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1

Einleitung

1.1

Anlass und Aufgabenstellung

Die AKN erarbeitet aktuell die Antragsunterlagen für das Vorhaben „Elektrifizierung der Strecke A 1 Eidelstedt – Kaltenkirchen“.
Dieses Vorhaben umfasst neben der eigentlichen Elektrifizierung der Strecke
auch bauliche Anpassungen von Bahnsteigen und Gleisanlagen, darunter auch
den zweigleisigen Ausbau einzelner Teilabschnitte (Abschnitt Quickborn – Tanneneck sowie ein kleiner Abschnitt am Streckenanfang in Eidelstedt).
Das Vorhaben und der infolge der Baumaßnahmen mögliche S-Bahn-Betrieb auf
der Strecke soll der Durchbindung der Strecke an den Hamburger Hauptbahnhof
dienen, so dass Umsteigevorgänge entfallen und Fahrzeitgewinne und Komfortzuwachs für die Fahrgäste erzielt werden können.
Für die beiden Planfeststellungsabschnitte „Eidelstedt – Landesgrenze FHH/SH“ und
„Landesgrenze FHH/SH – Kaltenkirchen“ wurden in Vorbereitung der Genehmigungsplanung Biotoptypen-Übersichtskartierungen erstellt, insbesondere um diese
als Grundlage für die Bewertung der Umweltverträglichkeit und für die Bewertung
der Bedeutung des Streckenumfeldes für die Fauna nutzen zu können.
Der hiermit vorgelegte Teil der Übersichtskartierung umfasst das Ergebnis der
Kartierung für den Planfeststellungsabschnitt 2 „Landesgrenze FHH/SH bis Kaltenkirchen“.

1.2

Methodik und Untersuchungsraum

Der betrachtete Streckenabschnitt erstreckt sich von der Landesgrenze zwischen
der Freien und Hansestadt Hamburg im Bereich Schnelsen/Burgwedel über die
Orte Bönningstedt, Hasloh, Quickborn, Ellerau, Ulzburg, Henstedt-Ulzburg und
Kaltenkirchen bis zum Bahnhof Kaltenkirchen (vgl. Abb. 1).
Die Strecke verläuft im Gebiet der Kreise Pinneberg und Bad Segeberg.
Entsprechend einer vorab mit den Unteren Naturschutzbehörden dieser Kreise
durchgeführten Abstimmung wurde die Kartierung im Maßstab 1 : 5.000 und in
einem beiderseits der Strecke 100 m breiten Korridor (jeweils ab Gleisachse bzw.
ab dem Mittelpunkt des zwischen den beiden Gleisen gelegenen Bereichs)
durchgeführt.
Gemäß Anforderung der Planfeststellungsbehörde erfolgte die Kartierung anhand
der Liste der Biotop- und Nutzungstypen des Orientierungsrahmens1.
Das Ergebnis der im Zeitraum Ende Mai bis Anfang Juli 2015 durchgeführten
Kartierung ist im Bestandsplan2, Blätter 3 – 11, dargelegt und wird in dem vorliegenden Erläuterungsbericht in zusammenfassender Form erläutert.

1

2

Orientierungsrahmen zur Bestandserfassung, -bewertung und Ermittlung der Kompensationsmaßnahmen im Rahmen landschaftspflegerischer Begleitplanungen für
Straßenbauvorhaben (Kompensationsermittlung Straßenbau), Stand August 2004
Die Blätter 1 und 2 enthalten die Kartierergebnisse für den Planfeststellungsabschnitt
1 (auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg, vgl. separater Bericht).
1
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Die Darstellung der Ergebnisse in den Plänen erfolgte so konkret wie es im Bearbeitungsmaßstab möglich war. Hierbei ist zu beachten, dass das Ziel der Kartierung vorrangig darin besteht, einen Überblick über die Biotopsituation im Untersuchungsraum zu erhalten, vor allem um die Ergebnisse für die UVS und die
Bewertung des Schutzgutes Fauna heranziehen zu können.
Für die Eingriffsbilanzierung sind im Bedarfsfall detailliertere Maßstäbe zu verwenden, da im Maßstab 1 : 5.000 eine Darstellung punktueller bzw. sehr kleinflächiger Biotopstrukturen (z.B. Einzelbäume) in der Regel nicht möglich ist. Auch
kann die Biotopstruktur sehr kleinteilig strukturierter Bereiche in diesem Maßstab
nicht oder nur in generalisierter Form wiedergegeben werden, siehe hierzu auch
die Erläuterungen zu den einzelnen Biotoptypen in Pkt.2. dieses Berichtes.

Abb. 1: Untersuchter Streckenabschnitt der Strecke A 1
(Planfeststellungsabschnitt 2)

2

Elektrifizierung Str. A 1 Planfeststellungsabschnitt 2 Landesgrenze FHH/SH – Kaltenkirchen: Biotoptypen-Übersichtskartierung

2

Biotoptypen im Untersuchungsraum

Die Bahnstrecke verläuft zu relativ großen Anteilen durch Siedlungsflächen, zu
nennen sind hier Bönningstedt, Hasloh, Quickborn, Ellerau, Ulzburg, HenstedtUlzburg und Kaltenkirchen.
Häufig sind die Siedlungsflächen mit Bestandteilen von Offen- und Knicklandschaft durchsetzt, beispielsweise in den Übergangsbereichen zwischen den o.g.
Ortslagen.
Auch in den anderen Siedlungsflächen sind vielfach Grünstrukturen vorhanden.
Hierbei handelt es sich oft um Gehölzbestände sowie um Gras- und Staudenfluren, die die Bahnstrecke säumen, häufig in kleinräumigem Wechsel mit stärker
durch Bebauung bzw. intensivere Nutzung gekennzeichneten Flächen.
In einzelnen Abschnitten grenzen Waldflächen an die Strecke an, z.B. zwischen
Ellerau und Ulzburg. Weiterhin gibt es kleinflächige Waldbereiche, die von der
Bahnstrecke durchquert werden, z.B. südlich von Quickborn, im Bereich Elsensee, und im Bereich östlich von Bönningstedt-Winzeldorf.
Südlich und nördlich von Quickborn verläuft die Strecke abschnittsweise durch
Knicklandschaften.
Zwischen Hasloh und Bönningstedt sind einige Abschnitte vorhanden, in denen
die Landschaft eher offen ausgeprägt ist, darunter auch ein kleines Gebiet an der
Landesgrenze, in dem die Mühlenau gequert wird.
Weitere Gewässerquerungen bestehen im Bereich der Gronau, südlich von Ellerau, und im Bereich der Pinnau, südlich von Ulzburg.
Folgende Biotoptypen kommen im Gebiet vor:

2.1

Wälder, Gebüsche und Kleingehölze

Waldflächen sind in mehreren Bereichen des Untersuchungsraums vertreten.
Der Biotoptyp Eichen-Birkenwald (WLb) tritt mit einem Bestand im Bereich östlich Bönningstedt-Winzeldorf auf, der einen Übergangs- bzw. Komplexbestand
mit dem Biotoptyp Pionierwald darstellt. In der Baumschicht herrschen Eiche und
Birke vor, daneben ist z.B. auch die Espe vertreten.
Der Biotoptyp Eichen-Buchenwald (WLg) ist in der Nähe der Gronau, südlich
von Ellerau, vertreten, wo sich mehrere kleine Bestände beiderseits des Gewässers an die fließgewässerbegleitenden Gehölzsäume anschließen. Neben Eiche
und Buche kommt u.a. die Birke vor, in der Strauchschicht auch die Eberesche.
In der Krautschicht sind Magerkeitszeiger wie Pfeifengras (Molinia caerulea) und
Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa) vertreten.
Etwas weiter nördlich, am Ortsrand von Ellerau, ist bahnrechts auf etwas reicherem Standort ein Waldbestand ausgebildet, der dem Biotoptyp Eichen-Hainbuchenwald (WNc) zugeordnet wurde, wenn auch neben den Merkmalen dieses
Biotoptyps Elemente bodensaurer Mischwälder und ehemals feuchterer Standorte vorhanden sind. In der Baumschicht dominieren bereichsweise Eiche und
Hainbuche, bereichsweise auch die Erle (vor allem im östlichen Teil des Waldes).
3
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Esche, Buche und Birke sind ebenfalls vertreten. Der strukturreiche Bestand, in
dem stellenweise die Stechpalme in der Strauchschicht vorkommt (vgl. Abb. 2),
weist überwiegend eine dichte und vergleichsweise artenreiche Krautschicht aus
anspruchsvolleren Arten wie Hexenkraut (Circaea lutetiana) und Günsel (Ajuga
reptans) auf.

Abb. 2 Eichen-Hainbuchenwald
mit gut ausgeprägter Krautschicht
(südlich Ellerau)
Bestände des Waldtyps sonstige Laubwälder frischer bis trockener Standorte (WFl) sind im Untersuchungsraum mit mehreren Beständen vertreten, z.B.
südlich von Bönningstedt (bahnrechts), östlich von Bönningstedt-Winzeldorf
(bahnrechts) sowie im Bereich des Waldgebietes am Elsensee, südlich von
Quickborn (ebenfalls bahnrechts). Es handelt sich um heterogen ausgeprägte
Waldbestände mit unterschiedlicher Artenzusammensetzung. Sowohl Eiche, Buche, Pappeln als auch Birken nehmen größerer Anteile ein, weitere Laubholzarten wie Hainbuche, Berg-Ahorn u.a. sind ebenfalls vertreten.
Laub-Nadelholzbestände (WFm) weisen ebenfalls einige Bestände im Gebiet
auf, z.B. im Bereich Ellerau-Tanneneck (bahnrechts), nördlich des Gewerbegebietes Ellerau-Ost (bahnlinks) und östlich des Gewerbegebietes von HenstedtUlzburg, an der Ulzburger Straße. Es handelt sich meist um von Eichen und Buchen geprägte Waldbestände mit beigemischten Nadelholzarten wie Fichte oder
Kiefer, vereinzelt auch Lärche.
Nadelforste (WFn) sind im Untersuchungsraum ebenfalls vorhanden. Es handelt
sich meist um Fichten- oder Kiefernbestände, vereinzelt auch um Lärchenbestände, mit überwiegend spärlich bzw. artenarm ausgeprägter Krautschicht. Größere Bestände des Biotoptyps kommen im Waldgebiet Tanneneck/Großheide
(bahnrechts) vor (vgl. Abb.3). Kleinere Bestände, bei denen es sich überwiegend
um Fichtenbestände handelt, gibt es z.B. südlich von Bönningstedt (bahnrechts)
oder südlich von Ellerau (ebenfalls bahnrechts).

Abb. 3 Fichtenforst
(Waldgebiet Tanneneck/Großheide)
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Bei den sonstigen Forstflächen (WFy) handelt es sich in der Regel um junge
Aufforstungen. Diese befinden sich im Untersuchungsraum nicht innerhalb von
Waldgebieten, sondern in (bisherigen) Offenlandbereichen, in denen die Aufforstungen vor kurzem angelegt wurden. Die meisten Bestände dieses Biotoptyps
befinden sich im Streckenabschnitt zwischen Bönningstedt und Hasloh, wo
überwiegend bahnrechts mehrere junge Aufforstungen auf Acker- oder Grünlandflächen angelegt wurden. Bahnlinks finden sich ebenfalls derartige Flächen, hier
vor allem in Form von breiten Streifen entlang der Bahnstrecke. Kleinere Flächen
dieses Biotoptyps sind außerdem auch in anderen Bereichen vorhanden, z.B. im
Umfeld von Henstedt-Ulzburg.
Pionierwälder (WP) sind im Siedlungsbereich und als Bestandteil von Waldflächen im Gebiet vertreten. In den Beständen hat oft die Birke große Anteile, z.B.
im Bereich einer kleinen Fläche im Siedlungsgebiet Ellerau-Tanneneck (bahnrechts, an der „Bahnstraße“, vgl. Abb. 4). Daneben können auch weitere Pionierbaumarten wie Espe und Sal-Weide größere Anteile einnehmen, wie z.B. im
Waldgebiet östlich von Bönningstedt-Winzeldorf (bahnrechts). Im Einzelfall gibt
es auch Bestände, in denen andere Baumarten vorherrschen, z.B. die Eiche, die
in Kaltenkirchen, nördlich des AKN-Betriebsgeländes, einen Pionierwaldbestand
bildet.

