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Befreiung von den Bestimmungen der NGS-VO „Heiligkreuz und Schlossberg“ Calw
− LOS 10 Schlossbergterrassen
Anhörung nach § 63 BNatSchG, § 66 (4) NatSchG und § 79 NatSchG
Sehr geehrter Dr. Aly,
wir danken für Ihr Schreiben vom 15. Februar 2011 und für die Übersendung der Unterlagen, mit denen Sie die nach § 63 BNatSchG anerkannten Naturtschutzvereinigungen
über eine Stellungnahme an obigem Verfahren beteiligen.
Für die Stellungnahme zum Verfahren zeichnet der Arbeitskreis Calw des Landesnaturschutzverbands (LNV) Baden-Württemberg e.V. mit folgenden anerkannten Naturschutzvereinigungen verantwortlich: Landesnaturschutzverband ( LNV ), Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland (BUND), Landesfischereiverband (LFV), Landesjagdverband
(LJV), Naturschutzbund (NABU), AG der NaturFreunde (NF) in Baden-Württemberg,
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) und Schwarzwaldvrein (SWV).
Stellungnahme:
Neben dem Naturschutzgebiet „Heiligkreuz und Schlossberg“ sind weiter von der Maßnahme betroffen:
•
ein Teil des Schonwalds „Schlossberg Nagold“ verordnet 11. Dezember 2000,
•
das FFH-Gebiet „Nr. DE 7418-341“ im Natura 2000-Gebiet „Nagolder Heckengäu“
Die geplante Maßnahme „Schlossbergterrassen“ verläuft von Nordosten nach Süden auf einem erhöhten Band, das sich zwischen einem bestehenden Fuß-und Radweg dem Hangfuß
des Schlossbergs befindet. Im Mittelteil befinden sich Rest einer Wassertret- und weiterer Anlagen und im südlichen Teil prägen aufgelasse Kleingärtzen das Bild. Am Hangfuß haben sich
wegen der über Jahrzehnte nicht erfolgten Pflege Gehölzstrukturen entwickelt. Die Ziergehölze auf dem Band haben eine entsprechende Größe erreicht und die Kleingärten sind verwildert. So hat sich in diesem Bereich ein Lebensraum für viele Vogelarten und auch für die
nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützte Haselmaus entwickelt
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Trotzdem ist die Erstellung der Schlossbergterrassen prägendes Element und als Abschlusskante zum Schlossbergfuss als sinnvoll anzusehen, wenn nicht nur die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen, sondern noch weitere umgesetzt und zusätzliche Dinge beachtet und
nicht Realisiert werden. Das sind:
•
•
•
•
•

Verstärkter Schutz des Prioritären Lebensraumtyps 7220 „Kalktuffquellen“,
ein neuer Eingang in den Schlossberg aus dem Gartenschaugelände als Aufstieg zur
Burgruine Hohennagold
Verbesserung des Lebnsraums für die Haselmaus
Dauererhalt von Habitatbäumen und weitere Ermittungen im Schlossbergwald
Verzischt auf den im Baufenster enthaltenen Treppenaufgang am südlichen Ende der
der Schlossbergterrase.

