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Anhang 3: Landschaftsplanerische
und stadtökologische Leitbilder

Die landschaftsplanerischen und stadtökologischen
Leitbilder beschreiben, mit welchen prägenden
Geländeformen (z.B. ebene Ruhraue), Leitarten und
-gesellschaften (z.B. Flussregenpfeifer für die Ruhr
mit Uferbänken), Biotopstrukturen (z.B. Waldränder)
und naturbezogenen Erschließungsanlagen (z.B.
Wanderwegen) Natur und Landschaft ausgestattet
sein sollten, um die Ziele und Grundsätze des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege zu verwirkli-
chen. Leitarten und -gesellschaften sind Arten bzw.
Artengruppen, die für den jeweiligen Landschafts-
raum charakteristisch sind und deren ökologischen
Ansprüche an die Biotopausstattung der gesamten
Landschaft in ausreichendem Maße bekannt sind.
Über Leitarten lässt sich z.B. der notwendige Flä-
chenbedarf gekoppelt an die Lebensraumqualität
festlegen. Die Anspruchsprofile der Leitarten wer-
den dabei stellvertretend für die Ansprüche weiterer
landschaftstypischer Arten herangezogen. Zum
einen sind es Arten, die bereits in der Landschaft
vorkommen, zum anderen sind es Arten, deren Vor-
kommen angestrebt wird. Außerdem enthalten die
landschaftsplanerischen und stadtökologischen
Leitbilder ein Funktionsraum-Konzept, in dem die
Beziehungen zwischen verschiedenen Räumen be-
schrieben werden. Sie sagen z.B., wie weit Wälder
oder Wiesen von Einzel- und Reihenhausbebauung
entfernt liegen sollten, damit Tiere, die im Wald und
auf Wiesen vorkommen, auch die bebauten Bereiche
beleben.

Die landschaftsplanerischen und stadtökologischen
Leitbilder beschreiben also ein Stück weit, wie Natur
und Landschaft funktionieren. Auf diese Weise
sollen für jede Person die ökologischen Zusammen-
hänge verständlicher werden.

Die landschaftsplanerischen und stadtökologischen
Leitbilder beruhen auf einer Abwägung: Gemäß § 2
Satz 1 Landschaftsgesetz sind die Ziele des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1
Landschaftsgesetz insbesondere nach Maßgabe der
in § 2 Landschaftsgesetz genannten Grundsätze zu
verwirklichen, soweit es im Einzelfall erforderlich,
möglich und unter Abwägung aller Anforderungen
nach § 1 Abs. 2 Landschaftsgesetz angemessen ist.
Gemäß § 1 Abs. 2 Landschaftsgesetz sind die sich
aus den Zielen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege ergebenden Anforderungen unterein-
ander und gegen die sonstigen Anforderungen der
Allgemeinheit an Natur und Landschaft abzuwägen.
Bei der Entwicklung der landschaftsplanerischen
und stadtökologischen Leitbilder wurde nur eine
Abwägung der Anforderungen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege untereinander vorge-

nommen (Exklusivitätskriterium). Es erfolgte also
noch keine Abwägung mit anderen öffentlichen
oder mit privaten Belangen.

DEFINITION DER LANDSCHAFTLICHEN FUNKTI-
ONSRÄUME

zum Bodenschutz (§ 2 Nrn. 2, 3, 4 Landschaftsge-
setz):

Bodenerhaltungsgebiete:
Die Bodeneigenschaften und damit die Bodenfunk-
tionen sind abhängig von Klima, Relief, Gestein,
Vegetation, Tierwelt, Zuschusswasser, Bewirtschaf-
tung durch den Menschen sowie von der zur Bo-
denbildung zur Verfügung gestandenen Zeit. An so
entstandene, natürliche Böden oder Kulturböden,
die nicht vom Menschen dauerhaft verändert wur-
den, haben sich Menschen, Tiere und Pflanzen an-
gepasst. Sie sind nach Eingriffen nicht voll wieder-
herstellbar. Sie dienen als Lebensraum; sie sind z.B.
Voraussetzung dafür, dass die ursprüngliche Vege-
tation dauerhaft existieren kann und damit auch die
einheimische Tierwelt. Durch sie sickert Regenwas-
ser. Sie geben den Gewässern eine bestimmte stoff-
liche Qualität. An ihnen kann u.a. die Naturge-
schichte abgelesen werden. - Außerdem eignen sie
sich für eine gesundheitsverträgliche land- und
forstwirtschaftliche Produktion.

