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BA-Antrags-Nr. 14-20 l B01721- des, Bezirksausschusses 
. des Stadtbezirkes 2 Ludwigsvorstadt-ls·arvorstadt ·. -
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Sehr geehrter Herr Miklosy, · 
. . . . . . 

Landeshauptstadt 
München · 
Baureferat -

_Ingenieurbau . 
. Sparten, Arc~iv, fachliche 

Stellungnahmen 
BAU-J322 . 

81660 München 
Telefon: 089 233.-61648 
Telefax: .089 233-61415 
Dienstgebäwde: 
Fdedenstr. 40 

· Zimm~r: 3.219 
Sachbearbeitung: 

Datum · 
27.01.2016 

. zu. dem vo~genannten BA-Antrag nimmt das Baureferat wie folgt Stel_lung: 

. Wir haben-·sowohl die Untere Naturschutzbehörde, als aüch das Planungsbüro Dipi..:Biol. 
- -~ in Kooperati'on mitdem Landschaftsarchitekten · --- -- · I um -

Stellungnahme gebeten bzw. eine naturschutzfachliche Bestandsaufnahme und Bewertung 
eventueller Schäden beauftragt.' Die Üntersuchungen wurden am 12.01 .20'16 durchgeführt. 
{siehe Anlage). 

Es ist erfreulich, dass lautgutachterlicher Aussage derzeit weder ~rtenschutzrechtliche 
Belange in einem relevanten Maß betroffen noGh relevante Schäden an den Großbäumen zu . 
verzeichnen -~irid. Das Guta~hten empfiehlt, zwei kleinere Hinweistäfeln aufzustellen, um die 
Freizeitnutzung. einzudämmen und dadurch die naturliehe ·Entwicklung. der Insel zu fördern. 
Äußeroem wird empfohlen, die Großbäume regetmäßig zu überprüfen, -um gegebenenfalls 
Schutzmaßnahmen einzuleiten. · 

_. Die untere Naturschutzbehörde schließt sich der gutachterliehen Einschätzung an. 
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r"m Zuge der 'Novellierung der Bade- und Bootverordnung wird für den städtischen lsarraum · 
auch ein Beschilderungskonzept erarbeitet. ·Das· Baureferat wird den Vorschlag für efne · 
Beschilderung.zu der Weideninsel in diesen Verlauf einbringen . . · · · 

Es dürfte jedoch mit vertretbaren-Mitfein nicht g~ling.en, dieJ W~ideninsel voUständig vor . 
unerwünschtem Betreten und Freizeitnutzung zu schützen. Die untere · Naturschutzbehörde 
empfiehlt deshalb, die Weideninsel einmal jährlich zu begehen. DadUrch sollen die · 
offehsichtlichen Folgen ~er Frei;2:eitnutzung frühzeitig festgestellt werden, U!Jl bei Bedarf . 
Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Die untere Natur$chutzbehörde rät dazu; nach fünf 
Jahren erneut eine naturschutzfachliche Untersuchung und ·Bewertung durchzuführen. 
Dadurch kahn überprüft werden, oq die angestrebte naturliehe Entwicklung der Insel 
angesichts der verbleiben,den Nutzung fortgeschritten ist. · 

.Mit freundlichen Grüßen 
et. 

Anlage: . 
Schadensbewertung ·aus naturschutzfachlicher Sicht vom Planungsbüro 

. Dipi.-Biol. , I .. 
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. PLAN U N G ·S B Ü R 0 

Dipl.- Biol. 
Am Rathaus 7 84095 Furih bei Landshut 
Telefon: 08708/92815 :_8 Fax·: ~9 

So n n e n wagen @ t·- o n I in e . d ~; 
..,/ FFH- und Umweltverträglichkeitsstudien 

· -../' Landschaftspfiegerische Begleitplanung 
..._/ Faunistische .;:?tu dien, Gewäss~rökologie 
..,/ Baumkataster, FLL zertif. Baumkontrolle· 
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. Planungsbüro 

Anlässlich des Antrages des Bezirksau.sschusses 2 Ludwigsvorstadt-lsarvorstadt veranlasste das Baureferat Was-
serbau eine Besichtigung und Bewertung des Zustandes der Weideninsei zwischen Reichenbachbrücke und Wittels:.. 
bach~rbrücke. Ziel der Bewertung ist eine naturschutzfachliche Einschätzung der entstandenen-Schäden durch die 
Freizeitnutzung und andere Nutzungen, wie z.B. die Betretung der Insel zum Zwecke von Filmaufnahmen. 

