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LEITBILD FÜR DIE LANDSCHAFT DER LÖSSGEBIETE
IM UNTEREN UND OBEREN WESTENHELLWEG

Gewünschte Landschaftselemente
hier: Prägende Geländeformen
• leicht gewellte Fastebene (Höhenunterschied 0-

10 m auf 100 m, offene Landschaft)
• Terrassenstufen (offene Landschaft)
• Bergkuppen
• Talanfangsmulden, Feuchte Rinnen und Siepen

(beide gehölzbestanden), Bachtäler (überwie-
gend gehölzbestanden, manchmal grünlandge-
nutzt)

(darin Luftbahn (Breite > 50 m; möglichst glatte
Ränder, d.h. keine großen Bebauungs- und/oder
Bewuchsvorsprünge; eingelagerte Hindernisse (Ge-
bäude, Gehölze) < 10 % der Breite der Luftbahn;
Höhe von eingelagerten Hindernissen (Gebäude,
Gehölze) < 10 m; die längere Seite eines eingela-
gerten Hindernisses (Gebäude, Gehölze) sollte pa-
rallel zur Achse der Luftbahn liegen; bei mehreren
einzelnen, eingelagerten Hindernissen sollte das
Verhältnis von Hindernishöhe zu horizontalem Ab-
stand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Hinder-
nissen < 0,1 für Gebäude bzw. < 0,2 für Bäume sein)
bzw.
darin: die nachfolgend aufgeführten naturbezogene
Erschließungsanlagen und Biotopstrukturen)

Gewünschte Landschaftselemente
hier: Naturbezogene Erschließungsanlagen
• regional durchgängige Wanderwege, Rund-

wanderwege, Radwanderwege (alle, wenn mög-
lich, mit wassergebundener Decke), Reitwege,
Liegewiesen, Spielwiesen, Informationstafeln,
Aussichtspunkte, nachrangig: Wanderparkplät-
ze (alle mindestens 150 m von Altholzbereichen
entfernt, in Ausnahmefällen 40 m, dann abge-
zäunt)

Gewünschte Landschaftselemente
hier: Biotopstrukturen

Nutzungstypengruppe: Landwirtschaftlich genutzte
Hof- und Gebäudeflächen
• Obstgarten, Obstwiese (> 0,25 ha)

- mit starkwüchsigen, wenig anfälligen, pfle-
geleichten Hochstammobstbäumen (Lo-
kalsorten, nachrangig zur Erprobung: nicht
gentechnisch veränderte Neuzüchtungen)

- mit Alt- und Totholz
• Gebäude (haufenförmig oder Einzelhöfe)

- mit Gebäudefassaden mit Kletterpflanzen
- mit Gebäudefassaden aus Natursteinen, die

mit Kalkmörtel verfugt sind
- Stallungen mit Einflugmöglichkeiten und

nicht verkleideten Balken
• Bauerngarten und Hofplatz mit geringem Ver-

siegelungsgrad
- mit Gehölzpflanzungen als Einfriedung

- mit Gehölzpflanzungen als Einzelbäume
- mit Saumgesellschaften
- mit Rohböden

Nutzungstypengruppe: Gewässer einschließlich
Uferzonen
• Wald (Uferstreifen > 5 m breit)

- Bachbegleitender Erlenwald, Bachbegleiten-
der Eschenwald oder Hainbuchenwald (alle
> 90 % Laubhölzer der potenziellen natürli-
chen Vegetation)

- mit Altholz, Höhlenbäumen und Totholz
(einzelstehend mindestens 4-5 je ha und
> 1-3 ha zusammenhängende Fläche an
verschiedenen Stellen)
(4-5 Totholz-Bäume je ha gehören zur ord-
nungsgemäßen Forstwirtschaft)

- mit Krautschicht
• Nass- und Feuchtgrünland (> 1.000 m²)
• Stehendes Kleingewässer (einschließlich Berg-

senkungsgewässer) (> 100 m² mit 10 m Puffer-
zone)
- mit besonnter Flachwasserzone (> 30 %) und

Tiefenzone (> 1 m tief)
- mit Wasserlinsendecke, Laichkrautzone oder

Schwimmblattzone
- mit Röhrichtsaum oder Seggen
- mit Weiden-Ufergebüsch und Erlen-Uferge-

hölz
- 4-6 Kleingewässer als Komplex, die unterein-

ander einen Abstand von wenigen 100 m
haben (zum Teil verlandend)

• Tümpel-, Sumpf- oder Sturz-/Fließquelle
• Quellbach im Tiefland, Tieflandbach (mit Über-

gangstypen zum Mittelgebirgsbach)
- mit potenzieller natürlicher Gewässergüte
- mit naturnahen Abflussverhältnissen (min-

destens Abflussverhältnisse unter Laubwald
(7 l/s*km²), in der Regel Abflussverhältnisse
der bäuerlichen Kulturlandschaft
(14 l/s*km²)), bei höchsten Hochwässern Ü-
berschwemmungen, gemächlich fließend

- Lauf: mit unregelmäßigen Mäandern, ge-
schlängeltem Verlauf

- Sohle im Unteren Westenhellweg: mit Domi-
nanz von Schluff und Ton (Lössböden), ge-
ringen organischen Anteilen (z.B. Totholz) /
Sohle im Oberen Westenhellweg: mit Schluff
und Ton (Lössböden), organischen Anteilen
(z.B. Totholz) und Schotter, Steinen

- Wassertiefe/Profil: mit im Stromstrich mäßig
Tiefe und seitlich flachen Partien, bei großen
Bächen mit tiefen Kolken hinter Totholzbar-
rieren (still oder durchströmt), mit Krüm-
mungsbänken, mit überwiegend gleichmäßi-
ger Breite

- Ufer: mit Einschnitt in die Umgebung von
40-150 cm bei kleinen, 120-200 cm bei gro-
ßen Bächen, mit beidseitig stabilen, gleich-
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förmigen Ufern mit stabilen Steilufern, sta-
bilen Uferunterspülungen

• ersatzweise: Säugetier-, Amphibien- und Repti-
lientunnel unter Straßen

Nutzungstypengruppe: Ackerflächen
• Gebüsch (> 7 m breit)

- aus Arten der potenziellen natürlichen Ve-
getation (zwischen Äckern, also ungefähr
< 400 m voneinander entfernt, oder rd. 30 %
der Straßenränder (evtl. mehr und evtl. auch
bei Gleisanlagen, wenn Grünelemente zum
Schutz vor Lärmeinwirkungen))

- mit Krautsaum (> 1 m breit)
• Hecke niedrigwüchsig aus einheimischen oder

alteingebürgerten Pflanzen (vereinzelt im Acker)
• Allee
• Acker

- mit braunen, schluffigen Lehmböden (selten
staunässegeprägt) auf Lössstandorten / mit
schluffig-lehmigen Feinsandböden (zum Teil
staunässegeprägt) auf Sandlössstandorten /
mit staunässegeprägten, sandigen Lehmbö-
den auf Moränenstandorten

- mit Ackerrandstreifen mit einjährigen A-
ckerwildkrautfluren (6 m breit)

- mit einjährigen Ackerwildkrautfluren (ins-
besondere auf erosionsgefährdeten Stand-
orten *)

• Ackerbrache (1-1,5 ha groß)
- umlaufend (< 500 m voneinander entfernt)

oder ersatzweise: Wildacker mit Ackerwild-
krautfluren
oder: Klee- und Luzernefeld (mindestens
15.03.-15.06. unbearbeitet, Höhe > 25-
30 cm)

- mit Schwarzbrache-Streifen mit Stoppeln
(rd. 3 m breit)

• Ackerrain oder Straßenrand (> 3 m breit,
< 150 m von anderen Ackerrainen oder Stra-
ßenrainen entfernt, insbesondere auch auf ero-
sionsgefährdeten Standorten *)
oder ersatzweise: Klee- und Luzernefeld (15.03.-
15.06. unbearbeitet, Mindesthöhe 25-30 cm) mit
6-12 m breitem, ungeschnittenem Schonstreifen
(nicht auf erosionsgefährdeten Standorten*)