Gebiete, in denen Bodenmaterial mit günstigen
Eigenschaften in nutzbarem Zustand zu erhalten
und vor Vernichtung zu schützen ist:
Hier kommen umgelagerte natürliche Böden (Allo-
sole) und Gartenböden (Hortisole) vor. Sie dienen als
Lebensraum. Durch sie sickert Regenwasser. - Es
sind zwar Böden, die vom Menschen dauerhaft
verändert wurden, da sie aber nicht mit Fremdstof-
fen vermengt sind, eignen sie sich für die landwirt-
schaftliche, gärtnerische oder forstwirtschaftliche
Produktion.

Daneben gibt es Böden, die ihre Funktionen nicht
oder nicht vollständig wahrnehmen können, weil sie
vom Menschen dauerhaft verändert und mit
Fremdstoffen vermengt wurden. Dies sind folgende
anthropogene Böden: Phyrosole (Gemengen aus
natürlichen und technogenen Substraten stehen
oben an), Technosole (technogene Substrate stehen
oben an) und Deposole (Oberboden ist auf techno-
genen Substraten oder Materialien (einschließlich
bauliche Anlagen) aufgetragen).

zum Wasser- und Gewässerschutz (§ 2 Nrn. 2, 3, 6
Landschaftsgesetz):

Fließgewässer-Einzugsgebiete:
Der Regen fließt zum Teil oberflächig ab. Zum Teil
wird er in der Vegetation oder im Boden zurück-
gehalten, beeinflusst also die Vegetations- und
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Bodenentwicklung. Oder er durchläuft sofort mit
entsprechenden Reinigungsprozessen den Boden-
körper und gelangt in den Grundwasserkörper. Das
Grundwasser speist schließlich in einer bestimmten
Menge die Oberflächengewässer, so dass diese eine
bestimmte, strukturelle Qualität aufweisen. Der
Zufluss zu den Oberflächengewässern unterliegt
wegen der unterschiedlich starken Niederschläge
Schwankungen; diese sind aber gedämpft, weil das
Regenwasser teilweise, wie oben beschrieben, in der
Vegetation und im Boden zurückgehalten wird und
nur allmählich wieder abgegeben wird. Durch diese
natürliche Rückhaltung können auch gefährliche
Hochwasserereignisse ohne technischen Aufwand
vermindert werden.

Grundwassergeprägte Standorte:
Das Grundwasser prägt dort, wo es hoch ansteht,
die landschaftstypischen Auenböden. - Oder es wird
dort, wo der Grundwasserkörper ausreichend mäch-
tig ist, als Trink- oder Brauchwasser gewonnen.

Fließgewässer-Systeme:
Aus der Quelle entwickeln sich in Gefällerichtung
unter Zustrom weiterer Grund- und Oberflächen-
wässer Bachläufe, die letztendlich zusammenströ-
men und ein gemeinsames Fließgewässernetz bilden.

zum Klimaschutz (§ 2 Nrn. 2, 3, 8 Landschaftsge-
setz):

Das Klima hängt insbesondere von der Oberflä-
chenform, der Vegetation, dem Wasser und der
Bodenart ab. Da insbesondere in der Kernstadt von
Essen diese Bedingungen verändert wurden, sie ist
dicht bebaut, kommt es hier unter bioklimatischen
Gesichtspunkten z.B. zu einer Wärmebelastung der
Menschen. Diese Bereiche stellen also Klima-
Belastungsräume dar. Um diese Belastungen aus-
zugleichen oder zu mindern, sind Klima-
Ausgleichsräume und Luftbahnen sowie bioklima-
tisch wertvolle Erholungsräume bzw. Klimaoasen
erforderlich. Daneben gibt es Klima-Gunsträume;
hierbei handelt es sich um locker bebaute Gebiete,
in denen das Klima für den Menschen nicht belas-
tend wirkt. - Darüber hinaus hat das Klima Einfluss
auf die Boden-, die Vegetations- und die Tierent-
wicklung sowie die Wassertemperatur.

