene Tierarten 
wie Hase, Siebenschläfer, Steinkauz, Kleinspecht, 
Gartenrotschwanz und Grünspecht, viele Bienenar-
ten, Hornissen, Eidechsen. 
 
Angesichts der immer weiteren Ausräumung unserer 
Landschaft und der (nicht nur) daraus folgenden 
akuten Krise der Artenvielfalt plädiere ich dafür, die 
Streuobstwiese am Pfingsterfeld als eine der letzten 
in Monheim zu erhalten und damit einen positiven 
Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt zu leisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorzuziehen ist natürlich der Erhalt am derzeitigen 
Ort. Sollte dies aufgrund anderer planerischer Priori-
täten nicht gewollt sein, bitte ich Sie, die Umpflan-

Es erfolgten Artenschutzprüfungen 
der Stufe I + II, um durch die Planung 
bedingte Verbotstatbestände nach § 
44 BNatSchG auszuschließen. 
Es konnten keine planungsrelevanten 
Arten im Bebauungsplangebiet nach-
gewiesen werden. 
 
 
 
 
 
 
Südlich der Straße Im Pfingsterfeld 
wird für den Eingriff und die Natur 
eine Ausgleichsfläche errichtet. Die-
ses Konzept wurde in Zusammenar-
beit mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde des Kreises Mettmann erarbei-
tet und abgestimmt. Es sieht auf-
grund seiner hochwertigen und hete-
rogenen Strukturen vor, eine Lebens- 
und Aufenthaltsqualität für eine Viel-
zahl an Arten zu bieten. 
Ergänzend dazu wird auch in der 
Ausgleichsfläche eine Obstwiese ge-
plant. 
 
Im räumlichen Zusammenhang von 
rd. 200m wird im aktuellen Entwurf 
des Bebauungsplans 153M „Pfings-

Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird teilweise 
gefolgt. 
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zung der Bäume unbedingt in Betracht zu ziehen. Es 
gibt heute etablierte Unternehmen, die auch noch 
größere Bäume verpflanzen und eine Garantie für 
den Anwuchs geben. Die Kosten sind dabei durchaus 
akzeptabel, vor allem wenn man bedenkt, dass ein 
junger Baum viele Jahre braucht, bis er die gleichen 
Funktionen erfüllen kann wie ein alter. 
Außerdem wäre durch das Verpflanzen eine ökologi-
sche Kontinuität gewährleistet. Würde dagegen die 
Obstwiese zunächst gefällt und dann erst später auf 
der südlichen Ausgleichsfläche neu bepflanzt werden 
(so wie bei der Bürgeranhörung am 20.1.20 ange-
kündigt), würde der jetzige Lebensraum für die vor-
handenen Tierarten für eine ganze Reihe von Jahren 
verschwinden und es wäre fraglich, ob sich je wieder 
eine vergleichbare Population entwickeln würde. 
 
 
 
 
 
 
Es ist Zeit, dass die Erkenntnis - nicht nur hier! - in die 
Tat umgesetzt wird, dass unsere menschliche Gesell-
schaft nur überleben kann, wenn wir die Ökosysteme 
um uns herum erhalten und fördern. Denn letztlich 
hängen wir davon ab. 
 
Ich bitte Sie darüber hinaus, mir im Folgenden mitzu-
teilen: 
* Mit welcher Begründung die vorhandenen Obst-
bäume als "in der Degenerationsphase befindlich" 
gekennzeichnet wurden. 
 

terfeld West“ eine Obstwiese geplant. 
Inwiefern die bestehenden Bäume 
der Obstwiese des Kleingartenvereins 
hierfür genutzt werden können, ist in 
den weiteren Planungsstufen zu prü-
fen. Grundsätzlich stellt sich eine 
Verpflanzung als kritisch dar, da 
durch die freie Pflanzung der Bäume 
eine Verwurzelung nicht kontrollier-
bar ist. Aufgrund des fortgeschritte-
nen Alters der Bäume kann zudem 
davon ausgegangen werden, dass 
sich die Wurzeln weiträumig im Un-
tergrund ausgebreitet haben. Die 
Überschneidung der Wurzeln stellt 
ein großes Problem für eine Ver-
pflanzung und dessen Erfolg dar. 
Neben dem massiven damit 
verbundenen Aufwand, kann nicht 
sichergestellt werden, dass die 
Bäume die Verpflanzung überleben. 
 