(* andere Erosionsschutzmaßnahmen gehören zur
ordnungsgemäßen Landwirtschaft)
• Hohlweg, Gras- oder Erdweg
• ersatzweise: Säugetier-, Amphibien- und Repti-

lientunnel unter Straßen

Nutzungstypengruppe: Grünlandflächen
• Hecke aus einheimischen oder alteingebürgerten

Pflanzen (> 4 m breit, ungefähr < 400 m von-
einander entfernt oder rd. 30 % der Straßenrän-
der (evtl. mehr und evtl. auch bei Gleisanlagen,
wenn Grünelemente zum Schutz vor Lärmein-
wirkungen))

• Kopfbaumreihe aus einheimischen oder altein-
gebürgerten Pflanzen

• Allee
• Glatthaferwiese, Fettweide
• Brachgefallene Fettwiese, Brachgefallene Fett-

weide (umlaufend)
• Grünlandrain oder Straßenrand (> 3 m breit)
• Hohlweg, Gras- oder Erdweg
• ersatzweise: Säugetier-, Amphibien- und Repti-

lientunnel unter Straßen

Nutzungstypengruppe: Wälder
• Wald (> 80 m Durchmesser)

- Eichen-Buchenwald, Buchenwald mit Edel-
laubhölzern oder Hainbuchenwald (alle
> 90 % Laubhölzer der potenziellen natürli-
chen Vegetation)

- mit Moder oder auf Bergkuppen mit kiesi-
gem, schluffig-lehmigem Sand

- mit Dickung (dichtes Jungholz) und Stan-
genholz (teilweise mit Krautschicht)

- mit starkem Baumholz (teilweise mit
Strauchschicht (Unterholz) und Krautschicht
(Unterwuchs))

- mit Altholz, Höhlenbäumen und Totholz
(einzelstehend mindestens 4-5 je ha und
> 1-3 ha zusammenhängende Fläche an
verschiedenen Stellen) und mit Krautschicht
(Unterwuchs) sowie einzelnem Jungholz
(4-5 Totholz-Bäume je ha gehören zur ord-
nungsgemäßen Forstwirtschaft)

- mit Lichtungen mit Rohböden, Krautfluren,
Gebüschen und Gruppen von Jungbäumen
(zusammen < 0,2 ha)

- mit Waldrand mit Waldmantel (Gebüsch aus
kleineren Bäumen 2. Ordnung und Sträu-
chern) und Waldsaum (Krautsaum) (zusam-
men rd. 15-30 m breit)

- mit Kronenschluss der Bäume über Straßen
• ersatzweise: Säugetier-, Amphibien- und Repti-

lientunnel unter Straßen

Evtl. funktionsräumliche Aufgaben

Nutzungstypengruppe: Landwirtschaftlich genutzte
Hof- und Gebäudeflächen
• Bodenerhaltungsgebiet oder Gebiet, in dem

Bodenmaterial mit günstigen Eigenschaften in
nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Ver-
nichtung zu schützen ist

• Fließgewässer-Einzugsgebiet
• Landschaftsraum in der Stadt oder im regiona-

len Grünzug für den Arten- und Biotopschutz:
- Anspruch an den Biotopverbund, damit der

Aktionsraum der Tiere gesichert ist, ein Ar-
tenaustausch stattfindet und insbesondere
überlebensfähige Tierpopulationen gesichert
werden können:
landwirtschaftliche Hof- und Gebäudeflä-
chen bilden Komplex mit Acker- und Grün-
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landflächen (zusammen > 20-30 ha) / Grün-
landflächen sind < 300 m voneinander ent-
fernt, landwirtschaftliche Hof- und Gebäu-
deflächen sind < 1 km voneinander entfernt
und sind über mindestens 50 m breite Grün-
landflächen oder über Raine oder Kopf-
baumreihen miteinander verbunden

- Biotopverbundaufgabe für den besiedelten
Bereich:
Innenstadtbebauung, die < 5 km entfernt
liegt, wird insbesondere mit Tieren aus diesen
landwirtschaftlichen Hof- und Gebäudeflä-
chen belebt / Block-, Blockrand-, Zeilenbe-
bauung, die < 500 m entfernt liegt, wird ins-
besondere mit Tieren aus diesen landwirt-
schaftlichen Hof- und Gebäudeflächen be-
lebt

• Funktion für die naturbezogene Erholung: Teil
eines Landschaftskomplexes oder eines regiona-
len Grünzugs (regionaler Grünzug ist regional
durchgängig)

• Funktion für die naturbezogene Erholung: Na-
turdenkmal

• Funktion für die naturbezogene Erholung: his-
torisch schützenswerter Garten

(Klima-Gunstraum)

Nutzungstypengruppe: Gewässer einschließlich
Uferzonen
• Bodenerhaltungsgebiet
• Fließgewässer-Einzugsgebiet
• grundwassergeprägter Standort
• Fließgewässer-System
• Klima-Ausgleichsraum, bioklimatisch wertvoller

Erholungsraum
• eingeschränkt Luftbahn
• luftverbessernder Ausgleichsraum
• Grünelemente zum Schutz vor Lärmeinwirkun-

gen
• Kernlebensraum insbesondere für störungsemp-

findliche Arten
- Anspruch an den Biotopverbund, damit der

Aktionsraum der Tiere gesichert ist, ein Ar-
tenaustausch stattfindet und insbesondere
überlebensfähige Tierpopulationen gesichert
werden können:
Bäche sind durchgängig und Stehende
Kleingewässer-Komplexe sind < 2 km von-
einander entfernt

• Landschaftsraum in der Stadt oder im regiona-
len Grünzug für den Arten- und Biotopschutz
- Anspruch an den Biotopverbund, damit der

Aktionsraum der Tiere gesichert ist, ein Ar-
tenaustausch stattfindet und insbesondere
überlebensfähige Tierpopulationen gesichert
werden können:
Bäche sind durchgängig und führen zu ei-
nem Gewässer-Kernlebensraum insbesondere
für störungsempfindliche Arten und Stehen-

de Kleingewässer-Komplexe sind < 2 km
voneinander entfernt oder
Wälder > 1 ha und > 80 m Durchmesser /
Wälder liegen < 2 km von Wäldern > 20 ha
entfernt und sind über Gehölzstrukturen
miteinander verbunden

- Biotopverbundaufgabe für den besiedelten
Bereich:
Block-, Blockrand-, Zeilenbebauung, die
< 500 m entfernt liegt, wird insbesondere
mit Tieren aus diesen Wäldern belebt /
Großformbebauung, Einzel- und Reihen-
hausbebauung, Kleingartenanlagen, die di-
rekt angrenzen, werden insbesondere mit
Tieren aus diesen Wäldern belebt / öffentli-
che Grün- und Parkanlagen, Friedhöfe, die
< 200 m entfernt liegen und mit durchgän-
gigen Gehölzstrukturen angebunden sind,
werden insbesondere mit Tieren aus diesen
Wäldern belebt, so dass von den öffentlichen
Grün- und Parkanlagen sowie Friedhöfen
wiederum Tiere in weitere bebaute Bereiche
wandern können

• Funktion für die naturbezogene Erholung: Teil
eines Landschaftskomplexes oder eines regiona-
len Grünzugs (regionaler Grünzug ist regional
durchgängig)

Nutzungstypengruppe: Ackerflächen
• Bodenerhaltungsgebiet
• Fließgewässer-Einzugsgebiet
• Klima-Ausgleichsraum, bioklimatisch wertvoller