Klima-Ausgleichsräume:
Es sind Freiräume, in denen feuchte, ausgeglichene,
kühle Luft entsteht. Sie müssen zusammen so groß
sein, dass ausreichend kühle und feuchte Luft für
die zugeordneten Klima-Belastungsräume entsteht.
- Insbesondere der Wald gleicht das Klima auch
noch in einem anderen Sinn aus. Er kann einen,
wenn auch kleinen, Beitrag zur Erhaltung des glo-
balen Klimas leisten. Pflanzen sind ein bedeutender
Kohlenstoffspeicher. Werden Pflanzen z.B. ver-
brannt, wird der Kohlenstoff in Kohlendioxid um-

gewandelt und freigesetzt. Kohlendioxid trägt zur
Erwärmung der Erdatmosphäre bei. Auf der anderen
Seite bindet wachsender Wald Kohlendioxid wieder,
entzieht es also der Atmosphäre, wodurch das Klima
geschützt wird.

Luftbahnen:
Sie haben die Funktion, unbelastete, gereinigte,
abgekühlte oder angefeuchtete Luft von den Klima-
Ausgleichsräumen in die Klima-Belastungsräume zu
transportieren oder belastete Luft aus den bebauten
Bereichen abzusaugen. Sie müssen so zwischen
Klima-Belastungsräumen und -Ausgleichsräumen
liegen, dass sie die vorherrschenden Windrichtun-
gen, Flurwinde und die Gefälleverhältnisse des Ge-
ländes berücksichtigen. Dabei sind auch die ver-
herrschenden Windrichtungen bei Strahlungswet-
terlagen zu beachten. Strahlungswetterlagen zeich-
nen sich durch wolkenarme Witterung und schwa-
che Winde aus. Luftbahnen gewährleisten dann,
dass bei ansonsten geringem Luftaustausch we-
nigstens schwache, bodennahe Winde die Klima-
Belastungsräume erreichen. Flurwinde entstehen
z.B., wenn die Luft über stark erhitzten Flächen
aufsteigt, so dass die aufgestiegene Luft seitlich
durch Luft ersetzt wird. Bei diesem seitlichen Nach-
fließen von Luft handelt es sich um Flurwinde.

Bioklimatisch wertvolle Erholungsräume und Klima-
oasen:
Freiräume, die kühle, zum Teil feuchte Luft erzeu-
gen, sind bioklimatisch wertvolle Erholungsräume,
weil sie die Menschen bioklimatisch schonen und
damit für die Erholung geeignet sind. Klimaoasen
sind kleine Grünflächen innerhalb des bebauten
Bereichs, die Aufgaben als bioklimatisch wertvolle
Erholungsräume wahrnehmen.

Schutz vor Luftverunreinigungen und Lärmeinwir-
kungen (§ 2 Nrn. 7 Landschaftsgesetz):

Luftverbessernde Ausgleichsräume und luftverbes-
sernde Grünelemente:
Der Staubanteil in der Luft soll hier durch Filterung
der Luft an Gehölzen vermindert werden.

Luftbahnen:
s. Klimaschutz

Grünelemente zum Schutz vor Lärmeinwirkungen:
Durch Gehölze entlang von Lärmquellen wird er-
reicht, dass Lärm nicht mehr als so belastend wahr-
genommen wird, weil die Lärmquellen nicht mehr
sichtbar sind.
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zum Arten- und Biotopschutz (§ 2 Nrn. 1, 2, 3, 9, 10
Landschaftsgesetz):

Kernlebensräume insbesondere für störungsemp-
findliche Arten:
Diese Freiräume haben die Aufgabe, dass sich be-
stimmte wildlebende Pflanzen, Pflanzengesell-
schaften, Tiere oder Biotope, die gefährdet sind oder
die auf menschliche Störungen mit Flucht oder
Rückgang reagieren, dort dauerhaft vermehren,
ungestört zurückziehen oder ernähren können. In
den Biotopen sollen die Pflanzen und Tiere voll-
kommen vorkommen, die sich in solchen Biotopen
ohne Störungen von allein einstellen. Außerdem
sind hier ganz besonders die lokalen Formen der
Pflanzen zu fördern; denn je mehr lokale Formen
mit ihrer spezifischen, genetischen Vielfalt vorkom-
men, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Form,
die eine Veränderung der Lebensbedingungen ge-
wachsen ist; auf diese Weise können die Bestände
der jeweiligen Pflanzenart langfristiger gesichert
werden.

