
  

 

 

Sehr geehrte Anrainer 

an das Baugebiet Leimengrubenäcker II 

 

 

 

Im Dezember 2021 erfolgte der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Leimengrubenäcker II. Im 

Rahmen des Genehmigungsverfahrens fand eine artenschutzrechtliche Prüfung statt, um festzustellen, 

ob sich geschützte Arten im zukünftigen Baugebiet befinden. Dabei wurde eine Population von 

Zauneidechsen gefunden im Bereich der Flächen Abbildungen A-D (Rote-Liste Status / Vorwarnliste).  

 

 



Da es sich bei den Zauneidechsen um eine streng geschützte Art handelt, wurde in Abstimmung mit der 

Unteren Naturschutzbehörde ein Konzept festgelegt, welches die schrittweise Umsiedelung der Tiere 

aus ihren bisher besiedelten Bereichen in Ersatzflächen vorsieht.  

Die Umsiedelung erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst werden auf den Ersatzflächen (grüne und 

braune Fläche in der Abbildung unten) insektenfreundliche Samenmischungen ausgesät, um Insekten als 

Nahrungsgrundlage anzuziehen. Für Rückzug und Überwinterung der Tiere werden 5 Eidechsenrefugien 

hergestellt, bestehend aus Wurzelstubben, Steinen, Sand und Sträuchern.  

 

 

 

Um die bisherigen Aufenthaltsbereiche sowie die Ersatzflächen werden sogenannte Reptilienzäune 

errichtet, welche ca. 50 cm hoch sind und von den Tieren nicht überwunden werden können. Auch 

entlang der Hausgärten im Norden des Gebietes wird ein Reptilienzaun errichtet, um ein Zuwandern von 

Tieren aus den Gärten in das Baugebiet zu verhindern. In der Aktivitätsphase der Eidechsen werden 

diese dann abgefangen und in die Ersatzflächen umgesetzt (je nach Witterung Mitte April bis Ende Juni 



2022). Da bis dahin voraussichtlich noch keine ausreichende Insektenpopulation als Nahrungsgrundlage 

in den neu angelegten Ersatzflächen vorhanden ist, werden die Eidechsen zunächst auf eine 

Wiesenfläche mit Obstbäumen und kleinem Gehölzbestand verbracht (Fläche im südwestlichen Bereich 

in der Abbildung oben).Diese Fläche bietet bereits jetzt Nahrungsangebot und Versteckmöglichkeiten. 

Sie wird ebenfalls umzäunt. Die Reptilienzäune bleiben für längere Zeit bestehen - der Erfolg der 

Maßnahme hängt davon ab, dass die Zäune intakt bleiben und nicht verschoben werden. Alle Arbeiten - 

Mähen, Einsäen, Herstellung der Eidechsenrefugien und Aufstellen der Zäune werden von Mitarbeitern 

des örtlichen Bauhofes der Gemeinde ausgeführt unter Anleitung unseres Fachbüros für Ökologische 

Baubegleitung. Die ersten Arbeitsschritte werden in Kürze beginnen. In den nächsten Tagen wird auch 

die öffentliche Grünfläche Wolfsgraben im Hinblick auf Vorkommen der Zauneidechse untersucht. Hier 

ist ein unterirdisches Bauwerk für die Regenrückhaltung geplant.  

 

Die gelbe Linie steht für einen eventuell notwendigen Reptilienzaun. Wir bemühen uns, eine 

Beeinträchtigung der Anrainer (wie etwa eine Behinderung des Zugangs zu bewirtschafteten Feldern) zu 

vermeiden. Sollten trotzdem Probleme entstehen, so können Sie sich an den von der Gemeinde Flein 

beauftragten Erschließungsträger KBB wenden. Ansprechpartnerin dort ist Frau Braun. Sie steht Ihnen 

auch für weitere Informationen zur Verfügung unter 07841-663646 und 0172-675 6 675. 

Mit freundlichen Grüßen 

Erschließungsträger KBB GmbH 

Gemeindeverwaltung Flein 

 