Abb. 4 Birken-Pionierwald
(im Siedlungsbereich Tanneneck)
Als Waldlichtungsfluren (WO) wurden Flächen aufgenommen, auf denen die
Waldbäume kürzlich abgeholzt worden sind und noch keine andere Vegetation
ausgebildet war. Derartige Flächen sind kleinflächig beiderseits der Bahnstrecke
nördlich von Quickborn vorhanden.
Ein Bestand des Biotoptyps Waldrand (WR) wurde in Bereich Ellerau-Tanneneck
festgestellt, wo entlang der Bahnstraße (gegenüber dem Gewerbegebiet EllerauOst) den dort vorhandenen Nadelforsten ein schmaler, überwiegend aus Sträuchern bzw. jüngeren Laubgehölzen bestehender Waldrand vorgelagert ist (vgl.
Abb.5).
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Abb. 5 Waldrand
(Waldgebiet Tanneneck/Großheide)
Neben den oben beschriebenen Waldbiotoptypen kommen auch viele Gebüschbestände im untersuchten Gebiet vor. Dabei handelt es sich nur im Einzelfall um
ausgesprochene Feuchtgebüsche wie das kleine, von der Grauweide gebildete
Weidenfeuchtgebüsch (WBw) im Bereich der Gronauquerung, das hier bahnrechts unmittelbar neben dem Bahndamm ausgebildet ist, vgl. Abb. 6.

Abb. 6 Weidenfeuchtgebüsch
(südlich der Gronau)
Gebüsche/Gehölze frischer Standorte (WGf) sind im Gebiet mit vielen kleinen
und auch einigen größeren Beständen vertreten. Darunter befinden sich Bestände im Siedlungsbereich, z.B. als Abgrenzung von Wohnsiedlungen zu anderen
Nutzungen (z.B. in Bönningstedt), oder auf Randflächen von Gewerbegebieten
(z.B. in Henstedt-Ulzburg) oder am Rand von Wäldern, z.B. südlich von Ellerau.
Auch in offeneren Landschaftsbereichen, wie in Grünlandgebieten oder im Bereich von Brachflächen, wurden kleine Bestände dieses i.d.R. aus heimischen
Gehölzarten aufgebauten Biotoptyps erfasst, wobei Kleinstbestände maßstabsbedingt nicht in den Plänen dargestellt werden konnten.

2.2

Gehölze und sonstige Baumstrukturen

Als weitere Gehölzbestände des Gebietes sind Knicks, Einzelbäume, Baumgruppen und -reihen, Feldgehölze sowie Fließgewässer begleitende Gehölzsäume zu
erwähnen.
Knicks (HW) sind vor allem in der Landschaft südlich und nördlich von Quickborn stark vertreten, aber auch in anderen Teilen des Untersuchungsraums vorhanden. Dieses gilt nicht nur für die Feldflur, sondern auch für den Siedlungsbereich, wo die Knicks oft durch private Gartennutzung stark überformt sind. Bei
den meisten Knicks handelt es sich um ältere Bestände mit hohem Baumanteil
(oft Eichen, vgl. Abb.7), die z.T. noch gut ausgeprägt, z.T. aber degradiert sind.
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Abb. 7 Knick mit alten Eichen
(südöstlich Elsensee)
Ein geringer Anteil der Knicks ist als Redder (HWr), d.h. Doppelknick, ausgeprägt. Einige gut ausgeprägte Bestände dieses Biotoptyps sind z.B. im Umfeld
von Hasloh bzw. südlich von Quickborn oder südlich von Ellerau vorhanden (vgl.
Abb. 8).

Abb. 8 Redder
(nördlich Hasloh)
Einige Knick-Neuanlagen (HWn) sind ebenfalls vorhanden, z.B. nördlich der
Landesgrenze zu Hamburg (bahnlinks) oder im Bereich zwischen Bönningstedt
und Hasloh, z.B. am Rand neuer Aufforstungsflächen.
Sonstige naturnahe Feldgehölze (HGy) sind an verschiedenen Stellen im Gebiet vertreten, z.B. auf kleinen Restflächen, die nicht sinnvoll genutzt werden
können. Es handelt sich i.d.R. um kleine, ganz oder überwiegend aus heimischen
Baum- und Straucharten aufgebaute Bestände in der Landschaft, z.B. nördlich
von Quickborn oder südlich von Ellerau, oder auch im Siedlungsbereich, wie z.B.
im Bereich des Gewerbegebietes Ellerau-Ost oder in Ulzburg, Henstedt-Ulzburg
bzw. im Bereich Kisdorferfeld (Kaltenkirchen).
Standortfremde Feldgehölze (HGx) sind in deutlich geringerem Umfang, d.h.
nur mit einzelnen Beständen vertreten. Zu nennen ist hier beispielhaft ein Bestand nördlich von Quickborn, in dem neben heimischen Gehölzarten auch Nadelgehölze mit nennenswerten Anteilen vorhanden sind. Kleine Bestände standortfremder Gehölzarten im Bereich von Privatgrundstücken im Siedlungsbereich
sind i.d.R. nicht unter diesem Biotoptyp erfasst worden, da sie üblicherweise Bestandteil der jeweiligen Siedlungsflächen sind (vgl. Pkt. 2.9).
Letzteres gilt auch für Einzelbäume bzw. Baumgruppen (HGb), die ebenfalls zu
den typischen Bestandteilen verschiedener Siedlungsbiotoptypen gehören. Dementsprechend wurden hier nur im Einzelfall Einzelbäume dargestellt, insbesondere herausragende Exemplare (vgl. Abb.9).
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Abb. 9 alter Einzelbaum im Siedlungsbereich (Roteiche)
(in Quickborn)
Auch für die offene Landschaft war eine Darstellung von Baumgruppen nicht immer möglich und auch Einzelbäume konnten maßstabsbedingt erst ab einer gewissen Größe dargestellt werden. Häufig handelt es sich um ältere Eichen, die
z.T. als Restgehölze früherer Knicks erhalten geblieben sind, z.B. nördlich der
Landesgrenze zu Hamburg (bahnlinks, vgl. Abb. 9).