Landschaftsräume in der Stadt und durchgängige
Landschaftsräume in den regionalen Grünzügen:
Die Pflanzen und Tiere haben unterschiedliche Le-
bensraumansprüche. Manchen reicht ein Biotop,
andere wechseln zwischen verschiedenen Biotopty-
pen, wiederum andere benötigen eine ganze Land-
schaft bzw. Landschaftsräume mit unterschiedlichen
naturnahen oder nutzungsbedingten Biotoptypen
zum Überleben. Der gefährdete Feldhase hat seinen
Verbreitungsschwerpunkt z.B. in Äckern, er kann
sich dort ernähren und vermehren; zu seinem Akti-
onsraum gehören ergänzend Feldgehölze, Gräben
oder Brachflächen. Dieser Aktionsraum hat eine
bestimmte Größe, die auch von der Lebensraum-
qualität abhängt. Viele Pflanzen und Tiere haben
sich also an eine - zumindest extensive - Landnut-
zung angepasst. So strukturierte und genutzte Flä-
chen werden hier zu Landschaftsräumen zusam-
mengefasst. So strukturierte Landschaftsräume
fördern die Funktionsfähigkeit (Selbstregulation)
der Natur. Denn sie sind z.B. Lebensraum für unter-
schiedliche Tierarten. Diese verschiedenen Tierarten
sorgen so z.B. gegenseitig dafür, dass einzelne Arten
nicht überhand nehmen und zu dauerhaften Schäd-
lingen werden. Eine überlebensfähige Population
der jeweiligen Tierart benötigt ein bestimmtes Mi-
nimumareal. Deshalb müssen die Aktionsräume so
miteinander verbunden sein, dass sie zusammen die
Größe des Minimumareals aufweisen. In den Land-
schaftsräumen werden aber nicht mehr Trittsteinbi-
otope oder linienhafte Biotopverbindungsflächen
gesondert kartiert. Die entsprechenden Biotope sind
integrierter Teil des Funktionsraums „Landschafts-
räume in der Stadt und durchgängige Landschafts-
räume in den regionalen Grünzügen“, weil z.B. Ge-
büsche für den Feldhasen einen Teillebensraum

darstellen, für waldbewohnende Arten als linien-
hafte Biotopverbindungsstrukturen dienen. - In den
Landschaftsräumen sind auch Fische, Neunaugen,
zehnfüßige Krebse sowie Muscheln zu finden, die
befischt, oder bestimmte Säugetier- und Vogelarten
(Wild) vorhanden, die bejagt werden können. Zudem
besteht die Möglichkeit, z.B. Beeren oder Pilze zu
sammeln.

Trittsteinbiotope im besiedelten Bereich:
Es sind kleinflächige Teillebensräume, die nicht das
dauerhafte Überleben von Tieren und Pflanzen
sichern. Sie ermöglichen jedoch eine zeitweise (zum
Teil nur kurzfristige) Besiedlung sowie vielfach auch
Fortpflanzung und stellen somit „Rastplätze“ auf
der Wanderung dar.

Linienhafte Biotopverbindungsflächen im besiedel-
ten Bereich:
Sie dienen der Wanderung von bodengebundenen
Arten oder als Orientierungslinien für flugfähige
Arten.

