
FACHBEITRAG „Ökologie – Grundlagenerfassung “

Vorgaben Der Flächennutzungsplan berücksichtigt 
die natur- und umweltschutzfachlichen Belange. Nur öko-
logisch unbedenkliche Flächen werden für die weitere bau-
liche Entwicklung herangezogen. 
Für den größten Teil des Stadtgebietes gilt der Landschafts-
plan Nr. 9 „Stadt Hennef – Uckerather Hochfl äche“, in dem 
Entwicklungsziele und Maßnahmen für die Flächen 

• Siegaue 
• Pleiser Hügelland
• Siegtal-Hänge und 
• Uckerather Hochfl äche

dargestellt sind. Seit 2006 sind zudem die Flächen um Hap-
perschoß und Heisterschoß 
als Landschaftsschutzge-
biet geschützt. Neun Einzel-
objekte im Stadtgebiet sind 
„geschützte Landschaftsbe-
standteile“. Dies sind Baum-

gruppen, Alleen oder Terrassenkanten. 2 alte Stieleichen 
im Geistinger Wald sowie die Platane an der Warther Kirche 
sind als Naturdenkmal festgesetzt. Im Stadtgebiet sind 30 
Naturschutzgebiete ausgewiesen. Neben der Siegaue und 
Bachtälern sind dies z.B. auch die ehem. Bodendeponie in 
Stoßdorf, Tongruben oder der Steinbruch Eulenberg.
  

Biotope Aus der Luft erkennt man gut die Prägung Hen-
nefs 

• landwirtschaftliche Nutzfl ächen: Die überfl utungsfrei-
en, fruchtbaren Auenböden werden ackerbaulich ge-
nutzt, die Hochfl ächen, überfl utete Auenböden oder 
Hangfl ächen sind Grünland.

• Flusstal der Sieg sowie Bachtäler,
• versprenkelte Waldfl ächen, meist an den Hängen der 

Bachtäler: Hennef ist „waldarm“. Zusammenhängende 
Waldfl ächen bilden Geistinger Wald, Bödinger Wald 
und die Flächen nordöstlich von Uckerath.

Hinzu kommen 
die besiedelten 
Bereiche. Für 
den Flächen-
nutzungsplan 
sind die Sied-
lungsrandberei-
che wichtig, da 
hier der größte 
Siedlungsdruck 
herrscht. Ein 
Beispiel für Bio-

tope am Rand der Dörfer sind die Streuobstwiesen, die frü-
her um die Siedlungen angelegt wurden und so eine harmo-
nische Einbindung der Siedlung in die Landschaft schufen. 
Daher wurde für all diese Bereiche eine Biotoptypenkartie-
rung durchgeführt, hier sind exemplarisch zwei dargestellt: 

Tiere Für den Flächennutzungsplan wurde keine aktuelle Er-
hebung der Tierwelt vorgenommen, sondern vorliegende Hin-
weise gesichtet. Hennef besitzt großes Habitatpotenzial, ge-
rade die Siegaue. Hier leben Flussregenpfeifer, Eisvogel oder 
Uferschwalbe. Die Biologische Station im Rhein-Sieg-Kreis hat 
mehrere Rotmilanstandorte gemeldet. Der BUND sammelt Da-
ten zum Vorkommen bedrohter Vogelarten wie Schwarzstorch. 
Bedrohte Säugetiere sind die Fledermäuse mit Lebensraum in 

einigen Naturschutzge-
bieten. Hennef liegt in 
einem Verbundkorridor 
für die Wildkatze. Da 
es in Hennef zahlreiche 
Feuchtgewässer gibt, 

kommen hier streng geschützte Amphibien (Kröten-, Unken- 
und Molcharten) und Reptilien vor. Planungsrelevante Arten 
kommen bei Schmetterlingen, Libellen und Krebsen vor. Al-
lerdings sind diese an Sonderstandorte gebunden, so dass sie 
nicht durch Eingriffe, die der FNP vorbereitet, betroffen sind. 
   