. ".-· . ' 

Am 12. Januar 2016 fand bei schneefreiem Wetter eine Begehung der Insel statt, bei der.der Zustand der Vegetation 
insbesondere des Baumbestandes dokumentiert wurde. Darüber hinaus wurde auch eine Eins.chätzung der H~bitat
qualität hinsichtlich möglicher Vorkommen artenschutzrechtlich relevant~r Tierarten insbesondere der Fledermäuse 
und brutplatzgebundene Vogelarten durchgeführt. · . 

Schutzstatus · 
Die Weideninsel'!iegt im Landschaftsschutzgebiet"lsarauen", _d~s eine Gesamtgröße yon 1557 ha besitzt. Nut
zungen, die den Naturhaushalt beeinträchtigen können sind daher erlaubnispfiichtig. 

Im Arten- und Biotopschutzprogramm ABSP .der Landeshauptstadt'ist die Weideninsel als Teil einer lokal ~edeut- .. 
samen Fläche im _Bereich der Frühlings-Anlagen in der Au aufgeführt. Die lsar selbst ist als Fließgewässer mit bay
ernweiter Bedeutung für das Funktions_gefüge zwischen Arten und Lebensräumen beschri~ben. Als Arten werden 
Gän$esäger, Gebirgsstelze, Wasseramsel und Mandarinente sowie mehrere Fischarten genannt. 

Die Weideninsel ist Tefl des amtlichen St~dtbiotops Nr. M-0283 (Teilfiäche 003) und wurde vor der Ausführung des 
lsarplans als Ufergehölz kartiert. Ein Schutzbedarf ist in der Biotopkartierung nicht aufgeführt. 

Ergebnisse der Begehung 

Auf der Weideninsel konnte insgesamt eine relativ gute Habitatstrukturausstattung festgestellt werden. Auf kleinstem 
Raum sind hier mehrere, miteinander eng verzahnte Vegetationsstrukturtypen vorhanden. Es handelt sich um: 

· 1. Lückige Weidengebüsche an der Uferlinie zwischen Kalkblocksteinen 

-2. · Kleine Sandlinsen aus Schweri)msand im Nordteil der Insel 

3. Kiesbänke 'und Kiesanlandungen an :der Nord- und Südseite der Insel 

4. · Kleinfiächige Hochstaudenfiure und Altgrasin?eln 

5. Totholz/Schwemmholzansammlungen insbesondere an der Südspitze der Insel 

6. Zentraler Gehölzbestand aus größeren Weiden mittleren Alters ,mit beginnender Habitatbaumfunktion 

7. Ritzenreiche Uferbefestigung aus Kalkblocksteinen mit Bewuchs aus Gräsern 

Hinweise aufregelmäßig genutzte Nistplatzstrukturen von Brutvögein in Bäumen wie z.B. Spechthöhlen, Faulhoh
len, Horste konnten nicht festgestellt werde-n. Auch Überreste von Nestern, die von Wasservögeln genutzt werden, 

· sind nicht vorhanden. ln der ArtenschutZkartrerung_ sowie ornitho.de existieren darüber hinaus auch keine Hinweise ?U 
Brutplätzen von .Wasservögeln auf der Weidenil1$el. 

Der Biber hingegen nutzt die Weideninsel regelmäßig als Nahrun.gshabitat. Seine Nagespuren sind an· nahezu allen 
Strauchweiden entlang der Uferlinie zu finden. Sehr frische Nagespuren sind auch an einer großen Weide an der Süd-. 
seite der Insel vorhanden. Die Weide wur~e daher mit einem Maschendraht gesichert. 