1. Verstärkter Schutz des Prioritären Lebnesraumtyps 7220 „Kalktuffquelle“ und damit auch verbunden, neuer Eingang zum Schlossberg
Der Maßnahmenplan zum Schutz des vorhandenen Lebensaumtyps „Kalktuffquelle“, hier
Quellen, sieht unter 1 vor: Gerereller Ausschluss von Eingriffen in die Kalktuff-quellen. Bei
unerwartetem Auftreten von Quellhorizonten anderer Quellen sind Maß-nahmen zur Aufrechterhaltung des Grundwasserstroms zu ergreifen.
Dann unter 3: Wiederherstellen einer gestörten Kalktuffquelle durch Unterbinden der
Trittbelastung.
Wie das aber umgesetzt werden soll, wird nicht beschrieben. Auch aus dem Maßnahmenplan
ist das nicht zu entnehmen. Vielmehr führt der Weg, der sich im NSG befindet, im unteren
Bereich nicht weit von den zu erstellenden Schlossbergterrasse direkt an der dort Kalktuffquelle vorbei. Im weiteren Wegverlauf befinden sich Quellaustritte links und rechts des Weges.
Wir finden die vorgeschlagenen Maßnahmen richtig. Auch wir wollen den generellen Ausschluss von Eingriffen und und die Wiederherstellung durch Unterbindung der Trittbelastung.
Die Maßname kann aber nur greifen, wenn der Weg am alten und jetzt auch weiter vorgesehenen Einstieg in den Schlossberg bis zur ersten Kehre völlig zurückgebaut und unter wie
oben effektiv abgeschrankt wird. Am Fuss sollte eine Tafel aufgestellt werden, die auf die
Bedeutung der Kalktuffquellen im europäischen Netzwerk Natura 2000 hinweist.
Um den Einstieg in den Schlossberg aus der Parkanlage „Kleb“, 2012 Gartenschaugelände,
weiter zugewehrleisten, ist ein neuer Weg, aushrhalb des NSGs anzulegen. Der würde etwas
links von dem unteren und größem Quellaustritt der sich dort befindenden Kalktuffquelle ansetzen, weit genug weg, um die nicht zu beeinträchtigen. Dieser Weg würde in westlicher
Richtung mit Blick auf den Park und die Stadt mäßgig ansteigend auf einen ehemaligen, jetzt
zugewachsenen Ruheplatz weiterleiten. Von dort würde der Pfad in nördlicher Richung weitergeführt, wo er dann auf das bestehende Wegesystem trifft, das zur Burgruine Hohennagold
führt.
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Da alle Beteiligten über das Regierungspräsidium Karlsruhe, dem Planer, dem Ersteller
der naturschutzfachlichen Beurteilung und der Landesgartenschau Nagold 2012 immer
betont haben, dass nicht über den Schutz der Kalktuffquellen geht, ist es nur kose
quent, wenn dieses Mal unsere Vorschläge auch umgesetzt werden. Siehe hierzu Abbildung 1
2. Dauererhalt der Habitatbäume im Schlossberg und Ermittlung weiterer Exemplare
Die unter 8 im Maßnahmenplan auf geführten Vorhaben sind zu begrüßen, reichen aber nicht
aus. Das Brutplatzangebot kann nicht für Fledermäuse und Höhlenbrüter durch das Anbringen
von Nichthilfen erhöht werden. Der Raum der vorgegeben ist, ist zwar der, der von Fledermausarten am dichtesten besiedelt ist. Wichtig ist es die vorhandenen und festgestellten Quaretiersbäume zu sichern und sich später ihrem Verfall zu überlassen. Darüber hinaus gilt im
gesamten Gebiets des Schlossbergs nach weiteren Quartierbäumen zu suchen, die zu kennzeichnen und ebenfalls wie oben zu sichern. Diese Maßnahmen dienen nicht nur zur Populationssicherung von Hohltaube und den vielen Fledermausarten, sondern auch zu deren Populationsentwicklung, was auch für Laufkäfer, besondern Hisch- und Juchtenkäfer, aber auch für
Spechtarten gilt. Erst kürzlich sind zwei Mittelspechte gesichtet worden. Wichtig sind diese
Maßnahmen auch für die im Schlossberg vorkommende Bechsteinfledermaus, die mehrmals
am Tag des Quartier wechselt.
3. Verzicht auf den im Baufenster enthaltenen Treppenaufgang im Endbereich der
Schlossbergterrassen im Süden.
Dort, wo einmal der Zugang zur Schlossbergtreppe über die Schlossbergterrasen geplant war,
enthält der Umsetzungsplan die Aufgangsstufen. Da der Bau der Treppe durch ein rechtswirksames Gerichtsurteilen nach einem Bürgerentscheid untersagt wurde, ergeben diese Treppenstufen keinen Sinn mehr und können entfallen.
Der Grund dafür kann aber auch sein, dass die Planung, die außerhalb des Baufensters an den
vorgenannten Treppenaufgang anschließt, realisiert werden soll. Dort soll eine Ruhepostest
entstehen, das wieder über eine sich anschließenden Treppe zu erreichen ist. Dieses Ruhepostest entspricht dem unteren, das im Zuge des Treppenbaus durch den Schlossberg eingeplant
war und soll lt vorliegendem Plan an der damals vorgesehenen Stelle umgesetzt werden.
Gegen diese Planung protestieren wir auf heftigste. Sollte die Planung so umgesetzt werden, lehnen wir auch die uns vorliegendene Planung der Schlossbergterrasse ab. Dafür
gibt es folgenden Grund: Die Planung macht nur Sinn, wenn daran gedacht ist, die Erstellung der Schlossbergtreppe doch einges Tages zu verwirklichen, wie das der Oberbürgermeister der Stadt Nagold schon einmal gleich nach dem Entscheid gegen den Treppenbau
gesagt hat: Wenn die Treppe nicht gleichkommt, kommt sie eben später.
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•

•

•
•

Außerdem macht eine Ruheterrasse keinen Sinn. Nach so einem kurzem Aufstieg über
drei Stufenelemnte, bei dem man immer nur den Wald vor Augen hat, ist eine Ruhepau
se kaum angesagt. Wenn das Ruhepostest aber als Aussichtplattform dienen soll, ist die
Wirkung mit Blick auf den Keltenhügel auch nicht gerade beeindruckend.
Deshalb schlagen wir alternativ und als bessere Lösung vor, die unter 1. geschilderte
Weganlage zu realisieren. Das hat mehrere Vorteile:
Es wird kein teueres massives Bauwerk mit Stufen im FFH-Gebiet errichtet werden
müssen. Die von uns vorschlagende Wegeverbindung liegt zwar auch im FFH-Gebiet,
ist aber die deutlich verträglichere Lösung und greif nicht in den Schonwald ein.
Auf der kleinen überwachsenen Plattform, kann ein Aussichtspunkt mit maximal zwei
Bänken geschaffen werden, vom dem aus man den grüßten Teil des Gartenschaugeländes „Kleb“ sowie die Altstadt sehen kann. Auch die Kinder auf dem Kinderspielplatz könnte man beobachten.
Altstadt und Gartenschaugelände hat man beim Aufstieg bis in den Eintritt in den
Wald, der aber erst weiter oben erfolgt, immer vor Augen.
Diese neue Wegeverbindung wäre auch kinderwagentauglich.

Weiter ist für lärmempfindliche Tierarten, wie z.B. bestimmte Vogelarten und auch Feldermäuse sind, den den Lärmpegel beim Bau auf das mögliche Midestsmaß zu beschränken.
Deshalb sind zur Bodenverdichtung auch eine Bodenstampfer sondern Bodenrüttler einzusetzen, die deutlich weniger Lärm verursachen.
Zu loben ist die vorgesehene Kleintierfuge auf der Seite der Schlossbergterrasse, die an Hangfuß des Schlossbergs eingeplant ist. Weiter ist positiv anzumerken, dass der Vorschlag der
Natuschutzverbände umgesetzt wird, das am Hangfuß des Schlossbergs austretende Wasser
zufassen und durch den Bereich des Kinderspielplatzes in die Nagold zu leiten. Durch diese
Maßnahme werden zwei FFH-Gebiete miteinander verbunden.

i.A, Dieter Laquai
für den LNV-AK Calw
Stampfer Habitat Bäume für Hohltaube