Bauflächen als Kern- und Teillebensräume für an-
passungsfähige Arten:
Anpassungsfähigen Arten dienen die Bauflächen mit
ihren Freiflächen und unterschiedlichen Biotop-
strukturen als Kernlebensraum; d.h., sie sind so
anpassungsfähig, dass sie dort ihren Verbreitungs-
schwerpunkt haben und sich dort ernähren sowie
vermehren können. Für andere, nicht ganz so an-
passungsfähige Arten können Bauflächen mit ihren
Freiflächen zumindest als Teillebensraum z.B. zur
Nahrungssuche dienen. Vielfältig strukturierte Bau-
flächen fördern die Funktionsfähigkeit (Selbstregu-
lation) der Natur. Denn sie sind z.B. Lebensraum für
unterschiedliche Tierarten. Diese verschiedenen
Tierarten sorgen so z.B. gegenseitig dafür, dass
einzelne Arten nicht überhand nehmen und zu
dauerhaften Schädlingen werden. Damit diese ver-
schiedenen Arten die Stadt aufsuchen, benötigen sie
häufig neben den Kernlebensräumen insbesondere
für störungsempfindliche Arten und den Land-
schaftsräumen die oben beschriebenen Trittsteinbi-
otope oder linienhaften Biotopverbindungsflächen.
Diese Trittsteinbiotope und linienhaften Biotopver-
bindungsflächen werden in den bebauten Bereichen
durch Trittsteinbiotopstrukturen oder linienhafte
Biotopverbindungsstrukturen, wie Gehölzstreifen,
ergänzt.

zur naturbezogene Erholung (§ 1 Abs. 1 Nr. 4,
Abs. 3, § 2 Nrn. 2, 11, 12, 13 Landschaftsgesetz):

Die Flächen für die naturbezogene Erholung müssen
einzeln und zusammen eine genügende Größe ha-
ben, günstig zu den Wohngebieten liegen, günstige
bioklimatische und lufthygienische Verhältnisse
aufweisen sowie gegen Lärm geschützt sein.
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Flächen haben dann grundsätzlich eine Funktion für
die naturbezogene Erholung, wenn sie vielfältig mit
gliedernden und belebenden Landschafts- und
Grünelementen ausgestattet sind und anhand dieser
Elemente die Eigenart, also das Charakteristische,
der Landschaft oder Grünfläche abgelesen werden
kann. Die Eigenart ist zum einen an der natürlichen
Beschaffenheit festzumachen, also an der Frage, wie
natürlich, alt und vital die Landschaftselemente
eines abgrenzbaren Erlebnis- und Sichtraumes sind.
Zum anderen hängt das Charakteristische einer
Erholungsfläche von ihrem kulturlandschaftlichen
Wert oder Originalität ab. Es ist also zu prüfen, ob
Grünelemente vorhanden sind, die sich im Laufe der
Geschichte durch die kulturlandschaftliche Nutzung
von Natur und Landschaft herausgebildet haben
oder die den heutigen Erwartungen an Originalität
gerecht werden. Diese Landschafts- und Grünele-
mente kommen in einer bestimmten Höhe, Breite,
Länge, Fläche, in einer bestimmten Form, Farbe,
Textur und an bestimmten landschaftlichen oder
städtischen Leitlinien vor. Dabei können sich in den
verschiedenen Jahreszeiten unterschiedliche Vege-
tationsaspekte herausbilden. Schönheit schließlich
bedeutet, dass eine Erholungsfläche für die Men-
schen ein Stück Heimat und/oder Freiheit und
Selbstverwirklichung symbolisiert. Die Schönheit ist
dabei kein eigenständiges Merkmal, sondern wird
aus der Vielfalt und Eigenart abgeleitet. Eine cha-
rakteristische Kulturlandschaft steht dabei für Hei-
mat, Natur für Freiheit und Selbstverwirklichung.
Für das Landschaftserlebnis spielen auch Aussichts-
beziehungen eine große Rolle.
Die Erholungsflächen müssen auch den sonstigen
Nutzungsansprüchen der Erholungssuchenden, wie
Spazierengehen, Wandern, Radfahren, Reiten, Spie-
len oder anderen, natur- und landschaftsverträgli-
chen, sportlichen Betätigungen, gerecht werden
und deshalb ausreichend erschlossen sein.

Landschaftskomplexe und regionale Grünzüge:
Es sind größere, erholungswirksame Freiraumkom-
plexe. Die regionalen Grünzüge bilden darüber hin-
aus einen durchgehenden Freiraumkorridor auf
regionaler Ebene für naturbezogene Erholungsmög-
lichkeiten.