Erholungsraum
• Luftbahn
• luftverbessernder Ausgleichsraum
• Grünelemente zum Schutz vor Lärmeinwirkun-

gen
• Landschaftsraum in der Stadt oder im regiona-

len Grünzug für den Arten- und Biotopschutz
- Anspruch an den Biotopverbund, damit der

Aktionsraum der Tiere gesichert ist, ein Ar-
tenaustausch stattfindet und insbesondere
überlebensfähige Tierpopulationen gesichert
werden können:
Ackerflächen (> 10 ha) bilden Komplex mit
landwirtschaftlichen Hof- und Gebäudeflä-
chen und Grünlandflächen (zusammen > 20-
30 ha) / Grünlandflächen sind < 300 m von-
einander entfernt, landwirtschaftliche Hof-
und Gebäudeflächen sind < 1 km voneinan-
der entfernt und sind über mindestens 50 m
breite Grünlandflächen oder über Raine oder
Kopfbaumreihen miteinander verbunden und
Wälder sind über durchgängige Gehölz-
strukturen, die durch die Nutzungstypen-
gruppe Ackerflächen führen, miteinander
verbunden
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- Biotopverbundaufgabe für den besiedelten
Bereich:
Innenstadtbebauung, die < 5 km entfernt
liegt, wird insbesondere aus diesen Ackerflä-
chen belebt / Block-, Blockrand-, Zeilenbe-
bauung, die < 500 m entfernt liegt, wird ins-
besondere mit Tieren aus diesen Ackerflä-
chen belebt

• Funktion für die naturbezogene Erholung:
Landschaftskomplex oder regionaler Grünzug
(regionaler Grünzug ist regional durchgängig)

• Funktion für die naturbezogene Erholung: Na-
turdenkmal

Nutzungstypengruppe: Grünlandflächen
• Bodenerhaltungsgebiet
• Fließgewässer-Einzugsgebiet
• Klima-Ausgleichsraum, bioklimatisch wertvoller

Erholungsraum
• Luftbahn
• luftverbessernder Ausgleichsraum
• Grünelemente zum Schutz vor Lärmeinwirkun-

gen
• Landschaftsraum in der Stadt oder im regiona-

len Grünzug für den Arten- und Biotopschutz
- Anspruch an den Biotopverbund, damit der

Aktionsraum der Tiere gesichert ist, ein Ar-
tenaustausch stattfindet und insbesondere
überlebensfähige Tierpopulationen gesichert
werden können:
Grünlandflächen bilden Komplex mit land-
wirtschaftlichen Hof- und Gebäudeflächen
und Ackerflächen (zusammen > 20-30 ha) /
Grünlandflächen sind < 300 m voneinander
entfernt, landwirtschaftliche Hof- und Ge-
bäudeflächen sind < 1 km voneinander ent-
fernt und sind über mindestens 50 m breite
Grünlandflächen oder über Raine oder Kopf-
baumreihen miteinander verbunden und
Wälder sind über durchgängige Gehölz-
strukturen, die durch die Nutzungstypen-
gruppe Grünlandflächen führen, miteinander
verbunden

- Biotopverbundaufgabe für den besiedelten
Bereich:
Innenstadtbebauung, die < 5 km entfernt
liegt, wird insbesondere aus diesen Grün-
landflächen belebt / Block-, Blockrand-, Zei-
lenbebauung, die < 500 m entfernt liegt,
wird insbesondere mit Tieren aus diesen
Grünlandflächen belebt

• Funktion für die naturbezogene Erholung:
Landschaftskomplex oder regionaler Grünzug
(regionaler Grünzug ist regional durchgängig)

• Funktion für die naturbezogene Erholung: Na-
turdenkmal

Nutzungstypengruppe: Wälder
• Bodenerhaltungsgebiet
• Fließgewässer-Einzugsgebiet

• globaler Klima-Ausgleichsraum, bioklimatisch
wertvoller Erholungsraum

• luftverbessernder Ausgleichsraum
• Grünelemente zum Schutz vor Lärmeinwirkun-

gen
• Kernlebensraum insbesondere für störungsemp-

findliche Arten
- Anspruch an den Biotopverbund, damit der

Aktionsraum der Tiere gesichert ist, ein Ar-
tenaustausch stattfindet und insbesondere
überlebensfähige Tierpopulationen gesichert
werden können:
Wälder > 20 ha / Wälder liegen < 2 km von
Wäldern > 20 ha entfernt und sind über Ge-
hölzstrukturen miteinander verbunden

- Biotopverbundaufgabe für den besiedelten
Bereich:
Block-, Blockrand-, Zeilenbebauung, die
< 500 m entfernt liegt, wird insbesondere
mit Tieren aus diesen Wäldern belebt /
Großformbebauung, Einzel- und Reihen-
hausbebauung, Kleingartenanlagen, die di-
rekt angrenzen, werden insbesondere mit
Tieren aus diesen Wäldern belebt / öffentli-
che Grün- und Parkanlagen, Friedhöfe, die
< 200 m entfernt liegen oder mit durchgän-
gigen Gehölzstrukturen angebunden sind,
werden insbesondere mit Tieren aus dieses
Wäldern belebt, so dass von den öffentlichen
Grün- und Parkanlagen sowie Friedhöfen
wiederum Tiere in weitere bebaute Bereiche
wandern können

• Landschaftsraum in der Stadt oder im regiona-
len Grünzug für den Arten- und Biotopschutz
- Anspruch an den Biotopverbund, damit der

Aktionsraum der Tiere gesichert ist, ein Ar-
tenaustausch stattfindet und insbesondere
überlebensfähige Tierpopulationen gesichert
werden können:
Wälder > 1 ha und > 80 m Durchmesser /
Wälder liegen < 2 km von Wäldern > 20 ha
entfernt und sind über Gehölzstrukturen
miteinander verbunden

- Biotopverbundaufgabe für den besiedelten
Bereich:
Block-, Blockrand-, Zeilenbebauung, die
< 500 m entfernt liegt, wird insbesondere
mit Tieren aus diesen Wäldern belebt /
Großformbebauung, Einzel- und Reihen-
hausbebauung, Kleingartenanlagen, die di-
rekt angrenzen, werden insbesondere mit
Tieren aus diesen Wäldern belebt / öffentli-
che Grün- und Parkanlagen, Friedhöfe, die
< 200 m entfernt liegen und mit durchgän-
gigen Gehölzstrukturen angebunden sind,
werden insbesondere mit Tieren aus dieses
Wäldern belebt, so dass von den öffentlichen
Grün- und Parkanlagen sowie Friedhöfen
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wiederum Tiere in weitere bebaute Bereiche
wandern können

• Funktion für die naturbezogene Erholung:
Landschaftskomplex oder regionaler Grünzug
(regionaler Grünzug ist regional durchgängig)

Bei den Landschaftselementen und funktionsräum-
lichen Aufgaben wurden die Raumansprüche fol-
gender Leitarten und -gesellschaften zugrunde
gelegt.
• Nutzungstypengruppe: Landwirtschaftlich ge-

nutzte Hof- und Gebäudeflächen
- Rauchschwalbe, Hausrotschwanz, Steinkauz,

Schleiereule, Breitflügelfledermaus, Zwerg-
fledermaus, Steinmarder

- Gartenrotschwanz, Feldsperling
- Weidelgras-Weißkleeweide mit Mausohr-

Habichtskraut und Feld-Hainsimse, Glattha-
ferwiese

- Kletten-Gesellschaften
• Nutzungstypengruppe: Gewässer einschließlich

Uferzonen
- Bachtäler mit tiefstehendem Grundwasser:

Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald
- grundwassergeprägte Bachtäler: Trauben-

kirschen-Erlen-Eschenwald, Winkelseggen-
Erlen-Eschenwald, Hainmieren-Erlen-Auwald
(Letzterer Oberer Westenhellweg)