Es findet ein vollständiger ökologi-
scher Ausgleich der Gesamtplanung 
südlich der Straße Im Pfingsterfeld 
statt. 
 
 
 
 
Die Vitalität der Bäume wurde von 
den städtischen Gärtnermeistern als 
in der Degenerationsphase befindlich 
festgelegt. Die Wachstumsphase da-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Lfd. 
Nr.: 

Datum Name /  
Institution 

Wesentlicher Inhalt der Anregungen Stellungnahme der Verwaltung Beschlussempfehlung 

 

Stadt Monheim am Rhein – B-Plan 153M „Pfingsterfeld West“ 

 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Wie die genaue Planung für die vorgesehene Aus-
gleichsfläche aussieht. 
Die derzeitige Planung erwähnt "Offenland mit ex-
tensiven Wiesenbiotopen". Hieße das, dass dort keine 
Obstbäume mehr stehen sollen? Wie steht das im 
Zusammenhang mit der o.g. Äußerung auf der Bür-
geranhörung, dass neue obstbäume gespflanzt wür-
den? 
 
 
 
 
* Wurde die Verpflanzung der Bäume einschließlich 
einer Begehung durch Experten und einer Kostenab-
schätzung ernsthaft in Erwägung gezogen? Mit wel-
cher Begründung wurde ggf. die Verpflanzung ver-
worfen? 
 
 
 
 
 

gegen befindet sich in der Reifepha-
se. Diese beiden Informationen sagen 
aus, dass die Bäume dort vom Stand-
alter her den Zustand der vollen 
Funktionsfähigkeit erreicht haben, es 
ihnen aber entgegen des jungen Al-
ters nicht sonderlich gut geht. Dies 
kann mehrere Gründe haben, z.B. 
Trockenheit, schlechte Bodenverhält-
nisse, Wurzelschäden durch Fräsen, 
etc. 
 
Neben dem Offenlandbiotop sind in 
der Maßnahmenfläche auch 0,6ha 
„lebensraumtypische Gehölze“ ge-
mäß der Pflanzliste zu integrieren. 
Ergänzend dazu ist ein Bereich für 
eine neue Obstwiese geplant. 
Inwiefern die bestehenden Bäume 
der Obstwiese des Kleingartenvereins 
hierfür genutzt werden können, ist in 
den weiteren Planungsstufen zu prü-
fen. 
 
Im aktuellen Entwurf der Ausgleichs-
fläche zum Bebauungsplan 153M 
„Pfingsterfeld West“ ist eine Obstwie-
se geplant. Inwiefern die bestehen-
den Bäume der Obstwiese des Klein-
gartenvereins hierfür genutzt werden 
können, ist in den weiteren Pla-
nungsstufen zu prüfen. Grundsätzlich 
stellt sich eine Verpflanzung als kri-
tisch dar, da durch die freie Pflan-
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* Wurde eine Erfassung der vorhandenen Wildbie-
nenpopulationen auf dem Geländer der Streuobst-
wiese durchgeführt?  Wenn nicht: wann wird diese 
durchgeführt? 

zung der Bäume eine Verwurzelung 
nicht kontrollierbar ist. Aufgrund des 
fortgeschrittenen Alters der Bäume 
kann zudem davon ausgegangen 
werden, dass sich die Wurzeln weit-
räumig im Untergrund ausgebreitet 
haben. Die Überschneidung der Wur-
zeln stellt ein großes Problem für 
eine Verpflanzung und dessen Erfolg 
dar. Neben dem massiven damit 
verbundenen Aufwand, kann nicht 
sichergestellt werden, dass die 
Bäume die Verpflanzung überleben. 
 