Abb. 10 Einzelbaum im Offenland
(nördlich Mühlenau)
Baumreihen (HGr), sind in vielen Bereichen des Untersuchungsraums vorhanden, und zwar sowohl im Siedlungsbereich als auch in der Feldflur. Es handelt
sich um Bestände unterschiedlichen Alters und aus verschiedenen Baumarten,
häufig Eichen. Im Einzelfall sind die Baumreihen als Kopfbaumreihe ausgebildet.
Ein derartiger Bestand ist im Grünlandgebiet östlich von Hasloh vorhanden
(bahnrechts, südlich der Straße „Klövensteen“).

Abb. 11 Kopfbaumreihe
(östlich Hasloh)
Insbesondere im Siedlungsbereich, wo die Baumreihen zu den üblichen Bestandteilen vieler Siedlungsbiotoptypen gehören, und im Bereich von Straßen, wo
maßstabsbedingt teilweise keine Abgrenzung der Bestände möglich war, gibt es
außer den dargestellten noch weitere Bestände dieses Biotoptyps.
Alleen (HGa) gibt es im untersuchten Gebiet nur vereinzelt, wobei aus den oben für
die Baumreihen genannten Gründen im Bearbeitungsmaßstab keine vollständig
8
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Abgrenzung bzw. Darstellung möglich war. Ein Gehölzbestand mit Alleecharakter,
der in Teilbereichen allerdings aus Baumgruppen und knickartigen Gehölzbeständen
gebildet wird, findet sich in Henstedt-Ulzburg, im Bereich einer bahnrechts gelegenen Grünverbindung (zwischen Beckersbergring und Kronskamp).
Der Biotoptyp Fließgewässer begleitender Gehölzsaum (HGf) ist im untersuchten Gebiet nicht häufig vertreten, da auch Fließgewässer nur vereinzelt vorhanden sind (vgl. Pkt. 2.3). Am besten ausgeprägt ist der Biotoptyp an der Gronau
südlich von Ellerau, wo die Bachufer durch gewässertypische Gehölzbestände,
die zu großen Anteilen aus Schwarz-Erlen bestehen, gesäumt werden (vgl.
Abb.12). Auch an der südlich von Ulzburg verlaufenden Pinnau gibt es begleitende Gehölzsäume, die hier meist aus Erlen, Weiden und/oder Pappeln zusammengesetzt sind. An der nördlich zur Landesgrenze mit Hamburg verlaufenden
Mühlenau ist bahnlinks ebenfalls ein gewässerbegleitender Gehölzsaum vorhanden, in dem jedoch nicht nur gewässertypische Arten, sondern auch sonstige
Laubgehölzarten wie z.B. Buche, Hasel und Weißdorn, vertreten sind.

2.3

Fließgewässer

Im Untersuchungsraum quert die Bahnstrecke wie oben erwähnt drei größere
Bäche (FB). Es handelt sich um die Mühlenau, unmittelbar nördlich der Landesgrenze zur Freien und Hansestadt Hamburg, um die Gronau (südlich von Ellerau)
und um die Pinnau südlich von Ulzburg. Naturnah ausgeprägt ist vor allem die
von gewässertypischen Gehölzsäumen begleitete Gronau, die bahnrechts noch
einen weitgehend naturnahen Verlauf hat. Dieses Gewässer wurde entsprechend
als naturnaher Bach (FBn) eingestuft (vgl. Abb. 12).

Abb. 12 naturnaher Bach
(Gronau südlich Ellerau)
Auch an der Pinnau, die im Untersuchungsgebiet schon einen etwas begradigten
Verlauf aufweist, sind bereichsweise Gehölzsäume vorhanden. Die ebenfalls
durch einen relativ geradlinigen Verlauf gekennzeichnete Mühlenau verläuft
bahnrechts in offenem Gelände (Grünlandflächen) und ist bahnlinks ebenfalls
von Gehölzen gesäumt.
Als ausgebauter Bach (FBx) wurde ein kleines Nebengewässer der Mühlenau
eingestuft, das mit einem geradlinigem durch ein Trapezprofil geprägten Verlauf
bahnrechts neben der Bahnstrecke in die Mühlenau einmündet.
Gräben (FG) sind an diversen Stellen des Untersuchungsraums vorhanden, z.B.
in Grünlandgebieten oder auch am Rand von Verkehrs- und Siedlungsflächen.
Sie führen überwiegend nicht ganzjährig Wasser und weisen dementsprechend
eher ruderale Gras- und Staudenfluren als gewässertypische Vegetation auf.
9
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Maßstabsbedingt konnten in den Plänen nicht alle Gräben dargestellt werden, da
sie häufig von linearen Gehölzbeständen überlagert werden oder auf engem
Raum zusammen mit linear ausgeprägten Gras- und Staudenfluren vorkommen.

2.4

Stillgewässer

Im Untersuchungsraum sind neben den oben beschriebenen Fließgewässern
auch einige Stillgewässer vorhanden, bei denen es sich in den meisten Fällen um
künstliche oder künstlich überprägte Gewässer (FX) wie z.B. Regenwasserrückhaltebecken (FXr) handelt. Diese überwiegend mit relativ steilen Ufern ausgestatteten Gewässer sind z.B. im Bereich der Gewerbegebiete von Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg, in der Nähe der Pinnau in Ulzburg und am Ortsrand
von Hasloh vorhanden (vgl. Abb. 13). Unabhängig von ihrer Funktion und teilweise eher technischen Ausformung weisen die Gewässer meist auch einige naturnahe Elemente auf wie z.B. schmale Röhrichtsäume und/oder umgebende,
überwiegend aus heimischen Arten zusammengesetzte Gehölzbestände.