- Feuchte Rinnen und Siepen: Winkelseggen-
Erlen-Eschenwald

- Waldsimsen-Wiese mit Sumpfdotterblume,
Feuchte Weidelgras-Weißkleeweide

- Gebänderte Prachtlibelle, Eisvogel (Letzterer
Unterlauf größerer Bäche), Dreistachliger
Stichling

- Stillgewässer: Amphibien- und Libellenarten
(Weitere s. LUA, Leitbilder für kleine und mittel-
große Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen,
1999)

• Nutzungstypengruppe: Ackerflächen
- Feldlerche, Schafstelze, Rebhuhn, Kiebitz,

Wachtel
- Feldhase, große Laufkäfer (Carabus cancel-

latus, Carabus auratus)
- Ackerwildkrautgesellschaften mit z.B. Acker-

Stiefmütterchen, Ackerfrauenmantel,
Klatschmohn und Kornblume

• Nutzungstypengruppe: Grünlandflächen
- Weidelgras-Weißkleeweide mit Mausohr-

Habichtskraut und Feld-Hainsimse, Glattha-
ferwiese

- Wiesenpieper, Schafstelze, Rebhuhn, Kiebitz
• Nutzungstypengruppe: Wälder

- Sandlöss- und Lössstandorte: Flattergras-
Buchenwald

- staunässegeprägte Sandlöss-, Löss- oder
Moränenstandorte: Sternmieren-Stieleichen-
Hainbuchenwald

- Standorte mit Terrassenschottern aus sandi-
gem Substrat: Eichen-Buchenwald

- Standorte mit Terrassenschottern aus lehmi-
gem Substrat: Hainsimsen-Buchenwald

- Grünspecht, Buntspecht, Kleinspecht, Hohl-
taube, Waldkauz, Abendsegler, Greifvögel
wie Habicht und Mäusebussard

Die Landschaftselemente und funktionsräumlichen
Aufgaben wurden folgendem landschaftsplaneri-
schen Leitbild entnommen:

Die Landschaft der Lössgebiete im Unteren und
Oberen Westenhellweg gehört zur Großlandschaft
der Westfälischen Bucht und des Westfälischen
Tieflands. Sie schließt sich an die Landschaft der
Niederungsgebiete im Emscherland, die im Norden
von Essen liegt, an. Südlich folgt die Landschaft der
Verwitterungsgebiete im Niederbergisch-Märki-
schen Hügelland.

Die Landschaft der Lössgebiete hat die voreiszeitli-
che Geländeform einer leicht gewellten Fastebene
beibehalten. Sie steigt von Nord nach Süd von
60 m ü.NN allmählich auf 120 m ü.NN an. Auf die-
ser Fastebene hat die Eiszeit, die vor rd. 2,4 Mio.
Jahren begann, ihre Spuren hinterlassen.
In der Eiszeit wechselten sich Kalt- und Warmzeiten
ab. Die Landschaft der Lössgebiete im Unteren und
Oberen Westenhellweg bezeugt diesen Wechsel. Es
sind hier Reste der älteren und der mittleren Kalt-
zeiten zu finden. Während der Kaltzeiten mit hohen
Niederschlägen verfrachtete die Ruhr große
Schuttmengen. Sie blieben im Norden auf Mergel-
schichten und im Süden auf Ton- und Sandsteinen
als Terrassenschotter liegen. Ältere Schotterkörper
wurden während der nachfolgenden Kaltzeiten
größtenteils wieder abgeräumt oder umgelagert.
Nur an wenigen Stellen blieben Terrassenschotter
aus früheren Kaltzeiten stehen. Je höher diese Reste
liegen, desto älter sind sie. So gibt es in dieser
Landschaft noch Elemente der Hauptterrasse der
Ruhr, also des Flusstalbodens der Ruhr zur Zeit der
ältesten Kaltzeiten. Besonders bezeugt wird dies z.B.
durch den Mechtenberg, der ein Rest einer ehemali-
gen Ruhrterrasse ist; hier stehen die Terrassen-
schotter an der Oberfläche an. Infolge der Abtra-
gung der Umgebung ragt dieser Zeugenberg aus
dem ansonsten fast ebenen Gelände heraus. Im
Süden, in Schuir, hat die Ruhr sich nach und nach
immer schmaler in die Landschaft eingeschnitten, so
dass das Gelände zum heutigen Ruhrtal hin in Form
von Terrassentreppen abfällt. Während der Eiszeit
überfuhr auch das nordische Inlandeis die Land-
schaft. Dabei hat es Materialien vor sich her ge-
schoben und hier abgelagert. So stehen im Westen-
hellweg an einigen Stellen Geschiebelehme (Morä-
nen) an der Oberfläche an, sofern sie nicht von
Sandlöss oder Löss überdeckt sind. Denn innerhalb
der Kaltzeiten kam es aufgrund der starken Tempe-
raturgegensätze zwischen der Luft über den eisbe-
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deckten und den eisfreien Flächen zu kräftigen
Luftbewegungen. Deshalb wurden Staub und Fein-
sand im Norden Deutschlands und Europas ausge-
blasen, dann hierhin geweht und abgelagert. Am
Nordrand des Westenhellwegs handelt es sich um
einen schmalen Streifen von Sandlöss, der nach
Süden hin durch eine mehrere Meter mächtige
Decke des sehr fruchtbaren Lösses abgelöst wird. Er
überdeckt den größten Teil der Landschaft der Löss-
gebiete im Oberen und Unteren Westenhellweg.

In diese Landschaft haben sich Bäche schwach in
die leicht gewellte Fastebene eingeschnitten und
Bachtäler gebildet.
Die Bäche entstehen durch die Versickerung von
Regenwasser in ihrem Einzugsgebiet, wozu nicht
nur die Freiräume, sondern auch die bebauten Be-
reiche gehören. Im Einzugsgebiet fließt der Regen
zum Teil oberflächig ab. Zum Teil wird es in der
Vegetation und im Boden zurückgehalten, beein-
flusst also die Vegetations- und Bodenentwicklung.
Oder es durchläuft sofort mit entsprechenden Rei-
nigungsprozessen den Bodenkörper und gelangt in
den Grundwasserkörper. Das Grundwasser prägt
dort, wo es hoch ansteht, also in den Bachtälern, die
landschaftstypischen Auenböden. Oder es fließt z.B.
im Einzugsgebiet der Ruhr Richtung Ruhraue und
wird dort als Trink- oder Brauchwasser gewonnen.
Das Grundwasser speist schließlich in einer be-
stimmten Menge die Oberflächengewässer, so dass
diese eine bestimmte strukturelle Qualität aufwei-
sen. Der Zufluss zu den Oberflächengewässer unter-
liegt wegen der unterschiedlich starken Nieder-
schläge Schwankungen; diese Schwankungen sind
aber gedämpft, weil das Regenwasser teilweise, wie
oben beschrieben, in der Vegetation und im Boden
zurückgehalten und nur allmählich wieder abgege-
ben wird. Durch diese natürliche Rückhaltung kön-
nen auch gefährliche Hochwasserereignisse ohne
technischen Aufwand vermindert werden.
Das Grundwasser quillt dort hervor, wo sich was-
serstauende Gesteinsschichten mit der Erdoberflä-
che schneiden. Bei den Sturz-/Fließquellen bricht
das Wasser häufig mit großer Kraft aus dem Boden
und strömt sofort und rasch aus dem geneigten
Gelände talwärts. Anders gestaltet sind die Tümpel-
quellen. Bei ihnen liegt der eigentliche Quellmund
am Grund einer mehr oder weniger tiefen Mulde.
Das Wasser füllt zuerst diesen Quelltümpel an und
ergießt sich über dessen Rand hinweg in den Quell-
bach. Schließlich finden wir in dieser Landschaft
Sumpfquellen. Hier tritt das Wasser flächig aus, weil
der zutage tretende Grundwasserleiter durch Boden
überdeckt ist. Es ist nur ein Sumpf festzustellen; oft
sind mehrere Quellaustritte vorhanden.
In einem muldenartigen Tal fließen die Bäche in
unregelmäßígen Bögen gemächlich durch die Aue.
Es wechseln sich gefälleärmere Abschnitte mit län-
geren, flachen Stufen ab. Das löss-lehmgeprägte
Fließgewässer ist an seiner häufig milchig-trüben