Landschaft Das Landschaftsbild wird sowohl durch na-
türliche Gegebenheiten als auch durch anthropogene Einfl üs-
se wie die Landwirtschaft geprägt. Eine Reihe technischer Ele-
mente (Straßen, Leitungen) belastet es. Zukünftige Bebauung 
sollte sich sensibel in die Landschaft integrieren. Der naturbe-
zogenen Erholung kommt besondere Bedeutung bei.

Wasser Hennef ist ein wasserreiches Gebiet mit zahlrei-
chen Quellen. Außerdem gibt es einige stehende und fl ießende 
Gewässer: Die Sieg mit ihren Steilhängen und Gleituferberei-

chen stellt ein herausragendes 
Landschaftselement dar. Ty-
pisch für die Sieg ist ihre aus-
geprägte Hochwasserdynamik. 
Große Teile der Aue werden re-
gelmäßig überfl utet. Durch die 
teilweise intensive Nutzung bis 
an den Gewässerrand der Bäche 

kann sich mancherorts keine naturnahe Flora und Fauna an-
siedeln. Temporär wasserführende Gräben fi nden sich im ge-
samten Stadtgebiet.
Größere Stillgewässer sind der Allner und der Dondorfer See. 
Tümpel und Teiche kommen an verschiedenen Stellen vor. Aus 
den Kiesgruben im Geistinger Sand sind kleinere, ökologisch 
wertvolle Gewässer entstanden. Fischteichanlagen sind öko-
logisch nicht von Nutzen.

Fotos aus Hennef: Alte Obstbäume besitzen eine 
hohe ökologische Wertigkeit im Gegensatz zu 
Weihnachtsbaumkulturen

Boden Die derzeitigen Bodenverhältnisse 
wurden entscheidend von Windablagerungen 
geprägt. So entstanden an den Hängen des Geis-
tinger Waldes nährstoffarme Böden, die heute 
forstwirtschaftlich genutzt werden. Die mächti-
gen Lößdecken des Pleiser Hügellandes und des 
Siegtals dagegen sind für Ackerbau interessant. 
Schutzwürdige Böden stellen ein Bewertungskri-
terium bei der Suche nach Baufl ächen dar. Auch 
Altlastenfl ächen werden hier aufgenommen. Für 
das Stadtgebiet sind 53 Geotope kartiert, z.B. 
Bergbaurelikte oder Steinbrüche. 

Klima Hennef hat ein warm gemäßigtes Re-
genklima, bei dem die mittlere Temperatur zwi-
schen -3 und +22°C liegt. Je nach Lage fallen zwi-
schen 800 und 900 mm Niederschlag jährlich. 
Klimaschutz gewinnt an Bedeutung. Hitzeinseln 
in urbaner Lage sind zu vermeiden. Für die Stadt-
planung entsteht Handlungsbedarf durch die 
prognostizierte Niederschlagszunahme, gerade 
der Starkregenereignisse. 

Was ist wichtig für den Flächen-
nutzungsplan? Ziel des Flächennutzungs-
plans ist die Bereitstellung von Flächen für die 
städtebauliche Entwicklung. Daher werden die 
Umweltbelange erfasst und als Grundlage für die 
spätere Abwägung aufbereitet. Konkrete Stand-
orte werden hinsichtlich ihrer Eignung als bau-
liche Erweiterungsfl ächen geprüft. Augenmerk 
liegt dabei auf der Verbesserung der Ortsrandsi-
tuation. Gerade dann, wenn Bauten mit Fernwir-
kung vorbereitet werden, sollten gleichzeitig an 
diese Baufl ächen gebundene Ausgleichsfl ächen 
zwecks Eingrünung dargestellt werden. Ein Aus-
gleichsfl ächenkonzept wird erarbeitet.

Großer Abendsegler und Rotmilan (Fotos Rote Liste Umwelt-
ministerium NRW)

Foto links: Der Brölbach besitzt überwiegend ei-
nen naturnahen Verlauf, so dass sich natürliche 
Strukturen entwickeln können. Foto rechts: Der 
Katzbach fl ießt über landwirtschaftlich intensiv 
genutzte Flächen. Das stark begradigte Gewäs-
ser kann sich nicht naturnah entwickeln
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