Abb. 13 Rückhaltebecken
(südlich Hasloh)

Weiterhin gibt es im untersuchten Gebiet einige natürliche bzw. vollständig naturnah ausgeprägte Stillgewässer.
Das größte dieser Gewässer ist der südlich von Quickborn bahnlinks gelegene
Elsensee, der zum Biotoptyp Seen (FS) gehört. Der See weist im Offenwasserbereich gewässertypische Vegetation wie z.B. Schwimmblattvegetation, auf,
Röhrichtbestände sind aufgrund der allseits von Waldbeständen umschlossenen
Ufer in diesen Bereichen jedoch nicht besonders gut ausgeprägt.
Kleinere natürliche und naturgeprägte Flachgewässer bzw. Weiher (FW) sind
an verschiedenen Stellen in der Feldflur vorhanden, z.B. zwischen Bönningstedt
und Hasloh, wo beiderseits der Bahnstrecke zwei kleine, mit jungen Erlen umsäumte Gewässer gelegen sind (vgl. Abb. 14). Ein ähnliches Kleingewässer befindet sich südlich des Elsensees bahnrechts innerhalb eines Grünlandgebietes.
Auch dieses Gewässer ist von einem jungen Gehölzbestand umgeben. Etwas
weiter südlich befindet sich bahnlinks ein Flachgewässer, das von älteren Gehölzbeständen umgeben und daher stark beschattet ist. Auch in einem kleinen
Waldgebiet am südlichen Ortsrand von Quickborn sind einzelne kleine Flachgewässer vorhanden.
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Abb. 14 Flachgewässer
(südlich Hasloh)
Durch Beschattung geprägt sind auch einige in Waldbeständen vorhandene
Kleinstgewässer, die dem Biotoptyp Tümpel/Flutmulde (FT) zuzuordnen sind.
Es handelt sich hierbei meist um nur temporär wasserführende flache Gewässer,
die z.B. im Waldgebiet östlich Bönningstedt-Winzeldorf (bahnrechts) vorhanden
sind. Im Offenlandbereich sind ebenfalls vereinzelt derartige Tümpel vorhanden,
wie z.B. im Bereich Ulzburg, südlich der Pinnau (bahnrechts). Auch im Siedlungsbereich gibt es vereinzelt ähnliche Temporärgewässer, z.B. in einem nördlich des Bahnhofs Ulzburg Süd gelegenen Wohngebiet (bahnrechts).
Im Grünlandbereich zwischen Bönningstedt und Hasloh ist als weiterer Gewässertyp ein Kleingewässer (FK) vorhanden, das naturfern ausgeformt ist und steile Ufer aufweist. Die ausgezäunten Uferbereiche waren zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme von schmalen Flatterbinsen-Beständen geprägt und die Wasserfläche von einer dichten Wasserlinsendecke überzogen.

2.5

Gehölzfreie Biotope der Niedermoore, Sümpfe und Ufer

Biotoptypen dieser Obergruppe konnten im Untersuchungsraum nur im Umfeld
der Gronau festgestellt werden. Es handelt sich um ein bahnrechts gelegenes
rasiges Großseggenried (NSs), das sich innerhalb einer Feuchtwiesenbrache
entwickelt hat (vgl. Abb. 15).

Abb. 15 Großseggenried
(südlich der Gronau)

2.6

Grünland

Grünland ist vor allem im Umfeld der Fließgewässer und in größeren Komplexen
(ehemaliger) Niederungsgebiete vorhanden, d.h. an der Mühlenau, an der
Gronau und an der Pinnau sowie südlich von Hasloh, südlich des Elsensees und
nördlich von Quickborn.
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Es handelt sich bei den Grünlandflächen überwiegend um artenarmes Intensivgrünland (GI), das durch eine i.d.R. intensive bis mäßig intensive Nutzung gekennzeichnet ist. Sowohl Weide- als auch Mäh(weide)nutzung ist vorhanden,
wobei in den ausgedehnteren Grünlandbereichen überwiegend eine Nutzung für
die Milchvieh- bzw. Rinderhaltung betrieben wird und in siedlungsnahen Bereichen häufiger Pferdekoppeln vertreten sind (vgl. Abb. 16).

Abb. 16 Intensivgrünland (Weide)
(in Ulzburg)
Neben den intensiv genutzten Grünlandflächen ist in einigen Bereichen des Untersuchungsgebietes auch mesophiles Grünland (GM) vorhanden (vgl. Abb.
17). Dieses zeichnet sich im Vergleich zum Intensivgrünland durch eine größere
Artenvielfalt, einen höheren Kräuteranteil und meist auch durch eine weniger
intensive Nutzung aus. Bestände dieses Biotoptyps finden sich beispielweise
nördlich von Bönningstedt-Winzeldorf (bahnrechts) sowie südlich und nördlich
von Quickborn (überwiegend bahnrechts) und mit Einzelflächen auch innerhalb
verschiedener Siedlungsbereiche.

Abb. 17 mesophiles Grünland
(südlich Elsensee)
Ein besonders artenreicher Bestand südlich des Elsensees (bahnrechts, südlich
des Mohlstedter Weges), in dem neben weit verbreiteten Grünlandarten auch
seltenere Arten wie z.B. Zweizeilige Segge (Carex disticha) und Ruchgras
(Anthoxanthum odoratum) vorkommen, wurde dem Biotoptyp Magerwiesen/
Magerweiden (GMm) zugeordnet.
Grünlandbestände feuchterer Standorte sind im Gebiet ebenfalls vertreten, kommen allerdings nicht häufig vor. Es handelt sich um Flächen, die dem Biotoptyp
Flutrasen bzw. Feuchtgrünland mittlerer Artenvielfalt (GFf) zuzuordnen sind
und die meist in enger Verzahnung mit mesophilem Grünland vorkommmen.
Derartige, überwiegend beweidete und z.T. flatterbinsenreiche Bestände befin-
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den sich z.B. südlich von Hasloh (bahnlinks), südlich der Gronau (bahnlinks) und
auch nördlich von Quickborn (ebenfalls bahnlinks).

2.7

Acker- und Gartenbau-Biotope

Ackerflächen sind in allen Landschaftsbereichen des Untersuchungsgebietes
vertreten. Es handelt sich fast durchweg um intensiv genutzte Äcker (AA), die
nur in geringem Umfang Bestände wildwachsender Pflanzenarten aufweisen.
Eine bahnlinks, östlich des Gewerbegebietes Ellerau-Ost gelegene Fläche war
zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme nicht bestellt und zeigte den Charakter
einer Ackerwildkrautflur bzw. Ackerbrache (AAk), vgl. Abb. 18.

Abb. 18 Ackerwildkrautflur
(östlich Ellerau-Ost)
Gartenbaulich genutzte Flächen (AG) sind im Untersuchungsraum nur vereinzelt vorhanden, z.B. im Bereich Ulzburg Süd (bahnlinks).
Baumschulflächen (ABb), die genau wie die Acker- und Gartenbauflächen in der
Regel intensiv genutzt werden, sind vor allem im Umfeld von Bönningstedt und
Quickborn(südlich u. nördl.) vorhanden, wo sie größere Flächenanteile einnehmen.