Wasserfärbung zu erkennen, weil bei den Sohlsub-
straten Schluff und Ton der Lössböden dominieren.
Organische Substanzen, wie Totholz, haben nur
einen geringen Anteil. Im südlichen Teil des Wes-
tenhellwegs über den Sand- und Tonsteinen treten
bereits häufiger Merkmale von Bergbächen auf, so
dass die Gewässersohle dort auch von den Verwit-
terungsprodukten des Festgesteins, wie Schotter
und Steinen, geprägt wird. Die Bäche haben dort
bereits ein stärkeres, aber ungleichmäßiges Gefälle.
Da dieser südliche Teil des Westenhellwegs somit
einen Übergangsbereich zwischen Tief- und Berg-
land darstellt, wird die Landschaft der Lössgebiete
im Westenhellweg in eine Landschaft der Lössge-
biete im Unteren Westenhellweg und in eine Land-
schaft der Lössgebiete im Oberen Westenhellweg
gegliedert. Die Ufer der löss-lehmgeprägten Fließ-
gewässer sind nahezu senkrecht. In Mäanderbögen
ist häufig eine Unterschneidung des Prallufers an-
zutreffen, die im bindigen Lössmaterial stabil ist. Im
Querprofil zeigt das löss-lehmgeprägte Fließgewäs-
ser ausgeprägte Tiefenrinnen im Stromstrich mit
flacheren seitlichen Partien. Die Wassertiefe wech-
selt auch im Längsverlauf des Gewässers zwischen
tiefen und flach überströmten Bereichen. Der Ein-
schnitt des Wasserlaufs im Bachtal durch Tiefenero-
sion ist mit 0,4 bis 1,5 m bei kleinen und 1,2 bis 2 m
bei großen Bächen beträchtlich, weil der Bach selbst
bei Niedrigwasser Material von der Sohle aufnimmt.
Entsprechend selten und nur bei den höchsten
Hochwässern wird die umgebende Aue überflutet.
Die Wasservegetation ist bei Beschattung nur spär-
lich ausgebildet. Dabei sind einige Arten, z.B. das
Kamm-Laichkraut, aufgrund ihrer Wuchsform mit
Blättern nahe der Wasseroberfläche im Vorteil. Die
Substratbedingungen und die ständige Trübung des
Wassers lassen im löss-lehmgeprägten Fließgewässer
nur recht geringe Artenzahlen und Individuendich-
ten der Tierwelt zu. Sie halten sich nicht im Lehm-
bett, sondern auf den plattigen Mergelsteinen, auf
Totholz, Falllaub oder an Wasserpflanzen auf. Die
Bäche fließen zusammen und bilden ein gemeinsa-
mes, durchgängiges Fließgewässernetz, so dass ein
Artenaustausch stattfinden kann. Die nördlichen
Bäche münden schließlich in die Emscher, die südli-
chen in die Ruhr.
Die Vegetation der Aue der löss-lehmgeprägten
Fließgewässer wird von einem Wald mit Erlen sowie
meist auch Eschen und einer reichen Krautvegetati-
on im Unterwuchs gebildet.
Dort, wo die obersten Bodenschichten einigermaßen
wasserundurchlässig sind, entstehen Tümpel. Sie
führen nicht ständig Wasser, sondern oft nur ein
paar Wochen, höchstens einige Monate im Jahr. In
der übrigen Zeit erinnert an sie gewöhnlich nur eine
eingetrocknete, von Rissen durchzogene Schlamm-
fläche. Im Sommer und Herbst werden sie oft durch
langandauernde Regen und heftige Gewitter ge-
speist. Manchmal verdanken die Tümpel ihr Dasein



Stadt Essen: Landschaftsrechtliche Eingriffs- und Ausgleichsberechnung (Essener Modell)                             - 35 -

Stand: Feb. 2003

dem Austritt von Grundwasser, insbesondere auch
dort, wo sich das Gelände infolge des Bergbaus
gesenkt hat. Die Stillgewässer werden z.B. von Am-
phibien besiedelt. Bei den großen Stillgewässern
schließt sich an eine Röhrichtzone des Ufers zum
Wasser hin zunächst eine Schwimmblattzone an,
der bei zunehmender Wassertiefe eine Laichkraut-
zone folgt. Auf der Wasseroberfläche treiben Was-
serlinsendecken, die vom Wind verdriftet werden
können. Häufig sind diese Gesellschaften miteinan-
der verzahnt. Zum Land hin folgt eine Vegetations-
zone mit Weidengebüschen und Erlenbrüchen.
Häufig fehlt die Röhrichtzone, und es wachsen im
Uferbereich nur Weiden- und Erlengehölze. Bei
starken Wasserstandsschwankungen kann es zur
Ausbildung von Seggen kommen. Der Uferbereich
ist mindestens 10 m breit. Mindestens 30 % der
Uferzone ist besonnt und als Flachwasserzone aus-
gebildet; eine mindestens 1 m tiefe Tiefenzone ist
bei Gewässern ab 100 m² vorhanden. Die Stillge-
wässer verlanden auch zum Teil dauerhaft; es sind
aber immer ausreichend nicht verlandende Stillge-
wässer in der Nachbarschaft vorhanden. Eine An-
bindung an ein Fließgewässer besteht nicht, denn
das wäre nicht typisch für die Fließgewässer. Sie
zeichnen sich nämlich gegenüber Stillgewässern u.a.
durch Strömung und deshalb auch kühleres Wasser
aus. Auf diese Lebensbedingungen sind die Fließge-
wässerarten angewiesen; Stillgewässer im Bach-
schluss können die Fließgewässerarten deshalb auch
auf ihrer Wanderung behindern.

In der Landschaft der Lössgebiete im Unteren und
Oberen Westenhellweg haben sich die natürlichen
Standortbedingungen erhalten. Deshalb kommen
hier Pflanzengesellschaften vor, die es schon immer
hier gab. Ohne Bewirtschaftung durch den Men-
schen würde sich fast überall Wald einstellen. Wenn
er sich nahezu ungestört entwickeln kann, stellen
sich in ihm von allein alle die Pflanzen und Tiere ein,
die für ihn typisch sind. Ungestört bedeutet auch,
dass keine Samen von Pflanzen in das Gebiet gelan-
gen, die in der Landschaft nicht typisch sind. Es
stellen sich also bestimmte Baumarten, eine cha-
rakteristische Strauch- und Krautschicht und Wald-
bodenvegetation mit einer charakteristischen Men-
gen- und Altersverteilung ein. Einzelne Bäume ste-
hen als Leichen da (Totholz). Dort, wo alte Bäume
gleichzeitig zusammenbrechen, entstehen Lichtun-
gen. Sie werden vom Wild zur Äsung aufgesucht. Da
es sich hier von Kräutern ernähren kann, wird der
Verbiss im Wald vermindert. Die so zu charakteri-
sierende Vegetation, an die sich auch die einheimi-
sche Tierwelt angepasst hat, wird potenzielle natür-
liche Vegetation genannt.
In dieser Landschaft besteht der Wald außerhalb der
Bachtäler überwiegend aus Buchenwäldern. Die
Buchenwälder beeindrucken im Alter vor allem als
Hallenwälder, d.h. als etwa 50 bis 150 Jahre alte
Bestände mit mehr oder minder dichtem Kronen-