.i 
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Tab. 1 Festgestellte Strukturen und Schäden sowie arte_nschut2rechtliche ·Bedeutung : 

Nr Struktur 

Lückige Weiden- · 
gebüs-che an der 
Uferlini~ zwi
schen Kalkblock
steinen 

Schäden 

Sichtbare Schäden der Weidengebü
sche/Strauchweiden durch Betretung· 
und Freizeitnutzung sind. ni.cht feststell-
ba~ ~· 

·Sämtliche Weiden wUrden vor 5 Jahren 
als Steckling zwischen die Blocksteine 
gepflanzt. Durch den Biber wurden sie 
regelmäßig. auf eine Höh,e von 0,3 bis 
0,5 m abgefressen, so dass aktuell 
niedrfge· Weidenstöcke mit dichten 
Awstrieben vorhanden ?ind: 

Naturschutzfachliche Relevanz 

Die Weidenstöcke sind derzeit aufgrund ihres · 
geringen Alters noch nichtals B~utplatz für 
gefährdete Artenwie Wass.eramsel, Gebirgs
stelze und Gänsesäger geeignet. . . . 

Bei·gleichbleibender weiteren !=ntwicklung 
kann jedoch davon ausgegangen werden, 

· dass die Stöcke sich zu höhlen-und lücken
reichen, potenziellen Brutplatzstrukturen 
entwickeln und auch gute Versteckmöglich- . 
keiten bieten. Eine Nutzung dieser Strukturen 
als Brutplatz für seltenere Arten wie der 
Wasseramsel ist dann möglich(ähnlich Flau
eher oder Englischer Garten). 

Die lückigen Weidengebüsche besitzen 
dennoch aktuell eim~ gewisse Eignung als 
Brutplatz für häufigere Arten. Zu nennen sind 
hier $tockente, Höckerschwan, aber auch 
kleine Arten wie Zaunkönig oder Rotkehl
chen. Für diese Arten stellt die Störung der 
Lebensräume, insbesondere innerhalb der.· 
Brutzeit, eine Beeinträchtigung dar. Jedoch 
besteht hinsichtlich des Bestandes auf der 
Weideninsel alifgrund der Häufigk~it der. 
·Arten und deren Anpassung an das städti
sche Umfeld keine artenschutzrechtliche 
Relevanz: 

Plariunqsbüro _ 

· I 
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Weideninsel 

Nr 

2 

Struktur 

Kleine Sand I in-. 
senaus 
Schwemmsand 
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Schäden Naturschutzfachliche Relevanz 

Mit Ausnahme einer angelegten Feuer~ . Die Sandlinsen können bodenlebenden 
stelle an. der Südspitze der ,Insel keine Insekten (Laufkäfer) und Spinnentieren als 

. sichtbaren Schäpen feststellbar. Teillebensraum dienen. Relevante Schäden 

Einzelne Müllansammlungen wie Kron- · oder massive Müllansammlungen konnten 
korken, Plastikteile sichtbar. nicht festgestellt werden 

LI 
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Schadensbewertung 
Weideninsel -

Nr Struktur 

3 Kiesbänke und · 
Kies~nlandungen 

an der Nord~ und 
Südseite der 
Insel 

4 Kleinflächige 
Hochstaudenflu-
re und Altgrasin-
sein 

Schäden 

Keine sichtbaren Schäden feststeil bar. 

Die untergetauchten Kiesbänke sind 
gut cjurchspült un_d.das Substrat ist . 
du~ch Umlagerung sortiert. Die nur bei 
Hochwasser überspülten vorgelagerten 
Kieszungen im Uferqereich sfnd nahezu 
f~ei von ·Bewuchs. und werden regelmä-
ßig umgelagert. 

