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BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 

          Stadtratsfraktion 
 Bernward Wehrmaker 

Dorfstraße  25 

31162 Bad Salzdetfurth 

Tel. 05063/2701620 

 

An den Bürgermeister der Stadt Bad 
Salzdetfurth 

  

 

Bad Salzdetfurth, den 10.11.20 

   
 

Betreff:  
 
Antrag auf Ergänzung künftiger Bebauungspläne gemäß § 
9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB“zur Vermeidung zusätzlicher Bodenversiegelung 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

Immer mehr kommt es auch in unserem ländlichen Bereich, in der Kernstadt, aber auch in den 
Ortsteilen, in alten und neuen Baugebieten zu versiegelten Flächen durch Steingärten bzw. so 
genannte „Schottergärten“.  
 
Die Vorgärten werden mit Steinen, Schotter und Kies zugeschüttet, meist auf Folien, wodurch eine 
Vollversiegelung entsteht. Die ökologischen Folgen dieser trist-grauen Gartenmode sind 
gravierend: In diesen Gärten wächst nichts mehr, kein Tier findet Unterschlupf, humusreicher 
Gartenboden wird durch dicke Steinschichten abgedeckt, im Sommer heizen sich die Flächen 
stark auf, im Winter ist die Auskühlung stärker.  
 
In Schattenlagen können sich schnell Moosbeläge bilden, die dann mit Gift beseitigt werden. Diese 
Steinwüsten schaden der biologischen Vielfalt und fördern das Insekten-und Vogelsterben, weil die 
Tiere dort keine Nahrung finden können. 
 
Der Wunsch nach einem pflegeleichten Garten ist nachvollziehbar, aber diese Steinwüsten sind da 
nicht die Lösung. Blütenstaub, Laub und anderes organisches Material sammelt sich mit der Zeit 
zwischen den Steinen an. Die intensive Pflege mit viel Jätarbeit beginnt ein paar Jahre nach der 
Fertigstellung des Schottergartens und endet langfristig in einem hohen Pflegeaufwand.. 
Bedingt durch den Klimawandel werden wir mit einem Rückgang des Grundwassers rechnen 
müssen. Das Auffüllen des Grundwassers durch Regenwasser funktioniert bei versiegelten 
Flächen nicht, da es nicht versickern kann.  
 
Und auch die Hochwasserproblematik ist zu beachten, denn bei Starkregen sucht sich das Wasser 
unkontrolliert seinen Weg, die Kanalisation ist überfordert und die Überflutung von ganzen 
Straßenzügen und Kellern ist die FolgeDer Rat der Stadt Bad Salzdetfurth möge beschließen: 
In den Bebauungsplan sind sinngemäß folgende Formulierungen aufzunehmen: 
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Beschlussvorschlag: 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB“wird festgesetzt, dass die nicht überbauten 
Grundstücksflächen mit standortheimischen und standortgerechten Pflanzen zu begrünen 
und gärtnerisch zu gestalten sind. 
Die nicht baulich genutzten Freiflächen der Baugrundstücke sind zwingend zu begrünen 
und als unversiegelte Vegetationsflächen gärtnerisch zu gestalten. Die Anlage von Kies-
,Schotter- oder Steinschüttungen ist unzulässig. Einfriedungen mit Gabionen o. ä. sind 
unzulässig. 
 

 

Grund/Begründung: 

§ 1a Abs. 2 BauGB schreibt vor, dass mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden soll und das Maß der Bodenversiegelung auf das Notwendige zu begrenzen ist. Nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7a BauGB sind die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 
§ 9 Abs. 1 Satz 1 NBauO schreibt vor, dass die nicht überbauten Flächen von Baugrundstücken so 
herzurichten und zu unterhalten sind, dass sie nicht verunstaltet wirken und auch ihre Umgebung 
nicht verunstalten. In § 9 Abs. 2 NBauO heißt es weiter, dass die nicht überbauten Flächen der 
Baugrundstücke Grünflächen sein müssen, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung 
erforderlich sind. 
 
Aus ökologischer Sicht schaden die „Gärten des Grauens“ Pflanzen, Insekten und der Vogelwelt. 
Vorgärten und kleine Grünflächen haben eine besondere Bedeutung für die Artenvielfalt und das 
städtische Kleinklima. Die Schottergärten heizen die Temperaturen zusätzlich an, eine 
Rasenfläche reduziert hingegen die Hitze spürbar um mehrere Grade. Das wird besonders bei den 
zu erwartenden Temperaturanstiegen in den Sommermonaten zum Tragen kommen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
(Bernward Wehrmaker) 
 Fraktionsvorsitzender   
 
 
 
 
 
 
 
Kopie an SPD und CDU Fraktion, Jürgen Sturm, Doris Korz 
 

 