schluss, die dem eigenen Jungwuchs nicht genü-
gend Licht gönnen und das Artengefüge ihrer
Krautschicht um so schöner darbieten. Bodenmoose
sind aber selten.
Der in Wäldern ablaufende, natürliche Prozess wird
in bewirtschafteten Wäldern nachgebildet, z.B.
wenn in etwa 5 bis 10jährigen Abständen Bäume
entnommen werden (Durchforstung), um die cha-
rakteristische Mengenverteilung zu erreichen; bei
jungen Beständen in etwa 5jährigen, bei älteren in
etwa 10jährigen Abständen. Auch der Anteil stand-
ortfremder Baumarten (z.B. Nadelbäume) liegt des-
halb unter 10 %. Mindestens 4 bis 5 abgestorbene
Bäume bleiben je Hektar stehen. Sie gestatten wie
in nicht bewirtschafteten Wäldern bereits stärkeren
Krautwuchs sowie beginnende Verjüngung am stär-
ker belichteten Boden. An anderen Stellen fallen
ältere Bäume gleichzeitig aus; ein hoher Anteil der
umgefallenen Bäume bleibt liegen. Durch Einzel-
stammentnahme von Bäumen wird dieser natürliche
Prozess von der Forstwirtschaft nachgebildet.
Schließlich brechen wiederum an anderen Stellen
alte Bäume gruppenweise zusammen oder werden,
ebenfalls diesen natürlichen Prozess nachbildend,
durch Femelschlag entnommen. Die eingestreuten,
durch Einzelstammentnahme oder Femelschlag
entstehenden Lichtungen und Verjüngungsflächen
sind maximal 0,2 ha groß. Auf den Verjüngungsflä-
chen gedeihen schließlich Gruppen von Jungbäu-
men oder wurden aufgeforstet. Dieser Jungwuchs
bildet Dickungen, in denen Stangenhölzer stehen.
Die Krautschicht ist dann artenarm. In den Dickun-
gen wachsen in einer größeren Zahl auch andere
Baumarten als die Buche. Wenn es sich um ältere
Stellen handelt, hat sich aber die Buche bereits
wieder durchgesetzt. Der rd. 15 bis 30 m breite
Waldrand ist stufig aufgebaut und besteht aus
einem Mantel mit kleineren Bäumen und Sträu-
chern sowie Krautsaum. Er schützt so das Waldin-
nere u.a. vor Sturm und Rindenbrand durch Sonne
und ist auch Teillebensraum für Arten der offenen
Landschaft.  Im Zentrum jeder größeren Waldfläche
befindet sich ein mindestens 1 bis 3 ha großer,
aufgrund der völlig ausbleibenden Nutzung und
Erschließung unzugänglicher Bereich, der von stö-
rungsempfindlichen Vogelarten (z.B. Greifvögeln)
besiedelt werden kann. Hier trommelt z.B. auch der
gefährdete, spatzengroße Kleinspecht. Kleinere
Waldinseln, in denen bereits das typische Waldklima
spürbar ist, haben eine Mindestgröße von 80 m im
Durchmesser. Die Standortverhältnisse in Essen
können rasch wechseln, so dass nebeneinander
verschiedene Waldgesellschaften vorkommen kön-
nen.
Die natürlichen Standortbedingungen sind Im Wald
zu sehen. Der Mineralboden wird dort, wo der Wind
und das Wasser das Laub nicht wegtransportieren,
von der Humusform Moder überdeckt. Dies ist auch
zu riechen und zu sehen. Im Herbst, wenn die Blät-
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ter fallen, besteht die Streulage aus äußerlich un-
zersetzten Blättern, Samen und Zweigen der Bäume,
der Sträucher und der krautigen Pflanzen. Die
Blätter sind teilweise unregelmäßig gefleckt, rissig
und etwas angefressen. Bisweilen liegt etwas Fein-
humus vor, also durch Bodentiere zerkleinerte Streu,
bei der die Gewebestruktur der Blätter nicht mehr
erkennbar ist. Im Laufe des Jahres ist die Streu im-
mer weiter zerkleinert. Der schließlich zersetzte
Moder enthält nur wenige mineralische Bestandtei-
le. Wo der Wind freien Zugang hat, auf den Kuppen,
ist der Mineralboden sichtbar. Er besteht auf den
Kuppen aus kiesigem schluffig-lehmigem Sand. Hier
wirkt der Wind wie ein Streurechen. Schon während
des Laubfalls wirbelt er einen Teil der toten Blätter
fort und entfernt die übrigen im Winterhalbjahr,
außer an den wenigen Tagen, an denen der Boden
durch Schnee geschützt wird. An steilen Hängen
schwemmen auch heftige Regenfälle einen Teil des
Laubs fort.

Die Landschaft der Lössgebiete im Unteren und
Oberen Westenhellweg wird aber wegen der
Fruchtbarkeit des Lösses großflächig landwirt-
schaftlich genutzt und hat deshalb einen offenen
Charakter. Der besondere Reiz dieser Landschaft
wird daher von der Offenheit, den Zeugenbergen,
den Terrassentreppen und durch eine Vielzahl von
Bachtälern hervorgerufen, die sich schwach in die
leicht gewellte Fastebene eingeschnitten haben. Nur
die Bachtäler bilden die Ordnungsleitlinien für ge-
hölzbestandene Biotope. Und die natürlichen Berg-
kuppen sind in der Regel bewaldet. Die Bergkuppe
des Mechtenbergs wird z.B. dadurch betont, dass die
Kuppe bewaldet ist, während die Hänge aus Wiesen
mit einzelnen Gehölzen bestehen. Dies schützt die
Hänge vor Wassererosion. In diese Landschaft fügen
sich auch die landwirtschaftlichen Anwesen ein; mal
sind sie haufenförmig angeordnet, mal sind es Ein-
zelhöfe.

Damit die in Essen für Ackerflächen charakteristi-
schen Arten auch weiterhin hier leben können,
stellen sich die Ackerflächen als Offenlandbiotope
dar. Die Arten, die neben den Nutzpflanzen auf den
Äckern vorkommen, stammen aus den sich nach
Erosion, Windwurf und Ähnlichem auch natürlich
einstellenden Pflanzengesellschaften bzw. von au-
ßerhalb Mitteleuropas, wo Trockenheit oder Frost
ähnliche Wirkung haben wie das jährliche Umbre-
chen. Sie sind nach und nach eingewandert, als
menschliche Nutzung solche Naturprozesse nach-
bildete. Es sind vor allem einjährige Arten, deren
Samen im Boden lange überdauern oder vom Wind
weit getragen werden. Auch die Tiere wanderten
aus den offenen Landschaftstypen ein. Die Ackerflä-
chen sind deshalb nur von einem Netz aus mindes-
tens 3 m breiten Rainen oder Wegrändern, die einen
Abstand von höchstens 150 m voneinander haben,
durchzogen, die auch den Boden vor Erosion schüt-
zen. Bei den Wegen handelt es sich zum Teil um