Kaum sichtbare Schäden feststeiibar. 
Ein Teilbereichen um die größeren 

· Bäume herum ist derhöhere Grasbe-
wuchs niedergedrückt. · · · 

· Lokal wurde das Gras durch den ßiber 
abgefressen. 
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Ntlturschutzfachliche Relevanz 

Das Kiessubstraf unterhalb der Wasserober-
flä9he weist teilweise eine gute Eignung als · · 
Laichplatz für Kieslaieher insbesondere der 
Koppe. Die Strukturen sind unbeelnträchtigt 
und düiften durch das Queren der lsar zu 
Fqß nicht relevant beeinträchtigt werden. 

Die Kies9nlandungen auf der Insel wurden 
teilweise als Lagerplatz und an der Südspitze 
qer Insel als Feuerstelle genutzt Aufgrund 
der geringen Flächenbeanspruchung ist nicht 
von einer relevanten Schädigung der kaum 
bewachsenen Kiesfiächen auszugehen·. 
Jedoch ist je nach Zeitpunkt und Intensität 
der Frei~eitnutzung hier eine Störung der 
angrenzenden Lebensraumstrukturen gege- . 
ben. 

Keine relevanten Schäden aus nat!Jrschutz-
fachlicher Sicht geg13b~n. Die Nutzung der 
. Flächen als Aufenthaltsflächen kann jedoch 
zu einer Störung anwenzender Leqensraum-
strukturen führ~n . 

EJanungsbüro 
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Schadensbewertung 
Weideninsel . 

Nr 

5 

6 

Struktur 

Totholz/ 
Schwemmholz
ansammlungen 
insbesondere an 
der Südspitze 
<:!er Insel 

Zentraler Ge- · 
hölzbestand aus 
. größeren Weiden 
mittleren Alters 
mit beginnender· 
Habitatbaum
funktion 

Schäden 

Keine Schäden feststellbar. 

Kleinere Schäden an der Rinde zweier · 
Weiden feststellbar, wahrscheinlich 
durch Befestigen von Slacklines ent
standen. Es handelt sich um nicht 
tiefreichende Reibestellen an der Rinde 
sowie eili kleiner Rindenriss von 1 0_ cm 
Länge im Stammbereich. · 

Schäden im Wurzeibeseich der Bäume 
wurden nicht festgestellt. 

· Der Biber hat begonnen, eine größere 
.Weide -anzunagen, so dass alle Wei
denstämme durch das Baureferat mit 
Maschendrahthosen versehen wurden. 
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Naturschutzfachliche Relevanz 

Liegendes Totholz -wird im Laufe des Zerset-· 
zungsprozesses von· unterschiedlichen t~t
holz-bewohnenden Insektenarten genutzt: 
Bei ·größeren Hochwässern erneuert sich der 
Bestand än liegendem Totholz; ältere Stäm
·me werden auch wieder. weggespült. 

Die derzeit vorhandenen Rindenschäden 
sind. nicht tiefreichend genug, um die vor
handenen Bäume relevant zu schädigen. Der 
kleine Riss kann durch Überwallung "geheilt" 
werden. 

Die Weiden-besitZen einzelne kleine As
tungswunden und Astausbrüche,. die ini . 
Sommer als Quartier für Fledermäuse oder 
als NistplatZ fÜr Nischenbrüter ein·e Bedeu
tung haben könnten. 
-Fledermäuse sind gegenüber Lärmeinwir
kungen im Umfeld ihrer Schla.fquartiere rela~ 
tiv unempfindlich und durch aus an lärmin.: 
tensivere, städtische Lebensräume ange-
passt. Nischenbrütende Vögel im städtischen 
Umfeld besitzen ebenfallseih höhere Tale- · · 
ranzschwelle. · 

Planungsbüro 
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Schadensbew~rtung 
Weideninsel 

Nr Struktur Schäden 

Seite 
6 von 8 

Naturschutzfachliche Relevanz 

Insgesamt ist daher nicht von einer relevan
ten Störung der Baumhabitat-nutze·nden . 
Arten auszuge~en . 