Im Rahmen der ASP I und II wurde 
das Plangebiet gutachterlich unter-
sucht. Hierzu zählt auch die Obstwie-
se. Das Vorkommen planungsrelevan-
ter Arten konnte nicht verzeichnet 
werden. Es wird ein Hinweis aufge-
nommen, dass die Rodung oder der 
Rückbau von Gebäuden durch einen 
Gutachter zu begleiten ist.  
§ 44 BNatSchG gilt auch außerhalb 
von Bebauungsplänen und ist bei 
jeglichen Arbeiten zu beachten. 

7. 30.10.2020 Bürger G Hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich mit der ersatzlo-
sen Zerstörung der Obstwiese am Pfingsterfeld nicht 
einverstanden bin. 
 

Eine ersatzlose Zerstörung ist nicht 
vorgesehen. 
Im aktuellen Entwurf der Ausgleichs-
fläche zum Bebauungsplan 153M 
„Pfingsterfeld West“ ist eine Obstwie-
se geplant. Inwiefern die bestehen-
den Bäume der Obstwiese des Klein-
gartenvereins hierfür genutzt werden 

Der Anregung wird gefolgt. 
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können, ist in den weiteren Pla-
nungsstufen zu prüfen. Grundsätzlich 
stellt sich eine Verpflanzung als kri-
tisch dar, da durch die freie Pflan-
zung der Bäume eine Verwurzelung 
nicht kontrollierbar ist. Aufgrund des 
fortgeschrittenen Alters der Bäume 
kann zudem davon ausgegangen 
werden, dass sich die Wurzeln weit-
räumig im Untergrund ausgebreitet 
haben. Die Überschneidung der Wur-
zeln stellt ein großes Problem für 
eine Verpflanzung und dessen Erfolg 
dar. Neben dem massiven damit 
verbundenen Aufwand, kann nicht 
sichergestellt werden, dass die 
Bäume die Verpflanzung überleben. 

8. 30.10.2020 Bürger H 
 

Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan 153M ist 
vorgesehen, für die fast 30 Jahre  alte Obstwiese kei-
nen adäquaten Ersatz in Form einer Streuobstwiese 
zu schaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine ersatzlose Zerstörung ist nicht 
vorgesehen. 
Im aktuellen Entwurf der Ausgleichs-
fläche zum Bebauungsplan 153M 
„Pfingsterfeld West“ ist eine Obstwie-
se geplant. Inwiefern die bestehen-
den Bäume der Obstwiese des Klein-
gartenvereins hierfür genutzt werden 
können, ist in den weiteren Pla-
nungsstufen zu prüfen. Grundsätzlich 
stellt sich eine Verpflanzung als kri-
tisch dar, da durch die freie Pflan-
zung der Bäume eine Verwurzelung 
nicht kontrollierbar ist. Aufgrund des 
fortgeschrittenen Alters der Bäume 
kann zudem davon ausgegangen 
werden, dass sich die Wurzeln weit-

Der Anregung wird gefolgt. 
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Im Bereich der Urdenbacher Kämpe und im Mon-
heimer Rheinbogen gibt es schon immer Streuobst-
wiesen. Diese extensive Bewirtschaftung der Wiesen 
geht deutschlandweit derzeit stark zurück. 
Mit der Bebauung verschwindet dann auch in Mon-
heim ein (weiteres)Stück Kulturgut —ein Stück  Kul-
turlandschaft und soll nicht ersetzt werden! 
 
 
 
 
Streuobstwiesen, vor allem Wiesen, auf denen auch 
sog. „Alte Sorten“ kultiviert werden, sind auch aus 
Sicht des Naturschutzes nicht durch andere Kulturen 
zu ersetzen: Auf der Streuobstwiese können bis zu 
5000 Tier - und Pflanzenarten einen Lebensraum 
finden. Man denke nur an den Steinkauz, der in den 
o.g. Bereich noch häufiger anzutreffen ist. Streu-
obstwiesen mit alten Sorten, die oft eine gute Baum-
gesundheit aufweisen, stellen einen Genpool für die 
Zukunft da. Allein über 1000 Apfelsorten sind be-
kannt, viele davon allergiearm und nicht im Handel 
zu finden. 
 