Lehmwege; hier holt sich z.B. die an der rotbraunen
Stirn und Kehle zu erkennende Rauchschwalbe
Lehm zum Nestbau. Daneben wachsen in den Fel-
dern niedrige Dorngebüschhecken ohne höhere
Gehölze. Die Ackerränder bieten auf einer Breite
von rd. 6 m die Farbenpracht z.B. des roten
Klatschmohns insbesondere von Mai bis Juli dar.
Über der offenen Feldflur kann die hier stark ge-
fährdete, ziemlich große, bräunliche Feldlerche
beobachtet werden. Die Feldlerche ist auf offenes
Gelände mit weitgehend freiem Horizont auf tro-
ckenen bis wechselfeuchten Böden, auf niedrige
sowie abwechselungsreich strukturierte Gras- und
Krautschichten sowie auf karge Vegetation mit
offenen Stellen (Ackerland) angewiesen. Die Sied-
lungsdichte ist geringer bei Anwesenheit hochra-
gender Einzelstrukturen. Der Abstand zu geschlos-
senen Strukturen muss mindestens 60 bis 120 m
betragen. Deshalb sind nur größere zusammenhän-
gende Flächen durch mindestens 7 m breite Ge-
hölzstreifen mit einem vorgelagerten, mindestens
1 m breiten Saum gegliedert und belebt. In den
Gebüschen leben z.B. Laufkäfer; von hier gehen sie
auf ihrem Raubzug nach schädlichen Insekten bis zu
45 m weit in die Feldflur. Die Gebüsche verbinden
zum anderen z.B. Wald-Biotope miteinander. Ge-
büsche helfen bodengebundenen Arten bei der
Wanderung; flugfähige Arten nutzen sie als Orien-
tierungslinien. Sie können deshalb als Orientie-
rungslinie dienen, weil Vögel ihre Biotope oft nach
speziellen Such-Strategien finden; weniger orien-
tierungsfähige Wirbellose, wie Insekten, können sich
an ihnen langsam vorarbeiten, indem sie sie als
Landeplätze nutzen, die ihren Flug in Teilflüge zer-
legen, wenn sie z.B. mit dem Wind verdriftet wer-
den. Einige Flächen innerhalb der Feldflur sollen 1
bis 2 Jahre sich selbst überlassen und erst danach
wieder bestellt werden; Bestandteil dieser Brachflä-
chen sind auch kleine Schwarzbrache-Streifen mit
Stoppeln, auf denen der Ackerboden sichtbar ist
und wo sich z.B. der gefährdete Feldhase wärmt. Die
Bodenruhe und die Stoppeln auf diesen Brachflä-
chen wirken sich, insbesondere im Spätsommer,
außerdem positiv auf die Entwicklung der Nütz-
lingstiere aus, die vor allem auch im Boden leben
und die u.a. dazu beitragen, dass z.B. Ernterückstän-
de zersetzt werden und für den nachfolgenden
Feldfruchtanbau als Nährstoffe wieder zur Verfü-
gung stehen. Der Abstand dieser mindestens 1 bis
1,5 ha großen Bracheparzellen beträgt untereinan-
der maximal 500 m. Ersatzweise kommen für die
Brachflächen z.B. Wildäcker mit Ackerwildkrautflu-
ren oder Klee- oder Luzernefelder vor, die mindes-
tens in der Zeit vom 15.03. bis 15.06. nicht bear-
beitet und die auf maximal 25 bis 30 cm Höhe her-
untergeschnitten werden, damit z.B. Spinnen auch
nach dem Schnitt Netze anlegen können oder damit
sie im Winter Deckung für die Tiere der Feldflur
bieten. Fehlen in der Umgebung Raine oder Weg-
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ränder, so bleibt ein 6 bis 12 m breiter Schonstrei-
fen ungeschnitten, damit für die Zeit des Schnitts
Rückzugsflächen für die Tiere vorhanden sind.
Wenn Ackerbau betrieben wird, ist zu bestimmten
Jahreszeiten der braune, steinfreie, schluffige Löss-
Lehmboden sichtbar. Zum Teil sind in der Land-
schaft der Lössgebiete im Unteren und Oberen
Westenhellweg auch Moränenstandorte mit sandi-
gen Lehmen zu finden.

Auch die Grünlandflächen stellen sich als großflä-
chigere Offenlandbiotope dar. Durch die regelmäßi-
ge Mahd oder Beweidung von Grünlandflächen
konnten viele Arten auch von außerhalb Mitteleu-
ropas einwandern, die bislang hier der Konkurrenz
anderer Pflanzen (z.B. der Bäume) unterlegen wa-
ren. Tierarten wanderten aus den offenen Land-
schaftstypen Moor und Salzwiesen der Küste ein.
Auf den Grünlandflächen können häufig 1 bis 2
Kühe pro Hektar beobachtet werden. Beim Weide-
vieh hält sich gern die hier stark gefährdete, gelb-
gefiederte Schafstelze auf. Ein Teil des Grünlands
wird als Mähwiese genutzt; dann blüht hier z.B. von
Mai bis August der hier gefährdete Wiesen-
Storchschnabel blauviolett. Es existieren mindestens
3 m breite Raine. Sie bieten den Wiesentieren Aus-
weich- und Überwinterungsquartiere; Bodenbrütern
wie Hummeln ermöglichen sie, den Grasschnitt im
Grünland zu überdauern. Außerdem bieten sie Blü-
tenbesuchern weiterhin Nahrung, wenn z.B. Wiesen
geschnitten werden. Die Nutzung des Grünlands
wird teilweise für 2 bis 3 Jahre unterbrochen und
danach wieder aufgenommen. Als gliedernde und
belebende Landschaftselemente finden sich randlich
mindestens 4 m breite Hecken, in Tallagen oft Kopf-
baumreihen. Auch die Hecken verbinden z.B. Wald-
Biotope miteinander. Sie dienen ferner als Ansitz-
warte für Vögel, sie teilen die Landschaft z.B. für
das stark gefährdete Rebhuhn in Reviere auf, und
sie bieten Nistmöglichkeiten, mit ihren Früchten
Nahrung, Schutz vor Witterung, Bewirtschaftung
sowie Feinden. - Wird Grünlandwirtschaft in den
Bachtälern betrieben, so ist auf feuchten Standor-
ten auf Mähwiesen die leuchtend gelbblühende
Sumpfdotterblume zu sehen. Auf beweideten Flä-
chen stellt sich die Feuchte Weidelgras-
Weißkleeweide ein. Am Bach selbst kommen dann
höchstens niedrige Ufergehölze vor; manche Ufer-
abschnitte sind sogar nicht gehölzbestanden.

Die landwirtschaftlichen Anwesen sind häufig von
Obstwiesen mit einer Größe von mindestens 0,25 ha
umgeben, die im Frühjahr die Landschaft mit wei-
ßen bis rosaroten Blüten beleben. Streuobstwiesen
bieten vor allem Insekten und Vögeln einen Le-
bensraum, die altes und totes Holz sowie ein war-
mes Kleinklima benötigen. Entsprechend stammen
die meisten Arten aus den Halbtrockenrasen, lichten
Wäldern bzw. Waldlichtungen. Die Obstgehölze sind
als Hochstämme erzogen sowie regelmäßig und
fachgerecht geschnitten. In den älteren Exemplaren

sind Naturhöhlen vorhanden. Ausfallende Bäume
bleiben stehen und werden parallel durch Neupflan-
zungen ersetzt. Alle Bäume sind gegen Verbiss
durch Weidevieh geschützt. Mit ein wenig Glück
kann hier z.B. die hier gefährdete, oben goldbraun-
und unten weißgefiederte Schleiereule beobachtet
werden. Sie profitiert davon, dass die Wirtschafts-
und Wohngebäude vielfältige Nist- und Einflug-
möglichkeiten für gebäudewohnende Tierarten
bieten. Dazu gehören auch Fassadenbegrünungen.
Stalltüren oder einzelne Fenster stehen zur Brutzeit
ständig offen, Einfluglöcher im Stall- und Scheu-
nengiebel ermöglichen Eulen auch im Winter den
Aufenthalt. Die Hofflächen der landwirtschaftlichen
Anwesen sind weitgehend unversiegelt, randlich
können sich dorftypische Krautsäume entwickeln.
Hecken und Einzelgehölze treten als Einfriedungs-
elemente auf. Außerdem profitiert die Schleiereule
z.B. von den benachbarten Acker- und Grünlandflä-
chen, wo sie Mäuse fängt. Sie durchstreift dabei
Acker- und Grünlandflächen sowie landwirtschaftli-
che Anwesen von zusammen 200 bis 700 ha je nach
Biotopausstattung; das Minimumareal für eine
überlebensfähige Schleiereulen-Population wird bei
über 1.000 ha liegen. Da einzelne Acker- und Grün-
landflächen, die den Lebensraum der Schleiereule
bilden, diese Größe selbstverständlich nicht auf-
weisen, müssen die einzelnen Acker- und Grünland-
flächen untereinander verbunden sein. - Grünland-
flächen, Raine oder Kopfbaumreihen verbinden
landwirtschaftliche Anwesen miteinander.