2.8

Ruderalfluren/Säume, Staudenfluren

Halbruderale Gras- und Staudenfluren kommen im Untersuchungsraum an verschiedenen Stellen vor. Außer am Rand von Verkehrsflächen (vgl. Pkt. 2.10) befinden sich solche Vegetationsbestände im Bereich ungenutzter Flächen im Siedlungsbereich (vgl. Abb. 19) sowie in der offenen Landschaft.

Abb. 19 Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte
(in Ulzburg)
Halbruderale Gras- und Staudenfluren feuchter Standorte (RHf) befinden
sich im Bereich von auf feuchten bis nassen Standorten vorhandenen Grünlandbrachen, die im Gebiet nur vereinzelt, z.B. in der näheren Umgebung der Gronau
13
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vorkommen. Es handelt sich um hochwüchsige Bestände aus Gräsern und Seggen sowie feuchtgrünlandtypischen Kräutern wie z.B. der Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre), in die von den umgebenden Gehölzrändern her Brombeeren eingewandert sind. Ein weiterer Bestand dieses Biotoptyps befindet sich auf einer
derzeit ungenutzten Fläche im südlichen Siedlungsrandbereich von Kaltenkirchen
(östlich der "Werner-von-Siemens-Straße“, d.h. im Umfeld des KrückauOberlaufs, auf offenbar ebenfalls feuchtem bzw. mäßig feuchtem Standort (vgl.
Abb. 20). Auch dieser Bestand wird durch hochwüchsige und konkurrenzkräftige
Arten Gräser wie Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre), Schilf (Phragmites australis) und Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) geprägt.

Abb. 20 Grasund
feuchter Standorte
(in Kaltenkirchen-Süd)

Staudenflur

Häufiger verbreitet ist der Biotoptyp Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (RHm), der an verschiedenen Stellen im Gebiet vorkommt, beispielsweise im Grünlandgebiet zwischen Bönningstedt und Hasloh, im Umgebungsbereich von Regenrückhaltebecken oder in verschiedenen Siedlungsbereichen (vgl. Abb. 19). Es handelt sich i.d.R. um Grünlandbrachen oder um kleine
schwer nutzbare Restflächen bzw. um Vegetationsbestände auf ehemals bebauten oder künftig zu bebauenden Flächen. Die Bestände sind je nach Standort und
früherer Nutzung unterschiedlich ausgeprägt, wobei die ehemaligen Grünlandflächen meist durch hochwüchsige Gräser geprägt sind und im Siedlungsbereich
meist heterogen ausgeprägte, weniger hochwüchsige, aber oft kräuterreichere
Bestände überwiegen.
Halbruderale Gras- und Staudenfluren trockener Standorte (RHt) kommen
abgesehen von Randbereichen einiger Bahnstreckenabschnitte nur vereinzelt im
Gebiet vor. Zu nennen ist hier ein bahnlinks nördlich der Landesgrenze zu Hamburg auf mäßig trockenem Standort gelegener Bestand, der vergleichsweise heterogen und in enger Verzahnung mit einer halbruderalen Gras- und Staudenflur
mittlerer Standorte ausgebildet ist (vgl. Abb. 21).

Abb. 21 Gras- und Staudenflur mittlerer bis trockener Standorte
(nördlich der Mühlenau)
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Auf einigen ungenutzten Flächen sind auf meist frischen, im Einzelfall auch trockeneren Standorten verbuschende halbruderale Gras- und Staudenfluren
(RHv) entwickelt, die von den Offenlandbiotopen zu den Gehölzbiotopen überleiten. Derartige Bestände finden sich z.B. innerhalb eines kleinen Waldbestandes
östlich von Bönningstedt-Winzeldorf und im Bereich einiger kleiner Restflächen
im Siedlungsbereich, z.B. am Gewerbegebiet im nördlichen Teil von HenstedtUlzburg, sowie an Verkehrsflächen, z.B. im Bereich der Autobahn A 7 bei Ellerau-Tanneneck.