Sofern diese Wiesen im Eigentum der Stadt sind, 

räumig im Untergrund ausgebreitet 
haben. Die Überschneidung der Wur-
zeln stellt ein großes Problem für 
eine Verpflanzung und dessen Erfolg 
dar. Neben dem massiven damit 
verbundenen Aufwand, kann nicht 
sichergestellt werden, dass die 
Bäume die Verpflanzung überleben. 
 
Die geplante Ausgleichsfläche, welche 
eine neue Obstwiese beinhaltet, wird 
eine größere ökologische Wertigkeit 
besitzen als die vorhandene Obstwie-
se. 
Diese ist zudem für die Naturland-
schaft weitaus wertvoller, da bisher 
stark landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen einer naturnäheren Nutzung 
zugeführt werden. 
 
Aufgrund des Pflanzzeitraums und 
der damals vorherrschenden Stan-
dards ist davon auszugehen, dass die 
jetzige Obstwiese nicht durch alte 
Arten geprägt ist. Für die künftige 
Obstwiese, welche innerhalb der 
Ausgleichsfläche liegt, wurde eine 
angepasste Pflanzliste entwickelt. 
 
 
 
 
 
Eine bauplanungsrechtliche Aus-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht 
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können sie für Kinder zugänglich gemacht werden 
und zur Naturerfahrung beitragen: Obst essen, Saft 
pressen.... 
In der Hauptstadt der Kinder eine einmalige Gele-
genheit! 
 
Daher möchten wir Sie bitten, sich für den Ersatz der 
Obstwiese am Pfingsterfeld in Form einer Streuobst-
wiese mit regionalen, alten Sorten einzusetzen. 

gleichsfläche sollte – bis auf die 
durchzuführende Pflege – nicht be-
treten und dementsprechend der 
Natur überlassen werden. 
 
 
Die Streuobstwiese wird ökologisch 
südlich der Straße vollständig ausge-
glichen. 
Innerhalb der Ausgleichsfläche wird 
künftig auch eine Obstwiese inte-
griert, die Anpflanzung von alten 
Arten ist durchaus möglich. 

gefolgt. 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

9. 29.10.2020 Bürger I Hiermit möchte ich protestieren gegen die geplante 
Zerstörung der Obstwiese am Pfingsterfeld im Zu-
sammenhang mit dem BP 153M Pfingsterfeld West. 
Der Erhalt der Wiese bzw. eine entsprechende Neu-
anpflanzung liegt in allgemeinen Interesse der Mon-
heimer Bürger. 

Eine ersatzlose Zerstörung ist nicht 
vorgesehen. 
Im aktuellen Entwurf der Ausgleichs-
fläche zum Bebauungsplan 153M 
„Pfingsterfeld West“ ist eine Obstwie-
se geplant. Inwiefern die bestehen-
den Bäume der Obstwiese des Klein-
gartenvereins hierfür genutzt werden 
können, ist in den weiteren Pla-
nungsstufen zu prüfen. Grundsätzlich 
stellt sich eine Verpflanzung als kri-
tisch dar, da durch die freie Pflan-
zung der Bäume eine Verwurzelung 
nicht kontrollierbar ist. Aufgrund des 
fortgeschrittenen Alters der Bäume 
kann zudem davon ausgegangen 
werden, dass sich die Wurzeln weit-
räumig im Untergrund ausgebreitet 
haben. Die Überschneidung der Wur-
zeln stellt ein großes Problem für 
eine Verpflanzung und dessen Erfolg 

Der Anregung wird gefolgt. 
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dar. Neben dem massiven damit 
verbundenen Aufwand, kann nicht 
sichergestellt werden, dass die 
Bäume die Verpflanzung überleben. 

10. 30.10.2020 Bürger J Mit der ersatzlosen Zerstörung der Obstwiese am 
Pfingsterfeld bin ich nicht einverstanden! 