Naturdenkmäler:
Hierbei handelt es sich um Einzelschöpfungen der
Natur, wie Findlinge oder Bäume, Letztere soweit sie
besonders alt sind oder einen voll entwickelten, für
die Baumart charakteristischen Kronenaufbau ha-
ben.

Innerstädtische Grünzüge:
Es sind durchgängige Freiräume, die von den regio-
nalen Grünzügen aus in die Stadt hineinführen. Sie
verlaufen zum Teil auch durch Landschaftskomplexe
und öffentliche Grün- und Parkanlagen.

Innerstädtische Parks:
Es handelt sich um öffentliche Grünanlagen mit
einer besonders charakteristischen, gestalterischen
Eigenart, speziellen Ausstattung und Größe
(> 10 ha). Sie sind zentraler Ort für die Kommuni-
kation im Stadtbezirk. In ihnen kann gespielt und
können Parkfeste gefeiert werden.

Grünanlagen:
Es handelt sich um öffentliche Grün- und Parkanla-
gen von mindestens 3 ha Größe.

Kleine Grünanlagen:
Es handelt sich um kleine (> 0,5 ha), öffentliche
Grün- und Parkanlagen inmitten verdichteter
Wohnbebauung.

Wald- und Freirauminseln:
Waldinseln sind kleinere, mitten im bebauten Be-
reich liegende Waldflächen. Sie erfüllen aufgrund
der fehlenden Ausstattung zwar nicht die Funktion
einer öffentlichen Grün- und Parkanlage, sie sind
aber dennoch für Kinder oder für kurze Spaziergän-
ge von Bedeutung. Als Freirauminseln sind kleinere,
mitten im bebauten Bereich liegende Grünland-
oder Ackerflächen sowie Brachflächen erfasst. Hier
spielen vor allem Kinder; sie lassen z.B. Drachen
steigen oder bauen Baumhäuser. Daneben laden
Friedhöfe als Freirauminseln zur stillen Erholung ein.

Grünverbindungen:
Es handelt sich um Wege und Radwege im bebauten
Bereich, die durch Gebüsch, Hecken, Baumgruppen,
Baumreihen, Einzelbäume, Alleen, Gehölzpflanzun-
gen, Rasen oder Säume begleitet werden.

Historisch schützenswerte Gärten:
Es handelt sich hier um die Umgebung von nach
Denkmalrecht geschützten oder schützenswerten
Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, also um histo-
risch schützenswerte Gärten.

Dekoratives Grün an Straßen, Wegen und Plätzen:
Dieses Grün hat stadtbaukünstlerische Bedeutung.
Es soll Straßen, Wege und Plätze, die Bedeutung für
die Stadt, den Stadtbezirk, den Stadtteil oder das
Wohnquartier haben, schmücken. Außerdem soll es
den Nutzungsansprüchen, die an den öffentlichen
Raum gestellt werden, gerecht werden. Auch andere
Straßen sollten von Bäumen gesäumt sein.
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Abbildung: LANDSCHAFTLICHE GLIEDERUNG VON ESSEN

Die Landschaften können anhand der Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen 1:50.000, Blätter L 4506 Duisburg, L 4508 Essen,
L 4706 Düsseldorf, L 4708 Wuppertal (hg. von GLA - Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen) abgegrenzt werden:
• Landschaft der Niederungsgebiete im Emscherland: überwiegend Böden aus Flugsand, aus Geschiebelehm
• Landschaft der Lössgebiete im Unteren Westenhellweg: überwiegend Böden aus Sandlöss, aus Löss, aus Geschiebelehm

über Kreide
• Landschaft der Lössgebiete im Oberen Westenhellweg: überwiegend Böden aus Löss über Karbon
• Landschaft der Ruhraue: überwiegend Böden aus Flussablagerungen
• Landschaft der Verwitterungsgebiete im Niederbergisch-Märkischen Hügelland: überwiegend Böden aus Hangflächen-

lehm über Karbon, aus Sandstein (Karbon), aus Ruhr-Haupt- und Mittelterrassen über Karbon


