
RODENBERG. Eine ökologische
Ausgleichsmaßnahme in Ro-
denberg ist auf Drängen von
Umweltschützern neu vermes-
sen worden. Dabei fiel auf,
dass die frühere Ackerfläche,
die zu einer Brache gemacht
wurde, zu klein dimensioniert
war. Gleich 800 Quadratmeter
zu wenig Öko-Kompensation
war geschaffen worden.
Ziel war es eigentlich, dass

am Alten Rodenberg in der
Nähe der Windmühle ein
Acker aus der intensiven land-
wirtschaftlichen Nutzung ge-
nommen wird, um den Eingriff
in die Natur aufzuwiegen, der

durch die jüngste Erweiterung
des Unternehmens Giss-
ler&Pass vorgenommen wor-
den war. Zusätzlich wurden
dort Gehölze gepflanzt. Es
handelte sich um eine von
mehreren Maßnahmen in die-
sem Zusammenhang.
Allerdings sei der Verwal-

tung dabei ein Fehler unter-
laufen, wie Baufachbereichs-
leiter Markus Jacobs gegen-
über dieser Zeitung einräum-
te. Die Stadt orientierte sich an
den Grenzen der tatsächlich
genutzten Ackerfläche und
nahm an, dass diese auch den
Grundstücksgrenzen entspra-

chen, die laut Kataster galten.
Doch Jacobs zufolge hatte der
Pächter über Jahre hinweg
weniger Fläche bewirtschaftet,
als er gekonnt hätte.
Umweltschützern kam die

Ausgleichsfläche, auf der
auch bereits die vorgeschrie-
benen Anpflanzungen vorge-
nommen worden waren, ver-
dächtig klein vor. Auf ent-
sprechende Hinweise hin be-
auftragte die Verwaltung Ja-
cobs zufolge ein Vermes-
sungsbüro, das die Sache
überprüfen sollte. Und so kam
heraus, dass der Landschafts-
gärtner, der den Öko-Aus-

gleich einst geplant hatte, in
der Tat falschgelegen hatte.
Mittlerweile hat die Verwal-

tung reagiert. Ab sofort blei-

ben zusätzliche Seitenberei-
che ebenfalls brach liegen, so-
dass die fehlenden 800 Quad-
ratmeter ausgeglichen wer-
den. Neue Gehölze wird es
dort aber nicht geben, weil die
bereits gepflanzten Obstbäu-
me der erforderlichen Anzahl
entsprachen. Sie stehen nun
nur enger zusammen, als es
nötig gewesen wäre.
Weil den Naturschützern

aufgefallen war, dass etwas
faul war, ist der Schaden für
die Umwelt überschaubar ge-
blieben. Denn der Öko-Aus-
gleich ist nur etwa drei Jahre
alt. gus

Um 800 Quadratmeter geirrt
Öko-Kompensation für Gissler &Pass-Expansion fällt zu klein aus / Naturschützer intervenieren

Ein Vermessungsbüro nahm die
Ausgleichsfläche ins Visier und
stellte einen Fehler fest. FOTO: PR.