Eine ersatzlose Zerstörung ist nicht 
vorgesehen. 
Die ökologische Wertigkeit der Obst-
wiese wird durch den landschafts-
pflegerischen Fachbeitrag aufge-
nommen, bewertet und ist südlich 
der Straße Im Pfingsterfeld auszu-
gleichen. Innerhalb der Ausgleichs-
fläche wird künftig auch eine Obst-
wiese integriert. Inwiefern die beste-
henden Bäume der Obstwiese des 
Kleingartenvereins hierfür genutzt 
werden können, ist in den weiteren 
Planungsstufen zu prüfen. Grundsätz-
lich stellt sich eine Verpflanzung als 
kritisch dar, da durch die freie Pflan-
zung der Bäume eine Verwurzelung 
nicht kontrollierbar ist. Aufgrund des 
fortgeschrittenen Alters der Bäume 
kann zudem davon ausgegangen 
werden, dass sich die Wurzeln weit-
räumig im Untergrund ausgebreitet 
haben. Die Überschneidung der Wur-
zeln stellt ein großes Problem für 
eine Verpflanzung und dessen Erfolg 
dar. Neben dem massiven damit 
verbundenen Aufwand, kann nicht 
sichergestellt werden, dass die 
Bäume die Verpflanzung überleben. 

Der Anregung wird gefolgt. 

11. 30.10.2020 Bürger K Wir sind mit der ersatzlosen Zerstörung der Obstwie- Die ökologische Wertigkeit der Obst- folgen 
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se am Pfingsterfeld nicht einverstanden. Gerade in 
Zeiten von Immunschwächen sind Streuobstwiesen 
die einzige Möglichkeit für Allergiker noch essbares 
Obst zu erhalten. Deshalb müssen Streuobstwiesen 
ausgebaut und nicht zerstört werden. Auch Bienen 
und Insekten müssen ja noch irgendwie überleben, 
deshalb zählt jedes Fleckchen Obstwiese mehr denn 
je. 

wiese wird durch den landschafts-
pflegerischen Fachbeitrag aufge-
nommen, bewertet und ist südlich 
der Straße Im Pfingsterfeld auszu-
gleichen. Innerhalb der Ausgleichs-
fläche wird künftig auch eine Obst-
wiese integriert. 
Inwiefern die bestehenden Bäume 
der Obstwiese des Kleingartenvereins 
hierfür genutzt werden können, ist in 
den weiteren Planungsstufen zu prü-
fen. Grundsätzlich stellt sich eine 
Verpflanzung als kritisch dar, da 
durch die freie Pflanzung der Bäume 
eine Verwurzelung nicht kontrollier-
bar ist. Aufgrund des fortgeschritte-
nen Alters der Bäume kann zudem 
davon ausgegangen werden, dass 
sich die Wurzeln weiträumig im Un-
tergrund ausgebreitet haben. Die 
Überschneidung der Wurzeln stellt 
ein großes Problem für eine Ver-
pflanzung und dessen Erfolg dar. 
Neben dem massiven damit 
verbundenen Aufwand, kann nicht 
sichergestellt werden, dass die 
Bäume die Verpflanzung überleben. 

12. 30.10.2020 Bürger L Mit der ersatzlosen Zerstörung der Obstwiese am 
Pfingsterfeld bin ich keinesfalls einverstanden! 

Eine ersatzlose Zerstörung ist nicht 
vorgesehen. 
Die ökologische Wertigkeit der Obst-
wiese wird durch den landschafts-
pflegerischen Fachbeitrag aufge-
nommen, bewertet und ist südlich 
der Straße Im Pfingsterfeld auszu-