In diesen Strukturen vermehren und ernähren sich
Tiere, die auch den besiedelten Bereich beleben. Der
Grünspecht z.B. lebt sowohl in Wäldern im unbesie-
delten Bereich, als auch in Gehölz- und Wiesenflä-
chen in der Stadt. Da der Grünspecht selten höher
als Baumgipfel fliegt, müssen die einzelnen Flächen
über Gehölz-Wiesen-Strukturen miteinander ver-
bunden sein, damit er zwischen unbesiedelten Be-
reich und den Gärten in der Stadt hin- und herflie-
gen kann.

Die Erholungssuchenden können dieses vielfältige
Landschaftsbild und vielfältige Kleinklimate erleben.
Das ausgeglichene Klima des Waldes führt dazu,
dass sich die Erholungssuchenden hier besonders
wohlfühlen. Ausschlaggebend für waldartige Kli-
mate ist der dominierende Einfluss der Bäume. Das
sehr ausgeglichene Klima im Stammraum zeichnet
sich durch einen gedämpften Tagestemperaturgang
aus. Je nach Kronenschluss reduziert sich die tägli-
che Sonneneinstrahlung sehr stark. Sommertags
sind es abgeschattete, kühle Bereiche. Nachts ist die
Ausstrahlung reduziert, daher kann auch keine tiefe
Abkühlung stattfinden. Im Winter sind es wärmere
Bereiche. Im Stammraum herrscht Windruhe, die
Luft ist frisch und feucht. Insbesondere der Wald
kann auch einen, wenn auch kleinen, Beitrag zur
Erhaltung des globalen Klimas leisten. Pflanzen sind
bedeutender Kohlenstoffspeicher. Werden z.B.
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Pflanzen verbrannt, wird der Kohlenstoff in Kohlen-
dioxid umgewandelt und freigesetzt. Kohlendioxid
trägt zur Erwärmung der Erdatmosphäre bei. Auf
der anderen Seite bindet wachsender Wald Kohlen-
dioxid wieder, entzieht es also der Atmosphäre,
wodurch das Klima geschützt wird.
In den Bachtälern ist es in der Regel infolge der
höheren Bodenfeuchte etwas feuchter als in den
angrenzenden Bereichen; es besteht daher eine
erhöhte Tendenz zur Nebelbildung. Wegen der Mul-
den- und Tallage sammelt sich nachts Kaltluft; der
Unterschied zwischen Nacht- und Tagestemperatur
kann deshalb relativ groß sein. Im Frühjahr und
Herbst besteht erhöhte Bodenfrostgefahr.
Wiesen, Weiden und Ackerflächen sind nachts
durchweg kühl; sie tragen wesentlich zur Kaltluft-
bildung bei. Tags können trockene Flächen, wenn
die Sonne strahlt, sehr stark zum Aufstieg der er-
wärmten Luft beitragen, während feuchte Flächen
auch tagsüber einen Kühleffekt ausüben. Bei bo-
denfeuchten Lagen ist zusätzlich eine erhöhte Ne-
belwahrscheinlichkeit gegeben.
Aufgrund ihrer Offenheit dienen diese Flächen auch
als Luftbahnen, die den angrenzenden Siedlungs-
raum mit frischer Luft versorgen. Dies gilt z.B. für
den Regionalen Grünzug C im Osten von Essen, der
z.B. die angrenzenden, bewohnten Bereiche von
Steele, die zudem tiefer liegen, auch bei schwachen
Winden aus Nord, Nordost, Ost mit frischer Luft
versorgt. Bei lebhaften Winden werden auch dar-
über hinausgehende Bereiche belüftet. Vorausset-
zung ist, dass im zugeordneten Freiraum genügend
frische Luft erzeugt wird, dass er also genügend
groß ist. Die Luftbahnen sind mindestens 50 m breit.
Entlang dieser Luftbahnen gibt es keine großen
Bewuchs- oder Gebäudevorsprünge. Innerhalb der
50 m wachsen höchstens 10 m hohe Gehölze, die in
Querrichtung insgesamt nicht mehr als 5 m breit
sind und in Längsrichtung mindestens 50 m ausein-
ander stehen. Bauwerke sind ebenfalls höchstens
10 m hoch und in Querrichtung nicht mehr als 5 m
breit; in Längsrichtung stehen sie aber mehr als
100 m auseinander.
Auf Wander-, Radwander- und Reitwegen können
die Erholungssuchenden auch die Aussicht genie-
ßen. Die wenigen Erhebungen in der Landschaft
erlauben einen Blick insbesondere über Teile des
mittleren Ruhrgebiets. An der Bochumer Landstraße
in Freisenbruch, auf dem Höhenstrang des ehemali-
gen Hellwegs, kann z.B. weit nach Norden und Sü-
den geschaut werden. Hier kann noch erlebt wer-
den, wie leicht gewellt die Oberfläche der Land-
schaft der Lössgebiete im Unteren Westenhellweg
ist. Grünlandwirtschaft in den Bachtälern bewirkt,
dass von den Wegen in den Bachtälern Aussichten
in die umgebende Landschaft möglich sind. Von
Altholzbereichen, in die sich die Tiere und Pflanzen
zurückziehen können, halten die Wege einen Ab-
stand von mindestens 150 m, damit Kinder beim

Spielen nicht in die Nähe von nicht mehr standsi-
cheren Bäumen gelangen. In Ausnahmefällen kön-
nen diese Altholzbereiche auch eine Baumlänge,
also bis zu 40 m, an die Wege heranreichen; sie sind
dann abgezäunt. Die Erholungssuchenden werden
für diesen Nutzungsverzicht mehr als entschädigt:
Greifvögel, die in den Altholzbereichen nisten, bele-
ben z.B. die Umgebung und können beobachtet
werden. Überhaupt wird darauf geachtet, dass die
Landschaft durch Wege nicht zu häufig zerschnitten
wird, aber alle wichtigen Aussichtspunkte erreichbar
und Rundwanderungen möglich sind. Selbst dort,
wo die Landschaft der Lössgebiete im Unteren und
Oberen Westenhellweg schmal ist, also in den Regi-
onalen Grünzügen B und C an der westlichen und
östlichen Stadtgrenze von Essen, sollen durchgängi-
ge Wegeverbindungen durch Freiraum vorhanden
sein, die eine Wanderung von Nord nach Süd und
umgekehrt ermöglichen. Dort, wo der Erholungs-
druck besonders groß ist, sind auch Wanderpark-
plätze vorhanden, um Landschaftsschäden durch
Falschparken zu vermeiden.

Kommen Grünflächen im unbesiedelten Bereich vor,
so fügen sie sich in die Landschaft ein, indem sie die
beschriebene landschaftliche Ausstattung aufgrei-
fen und nachempfinden.

Werden Wälder oder landwirtschaftlich genutzte
Flächen von Straßen durchschnitten, so können
Säugetier-, Amphibien- und Reptilientunnel not-
wendig sein. Bei Wäldern ist außerdem möglichst
ein Kronenschluss der Bäume vorhanden, damit z.B.
Tiere über die Baumkronen die Straßen queren
können. In landwirtschaftlich genutzten Bereichen
sind entlang von Straßen Gebüsche aus Pflanzen
der potenziellen natürlichen Vegetation oder He-
cken aus einheimischen oder alteingebürgerten
Pflanzen gepflanzt, so dass z.B. Vögel über Autos
hinwegfliegen. Sie nehmen rd. 30 % der Straßen-
ränder ein. Durch die Gebüsche und Hecken entlang
der Straßen oder entlang von Bahnanlagen wird
außerdem erreicht, dass eventueller Lärm nicht
mehr als so belastend wahrgenommen wird, weil die
Lärmquellen nicht mehr sichtbar sind.


