
Grünzüge und Grünzäsuren

 Friedrichshafen und Umgebung
a) Der Bereich zwischen FN-Manzell/-Spaltenstein (bis zum Buchenbach) im SW und 
FNSchnetzenhausen/-Waggershausen/-Industriegebiet im NO (ca. alles südlich der B 31 neu) 
sollte in den nördlich verlaufenden Grünzug einbezogen werden oder zur Grünzäsur erklärt 
werden.
 Begründung:

• Die Reihe kleinerer Wäldchen verbindet das Seemooser Wäldchen am Ufer (besondere 
Waldfunktion) mit dem Bodensee-Hinterland

• Die Biotopverbundfläche schafft eine Verbindung des LSG und des Bodenseeufers (FFH-
Gebiet) mit dem Hinterland. Diese Verbindungen sind aufgrund der fast durchgehenden 
Bebauung selten und deshalb besonders wichtig und wertvoll.

• In der Fläche liegen mehrere Biotopverbundflächen feuchter und mittlerer Standorte, u.a. 
auch Kernflächen (s. LUBW-Karte unten)

• Die Fläche enthält mehrere § 30 Biotope (s. LUBWKarte unten)
• Mehrfach sind kleinere und größere Streuobstwiesen, Hochstammbaumreihen, 

Feuchtbiotope/Gräben, Mähwiesen und Weiden eingestreut, die in ihrer Summe einen 
wichtigen Beitrag zur Biodiversität und zum Biotopverbund leisten. (einige Beispiele in der 
RPlan-Karte markiert: rot = Streuobst, grün = Wiesen/Weiden, blau = 
Feuchtgebiet/Gräben).
Würde die Fläche zugebaut, verlören sie ihren ökologischen Wert.

• Weitgehend handelt es sich um Flächen mit sehr guten landwirtschaftlichen Standorten (B
´Vorrangflur 1 nach der digitalen Flächenbilanz)

• Die Fläche ist wichtig „ zur Gliederung der Stadtlandschaft und des ländlichen 
Siedlungsraums (Vermeidung von Zersiedelung) sowie zur Erhaltung siedlungsnaher 
Freiflächen“ 

• Wichtige Luftleitbahn für Kaltluftströme vom Freiland zu Siedlungsflächen (s. Klimatopkarte 
der Stadt Friedrichshafen). Diese würden durch Bebauung zerstört, was negative Folgen 
für die vorhandene Siedlungsfläche hätte.



Bspl. für kleinräumige
Verzahnung von Wiesen,
Feuchtgebieten/Gräben
und Streuobstwiesen
südl. von
Schnetzenhausen
(schwarzes Rechteck
oben)

Detailfrage:

Warum wurde das Vorranggebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege südöstlich vom Fallenbrunnen (oranger Kreis)
aufgehoben, es ist ein kartiertes Biotop (s. LUBW-Karte unten)? 
Es sollte weiterhin ein Vorranggebiet für Naturschutz bleiben. 
Begründung: 
Die Unterlagen zum BP Fallenbrunnen NO betonen die hohe
ökologische Wertigkeit der Wälder im Fallenbrunnen:  
„Biologisch betrachtet kann man den Fallenbrunnen in die
Lebensräume „Waldstrukturen“ und „ruderales Offenland“
unterteilen. Für beide Lebensräume ist das Fallenbrunnen-Areal



faunistisch sehr wertvoll. Die hier wohnenden Tierarten stellen z.T. die letzten Bestände ihrer Art in
Friedrichshafen dar. (...)
Die Wertigkeit des Lebensraums „Waldstrukturen“ ergibt sich aus den naturgewachsenen, teils 
feuchten Verhältnissen [z.B. das o.g. Waldstück]. Insgesamt 60 Vogelarten wurden erfasst, davon 
sind als Brutvögel 16 Arten auf der Roten Liste und/oder streng geschützt, inklusive der 
Waldohreule, dem Grauspecht, Pirol und Trauerschnäpper. Es wurden bis zu 15 Fledermausarten 
erfasst (die Auswertung zur genauen Zahl erfolgt noch), inkl. die FFH Anhang 2 - Arten Großes 
Mausohr sowie die aus Vorjahren bekannte Bechstein Fledermaus. (…)
Die wichtigste funktionale Achse für die vorkommenden Tierarten besteht aus dem Waldverlauf 
von Südosten [z.B. das o.g. Waldstück] durch den zentralen Waldbereich in den Nordwesten.“
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