Der Anregung wird gefolgt. 
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gleichen. Innerhalb der Ausgleichs-
fläche wird künftig auch eine Obst-
wiese integriert. 
Inwiefern die bestehenden Bäume 
der Obstwiese des Kleingartenvereins 
hierfür genutzt werden können, ist in 
den weiteren Planungsstufen zu prü-
fen. Grundsätzlich stellt sich eine 
Verpflanzung als kritisch dar, da 
durch die freie Pflanzung der Bäume 
eine Verwurzelung nicht kontrollier-
bar ist. Aufgrund des fortgeschritte-
nen Alters der Bäume kann zudem 
davon ausgegangen werden, dass 
sich die Wurzeln weiträumig im Un-
tergrund ausgebreitet haben. Die 
Überschneidung der Wurzeln stellt 
ein großes Problem für eine Ver-
pflanzung und dessen Erfolg dar. 
Neben dem massiven damit 
verbundenen Aufwand, kann nicht 
sichergestellt werden, dass die 
Bäume die Verpflanzung überleben. 

13. 30.10.2020 Bürger M Ich bin dagegen, dass die Obstbäume am Pfingster-
feld gefällt werden, ohne dass ein angemessener 
Ersatz geschaffen wird. Es könnte eine Umpflanzung 
der Bäume erwogen werden, wie es der NABU emp-
fiehlt. 

Eine ersatzlose Zerstörung ist nicht 
vorgesehen. 
Im aktuellen Entwurf der Ausgleichs-
fläche zum Bebauungsplan 153M 
„Pfingsterfeld West“ ist eine Obstwie-
se geplant. Inwiefern die bestehen-
den Bäume der Obstwiese des Klein-
gartenvereins hierfür genutzt werden 
können, ist in den weiteren Pla-
nungsstufen zu prüfen. Grundsätzlich 
stellt sich eine Verpflanzung als kri-

Der Anregung wird gefolgt. 
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tisch dar, da durch die freie Pflan-
zung der Bäume eine Verwurzelung 
nicht kontrollierbar ist. Aufgrund des 
fortgeschrittenen Alters der Bäume 
kann zudem davon ausgegangen 
werden, dass sich die Wurzeln weit-
räumig im Untergrund ausgebreitet 
haben. Die Überschneidung der Wur-
zeln stellt ein großes Problem für 
eine Verpflanzung und dessen Erfolg 
dar. Neben dem massiven damit 
verbundenen Aufwand, kann nicht 
sichergestellt werden, dass die 
Bäume die Verpflanzung überleben. 

14. 30.10.2020 Bürger N Ich bin mit der Zerstörung der Obstwiese im Pfings-
terfeld nicht einverstanden. Die Obstbäume können 
an andere Standorte in Monheim verpflanzt werden. 
Obstbäume sind für die Insektenwelt sehr wichtig. 
Was nützt die Aufstellung von Insektenhotels im 
Stadtgebiet, wenn die Insekten immer weniger Nah-
rung finden. Es wäre auch ein kleiner Beitrag zum 
Thema "essbare Stadt " wie z.B. in Andernach. 
Ich bitte, von Ihrem Vorhaben abzulassen. 

Eine ersatzlose Zerstörung ist nicht 
vorgesehen. 
Im aktuellen Entwurf der Ausgleichs-
fläche zum Bebauungsplan 153M 
„Pfingsterfeld West“ ist eine Obstwie-
se geplant. Inwiefern die bestehen-
den Bäume der Obstwiese des Klein-
gartenvereins hierfür genutzt werden 
können, ist in den weiteren Pla-
nungsstufen zu prüfen. Grundsätzlich 
stellt sich eine Verpflanzung als kri-
tisch dar, da durch die freie Pflan-
zung der Bäume eine Verwurzelung 
nicht kontrollierbar ist. Aufgrund des 
fortgeschrittenen Alters der Bäume 
kann zudem davon ausgegangen 
werden, dass sich die Wurzeln weit-
räumig im Untergrund ausgebreitet 
haben. Die Überschneidung der Wur-
zeln stellt ein großes Problem für 

Der Anregung wird gefolgt. 
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eine Verpflanzung und dessen Erfolg 
dar. Neben dem massiven damit 
verbundenen Aufwand, kann nicht 
sichergestellt werden, dass die 
Bäume die Verpflanzung überleben. 

 
 