Aus Gründen d~s Baumerhalts sollten künfti.g 
stärkere Schädigungen· __ der Baumrinde je-
doch unterbleiben. · 

_E!§lnungsbüro 
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Schadensbewertung 
Weideninsel 

Nr Struktur Schäden 

7 Ritzenreiche Keine Schäden feststell bar.' ·· 
Uferbefe$tigung . 
aus Kalkblock" 
steinenmit Be" 
wuchs aus Grä" 
sern 
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Naturschutzft~chliche Relevanz 

Keine relevanten Schäden aus naturschutz" · 
fachlicher Sicht gegeben. Die Nutzung der 
Flächen als Aufenthaltsbereiche (Sitzen am · 
Ufer) karin jedoch·zu einer Störung angren" 
zender Lebensraumstrukturen führen. 

Planungsb'üro 
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Einschätzung der naturschutzfachlichen Belange 

Artenschutz · 

Planungsbüro 

Pflanzenarten naGh Anhang IV b) FFH-RL sowie Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie sowiß der Vogelschutz
richtlinie sind bzgl. der Vorgal?en aus dem Artenschutzrecht (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG, Tötung, Verletz~ng 
und Störung) derzeit nicht in einem relevanten Maß durch die stattfindende Erholungs- und Freizeitnutzung· betrof
fen. Aktuell bieten ~ie vorhandenen Lebensraumstrukturen noch kaum geeignete Habitatstrukturen fpr seltenere und 

. gefährdete Tierarten. Die absehbare, künftige Entwicklung und Reifung der Gehölzstrukturen. sowohl entlang der 
, Uferlinie als auch im zentralen Teil der lnsel .können jedoch mittelfristig dazu führen, dass artenschutzrechtlich rele

varJte Arten aus'der Gruppe der Brutvögel und der Fledermäuse die Gehölzlebensräume zumindest als .Teilhabitat 
. insbesondere zur Brutzeit nutzen. 

Der Biber, der die Insel regelmäßig zur NahrungssuGhe aufsucht, ist durch die Freizeitnu_tzung_nicht beeinträchtigt, 
da er nachts aktiv ist ·und bei Störung andere Nahrungshabitate im Umfeld aufsucht. Bibernagespuren sind im ge
samte·n Umfeld der Inseln insbesondere auf Höhe der Corneliusbrücke und Museumsinsel zahlreich vorhanden. 

Baumschutz' · 

Durch die Freizeitnutzung verursachte, relevante Schädigungen an den woßen Weiden im Zentrum der Insel sind 
derzeit nicht zu verzeichnen. Die Großbäume sollen jedoch künftig regelmäßig überprüft werden, um ggf. Schutz
maßnahmen einzuleiten (V~rsorgung von Verletzungen, Nachbesserun~ der Maschendrahthosen, Kontrolle des 
Wurzel~ereiches! etc.) .. 

Ausblick und Empfehlungen 

Die künftig günstige Entwicklung der Habitatstrukturen auf der. Insel sollte nicht behindert werden. Mittelfristig ist zum 
Schu_tz der entstehenden Lebensraumstrukturen eine Reduzierung der Freizeitnutzung wünschenswe~. Ein völliges 
Unterbinden ist jedoch kaum möglich~ Versuchsweise sollten zwei kleinere Hinweistafeln auf Höhe,der durcnwatba
ren Gewässerabschnitte im Norden und Süden de~ Insel angebracht werdEm. Die Tafeln sollten im geländemorpho
logisch höheren Teil des Ufers stehen, damit sie bei kleinen Hochwasserereignissen nicht weggeschwemmt werden. 
Sie sollten einfach ausgestattet sein, -um den Schaden durch Wegschwemmen gering zu halten (z.B. Holzpfahl und 
beschriftetes Holzbrett)_. 

Aufgestellt 

·am 15.Januar2016 j von Dipi.-Biol. 

Unterschrift PLANUNGSBÜRO 
Dipl.-Biol. . ·w ·- · -··· · -· 

Am Rathaus 7 D- 84095 Furth 
Telefon 08708/92 815-8 
Telefax 08708/92815-9' 
tvlail Sonnenwagen@t-online.de 
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