2.9

Siedlungsbiotope

Siedlungsbiotope nehmen einen relativ großen Flächenanteil im Untersuchungsgebiet ein. Es handelt sich überwiegend um Komplexbiotope, die meist sowohl
bebaute Anteile als auch Grünflächen aufweisen, wobei letztere sehr unterschiedlich ausgeprägt sein und Einzelbäume sowie andere Gehölzbestände aufweisen können, die im Regelfall nicht einzeln ausgegrenzt werden konnten.
In allen Ortschaften ist in relativ großem Umfang Einzel- und Reihenhausbebauung (SBe) vorhanden. Es handelt sich um typische Einfamilienhaus- und
Reihenhausbebauung mit privaten Gärten unterschiedlicher Ausprägung.
In den größeren Orten wie Quickborn, Ellerau, Ulzburg, Henstedt-Ulzburg und
Kaltenkirchen gibt es außerdem Biotope der gemischten Bauflächen/ Stadtgebiete (SB), in denen die Wohnbebauung z.T. auch aus eher städtisch geprägter Bebauung, d.h. aus mehrgeschossigem Wohnhäusern besteht und außerdem
auch gewerblich genutzte Gebäude, Verwaltungsgebäude und andere bauliche
Einrichtungen des Gemeinbedarfs (Schulen, Feuerwehr etc.) vorhanden sind.
Neben privaten Gärten und Grünflächen sind hier auch gemeinschaftlich oder
öffentlich genutzte Grünflächen Bestandteil der Siedlungsbereiche. Auch Einzelbebauung im Umfeld der Siedlungen wurde bei entsprechender Ausprägung, z.B.
bei Mischnutzung von Wohnen und Gewerbe, in diesen Biotoptyp eingeordnet.
Vereinzelt sind in den Siedlungen auch Biotope der gemischten Bauflächen/Dorfgebiete (SD) vorhanden, z.B. in Bönningstedt-Winzeldorf und in Ellerau. Hierbei handelt es sich um typisch dörfliche Bebauung wie z.B. (ehemals)
landwirtschaftlich genutzte Höfe. Auch dörflich geprägte Einzelhausbebauung im
ländlichen Raum, z.B. südlich von Quickborn, wurde in diesen Biotoptyp eingeordnet.
Gewerbegebiete/Gewerbebetriebe (SIg) wurden abgegrenzt, sofern sie von der
in den Siedlungsbereichen ebenfalls vorhandenen Wohnbebauung gut abgrenzbar waren. Hierbei ist festzuhalten, dass es bei der Kartierung um den äußeren
Charakter der Flächen geht, nicht aber um die baurechtlich zulässige Nutzung
der Flächen. Große Gewerbegebiete befinden sich im südlichen Teil des Siedlungsgebietes von Kaltenkirchen, im nördlichen Siedlungsbereich von HenstedtUlzburg sowie in Ellerau-Tanneneck und östlich davon (Gewerbegebiet EllerauOst). In Ulzburg, Quickborn, Hasloh und Bönningstedt sind im Umfeld der Bahnstrecke meist nur kleinflächige Gewerbegebiete bzw. einzelne gewerblich genutzte Flächen vorhanden.
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Industrieflächen und Versorgungsanlagen (SIi) wurden im untersuchten Gebiet nur kleinflächig abgegrenzt. Im Regelfall handelt es sich dabei um kleine
Versorgungsanlagen wie z.B. ein Standort eines Funkmastes in Hasloh.
Neben der oben beschriebenen Wohnbebauung und gewerblichen Bebauung
gehören auch verschiedene Grünflächen zum Siedlungsbereich, wobei wie oben
bereits erwähnt, Privatgärten und Grünflächen auf Grundstücken mit Wohnbebauung nicht im Einzelnen abgegrenzt wurden.
Dementsprechend wurde der Biotoptyp Gärten (SGa) nur dort ausgewiesen, wo
Gärten in der Feldflur liegen oder zumindest abgesetzt von der Wohnbebauung
angeordnet sind. Derartige, in der Regel kleine Flächen gibt es im südlichen
Randbereich von Kaltenkirchen und nördlich von Hasloh, jeweils bahnrechts gelegen.
Kleingartenanlagen (SGk) sind im Umfeld der Bahnstrecke ebenfalls nur vereinzelt vorhanden. Zu nennen ist hier als größter Bestand eine innerhalb eines
kleinen Waldgebietes bahnrechts gelegene Kleingartenanlage östlich von Bönningstedt-Winzeldorf.
Grün- und Parkanlagen (SP) sind dagegen in den meisten Siedlungsbereichen
innerhalb des Untersuchungsgebietes vorhanden. Überwiegend handelt es sich
dabei um kleine intensiv gepflegte Flächen mit Scherrasen, Anpflanzungen von
Bodendeckern oder Ziersträuchern und/oder Bäumen.
Extensiv gepflegte Grünflächen wurden auch in diesen Biotoptyp eingeordnet.
Erwähnenswert sind hier vor allem die als arten- und blütenreiche Flächen ausgeprägten Grünflächen zwischen der Straße „Am Bahnbogen“ und der in südlicher Richtung benachbarten Gleisanlage in Henstedt-Ulzburg (vgl. Abb. 21).

Abb. 22 extensiv gepflegte Grünfläche
(Henstedt Ulzburg)
Ebenfalls vergleichsweise gut ausgeprägt ist eine größere Grünfläche in Quickborn, bahnrechts nördlich des „Harksheider Weges“ gelegen. Hierbei handelt es
sich um einen kleinen Park mit z.T. dichtem Baumbestand, in den auch ein Kinderspielplatz (SEk) integriert ist (vgl. Abb. 23). Weitere Kinderspielplätze sind im
Umfeld der Bahnstrecke z.B. in Bönningstedt vorhanden.
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Abb. 23 Park mit Baumbestand
(in Quickborn)
Einige Ballspielanlagen (SEb) gibt es ebenfalls im Gebiet, z.B. im Bereich von
Schulen (bahnlinks, in Quickborn und in Kaltenkirchen) sowie in Form einer Tennisanlage in Hasloh (bahnlinks).

2.10

Sonstige Biotope

Zu den sonstigen Biotopen gehören im Untersuchungsraum die Verkehrsflächen
und die Biotope der Verkehrsanlagen.
Straßenverkehrsflächen (SVs) sind über das gesamte Gebiet verteilt. Unter
Berücksichtigung der Planung, die auf die Bahnstrecke mit ihren Bahnhöfen und
Haltepunkten bezogen ist, und auch durch den Bearbeitungsmaßstab bedingt,
umfasst die Darstellung der Straßenverkehrsflächen im Regelfall nicht nur die
meist voll versiegelten Fahrbahnflächen, sondern auch kleinere Randflächen, wie
z.B. Bankette und Entwässerungsmulden bzw. –gräben, weiterhin auch Parkplatzflächen. Neben Straßen wurden auch Wege dargestellt, und zwar als Biotope der Verkehrsanlagen (SV-W).
Als sonstige Verkehrsanlagen (SVs) wurden z.B. Stadtplätze wie am Kaltenkirchener Bahnhof (heute z.T. Baustelle), in Umgestaltung befindliche Parkplatzflächen oder stark befahrene Flächen im Bereich extensiv genutzter Betriebsflächen
eingestuft.
Auch im Biotoptyp Bahn-/Gleisanlage (SVb) sind maßstabsbedingt i.d.R. nicht
nur die Gleis- und Bahnhofsanlagen der AKN-Strecke A 1 und ihre Nebenanlagen erfasst, sondern auch bewachsene Flächen zwischen den Gleisen und kleine bewachsene Randflächen. Im Bearbeitungsmaßstab darstellbare Randflächen
wurden gemäß der Biotoptypenliste des Orientierungsrahmens als Biotope der
Verkehrsanlagen (SV) gekennzeichnet, wobei soweit wie möglich eine Differenzierung nach Biotoptypen erfolgte.
Unterschieden wurden bei den den Verkehrsflächen zugeordneten Gehölzbeständen zwischen naturnahen Feldgehölzen (SV-HGy), Gebüschen/Gehölzen
(SV-WGf) und Feldhecken (SV-HF): Mit der letztgenannten Kategorie wurden nur
lineare schmale, strauchbetonte Bestände erfasst. Als Feldgehölze sind i.d.R.
Bestände aus Baum- und Straucharten dargestellt, während Gehölzbestände mit
vorherrschendem Gebüschcharakter als Gebüsche/Gehölze eingeordnet wurden.
Bei den durch Offenlandvegetation geprägten Biotopen der Verkehrsanlagen, bei
denen es sich überwiegend um (halb-)ruderale Gras- und Staudenfluren handelt,
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wurde soweit möglich zwischen den verschiedenen Typen dieser Ruderalfluren
unterschieden. Hierbei ist zu beachten, dass es sich fast immer um Komplexbiotope mit unterschiedlich ausgeprägten Teilbereichen handelt, die meist kleinräumig wechseln und im Bearbeitungsmaßstab der Übersichtskartierung nicht einzeln abgrenzbar sind.
Die meisten Bestände wurden ihrer überwiegenden Ausprägung entsprechend
dem Biotoptyp Gras- und Staudenfluren mittlerer Standorte zugeordnet. Hierbei
wurden auch wiesenartige Bestände, d.h. auch regelmäßig gepflegte Ränder von
Verkehrsflächen einbezogen. Gras- und Staudenfluren trockener Standorte wurden nur im Streckenabschnitt gegenüber dem Gewerbegebiet Ellerau-Ost und
auf Höhe des großen Gewerbekomplexes im nördlichen Siedlungsbereich von
Henstedt-Ulzburg ausgewiesen, wo jeweils bahnrechts größere Bestände dieses
Biotoptyps ausgebildet sind (vgl. Abb. 24). Bereichsweise, v.a. in sonnexponierten Böschungsbereichen, sind in diesen Beständen auch Magerrasenfragmente
vorhanden.

Abb. 24 Gras- und Staudenflur trockener Standorte an Böschung
(in Henstedt-Ulzburg, im Hintergrund
Feldgehölz)
In den Gras- und Staudenfluren mittlerer Standorte sind z.T. ebenfalls kleinere
trockene Ausprägungen mit enthalten, ebenso Einzelgehölze und kleinere Gehölzbestände. Als verbuschende Gras- und Staudenfluren wurden nur einzelne
Bestände mit starkem Gehölzaufwuchs eingestuft, sofern dieser noch nicht als
Gehölzbiotop, d.h. als Gebüsch oder Feldgehölz einzuordnen war (s.o.).
Weiterhin wurden einige intensiv gepflegte, im Bearbeitungsmaßstab darstellbare
Randflächen von Verkehrsanlagen als Rasenflächen dargestellt (SV-R). Diese
finden sich vor allem im Siedlungsbereich.

3

Zusammenfassende Bewertung

Die aus Naturschutzsicht hochwertigsten Biotoptypen im Untersuchungsgebiet
sind naturnahe Waldbestände (Eichen-Hainbuchenwald, Eichen-Buchenwald und
Birken-Eichenwald) sowie naturnahe Gewässerbiotope (Seen und naturnahe
Bäche), wobei letztere zu den gemäß § 30 BNatSchG bzw. § 21 LNatSchG S-H
geschützten Biotopen gehören (siehe Kennzeichnung im Bestandsplan).
Weniger naturnahe Waldbestände, kleinflächige Gehölzbestände naturnaher
Ausprägung, gut ausgeprägte Knicks, ältere Baumreihen und Alleen, naturnahe
Biotope feuchter bis nasser Standorte (Großseggenrieder) und die meisten kleinflächigen Gewässerbiotope sowie gut ausgeprägte Grünlandbiotope weisen
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ebenfalls eine relativ hohe bzw. mindestens mittlere Wertigkeit auf. Ein Teil dieser Biotopbestände gehört ebenfalls zu den gesetzlich geschützten Biotopen.
Geringere bis im Einzelfall mittlere Wertigkeiten zeigen intensiver genutzte bzw.
stark anthropogen überformte Flächen, wie z.B. Intensivgrünland, Gärten, standortfremde Gehölzbestände und naturferne Kleingewässer sowie ein Großteil der
Biotope der Verkehrsanlagen.
Verkehrsflächen, der größte Teil der Siedlungsbiotope und intensiv acker- oder
gartenbaulich genutzte Flächen weisen die geringsten Wertigkeiten auf.
In Bezug auf die Verteilung im Untersuchungsgebiet ist festzustellen, dass Biotopbestände mit geringen bis maximalen mittleren Wertigkeiten den größten Anteil im Gebiet haben.
Biotope besserer Ausprägungen sind an verschiedenen Stellen im Gebiet vorhanden. Bereiche mit einer vergleichsweise hohen Konzentration solcher höherwertiger Biotopbestände befinden sich vor allem:
-

im Bereich der Fließgewässerquerungen, insbesondere an der Gronau,

-

im Bereich südlich von Quickborn mit mesophilen Grünlandflächen und
einzelnen Kleingewässern, relativ hoher Knickdichte und dem Elsensee
mit den umgebenden Waldbeständen,

-

in der knickreichen Landschaft nördlich von Quickborn und

-

im relativ gehölzreichen und durch ein zusammenhängendes Grünlandgebiet geprägten Landschaftsbereich zwischen Bönningstedt und Hasloh

Zu nennen ist hier auch noch das größte zusammenhängende Waldgebiet des
Untersuchungsgebietes, das im Bereich Ellerau-Tanneneck vorhanden ist, wenn
auch hier nicht naturnahe Waldbestände, sondern Nadelholzbestände überwiegen.
In den anderen weitgehend durch intensive Nutzung bzw. starke Siedlungseinflüsse geprägten Bereichen sind wie bereits erwähnt z.T. auch Einzelbiotope mit
höherer Wertigkeit vorhanden. Da diese hier nur vergleichsweise geringe Flächenanteile einnehmen, weisen (bei entsprechender Größe und Ausprägung)
auch Gehölzbestände und Ruderalfluren mittlerer Wertigkeit für diese insgesamt
relativ naturfernen Bereiche eine erhöhte Bedeutung für die örtliche Pflanzenund Tierwelt bzw. für die Versorgung der Bereiche mit Grünstrukturen auf. Dieses
gilt z.B. für die an manchen Siedlungsrändern (z.B. am Gewerbegebiet in
Henstedt-Ulzburg) und an einigen Verkehrsflächen in größerem Umfang vorhandenen Ruderalfluren und neu angelegten Gehölzbestände.
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