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Stellungnahme Forstwirtschaftsplan 2016
Vorbemerkung
Diese Stellungnahme erfolgt für die NF-Ortsgruppe Herzogenrath-Merkstein durch die
hierfür zuständige Umweltreferentin.
Wir bitten Sie, diese Stellungnahme entsprechend zu berücksichtigen.
Grundsätzliche Bemerkungen
Die Aufmerksamkeit und Wachsamkeit der Bevölkerung gegenüber unsachgemäßem
oder für sie nicht nachvollziehbarem Umgang mit der Natur hat in den letzten Jahren
durch die zahlreichen Rodungen mit schweren Geräten wie dem so genannten Harvester,
die auch den Boden verdichten und die Natur im direkten Umfeld beschädigen, wieder
zugenommen.
Unsere Stellungnahmen zu solchen Planungen haben den ausdrücklichen Zweck, die
Situation aus Sicht des Naturschutzes darzustellen und Änderungen, Verbesserungen im
Umgang mit der Natur zu fordern bzw. gegebenenfalls auch den Verzicht auf vorrangig
kommerzielle und wirtschaftliche Interessen einzufordern.
Dies kollidiert natürlich häufig mit den Planungen der Kreise und Kommunen oder privater
Vorhabenträger.
Wir NaturFreunde sehen unsere Aufgabe darin, die Interessen der Natur zu vertreten und
ein Höchstmaß an sensiblen Umgang und Schutz für die Umwelt einzufordern.
In der Vergangenheit wurden unsere Einwände und die der anderen Natur- und
Umweltschutzverbände meist lediglich zur Kenntnis genommen und sich bei den
Beschlüssen darüber hinweggesetzt, so auch im Jahr 2014.
In diesem Jahr werden wir unsere Stellungnahme daher ebenfalls der Presse zuleiten!
Naturlebensraum und Artenschutz müssen an erster Stelle stehen!
Holzeinschlag
Die NaturFreunde sprechen sich dafür aus, weniger Hartholzbaumarten zu fällen, so dass
diese die Möglichkeit haben, ein hohes Alter zu erreichen, welche für das Ökosystem eine
enorm wichtige Rolle spielen.
Die Holzeinschläge in den gekennzeichneten Gebieten des Forstwirtschaftsplanes liegen
in unserer Region (Nordkreis Aachen) in einem kleinen empfindlichen Gebiet, das dem
Druck der Naherholung, dem Tourismus und den Interessen der Holzwirtschaft
ausgesetzt ist.

Hier muss daher umso mehr Rücksicht auf das empfindliche Ökosystem genommen
werden.
Der Bereich 664 (Halde Adolf) ist laut Landschaftsplan II des Kreises Aachen ein
Landschaftsschutzgebiet. Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet erfolgt
gemäß § 21 a), b) und c) LG, enthalten im Biotopkataster NRW und im LEP NRW und im
GEP Teilabschnitt Region Aachen.
Im Landschaftsplan II ist unter 2.2-2 ein Verbot der forstlichen Nutzung schriftlich
festgelegt. Ausgenommen sind lediglich Pflegemaßnahmen aus Gründen des
Erosionsschutzes und im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.
Ich möchte darauf hinweisen, dass eine Verkehrssicherungspflicht lediglich an
öffentlichen Wegen und ausgewiesenen Wanderrouten zu gewährleisten ist!
Des Weiteren ist im Landschaftsplan II für den Bereich 664 unter 2.4-40 ein geschützter
Landschaftsbestandteil Feuchtgebiet aufgelassene Schlammteiche und
Brachflächen der Berghalde Adolf eingetragen. Das Kleingewässer, welches ebenfalls
im Biotopkataster NRW enthalten ist, befindet sich im Nordwestbereich der Berghalde
Adolf.
Ziel ist, die Erhaltung des Kleingewässers mit Uferzonen und Feuchtbrache.
Die Forstwirtschaftliche Nutzung ist somit klar untersagt!
______________________________________________________________________
Zu den Ausführungen des Protokolls zur Erörterung der Forstwirtschaftspläne 2016 am
26.08.2015 möchte ich als Umweltreferentin der NaturFreunde wie folgt Stellung nehmen:
Zitat: "Herr Dr. Krämer verweist darauf, dass der geplante Einschlag nicht aus rein
betriebswirtschaftlichen Gründen erfolge. Teil der Biomasse soll zur Humusanreicherung
auf der Fläche verbleiben."
Meine Stellungnahme hierzu: Auch ein Verbleib als Humusanreicherung bewirkt eine
direkte Veränderung und Beeinflussung der hier angestrebten natürlichen Entwicklung
des Naturhaushaltes und ist somit in einem Landschaftsschutzgebiet nicht zulässig.
Zudem kann hier davon ausgegangen werden, dass wirtschaftlich verwertbares Holz
herausgenommen wird und verbleibende Reste wie Laub und zerstörte Sträucher als
"Humusanreicherung" zurückbleiben.
Zitat: "Es entsteht eine Diskussion zwischen den Beteiligten, ob gemäß
Landschaftsgesetz
die Untere Landschaftsbehörde außerhalb von Naturschutzgebieten oder geschützten
Landschaftsbestandteilen forstfachliche Festsetzungen treffen bzw. ob diese überhaupt
ein Verbot der forstlichen Nutzung aussprechen dürfe."
Hierzu möchte ich wie folgt Stellung beziehen: Laut Landschaftsplan II sind Eingriffe in
Naturschutzgebieten, geschützten Landschaftsbestandteilen sowie auch
Landschaftsschutzgebieten klar geregelt und bedürfen keiner Diskussion oder
Auslegung! (Siehe Stellungnahme oben)
Wenn ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete keinen Schutz mehr bieten und
wirtschaftliche Interessen höher angesetzt werden, ist eine Ausweisung solcher Gebiete
eine Farce. Es sind rechtliche Bestimmungen
im Landschaftsplan festgelegt und deren Einhaltung ist durch die ULB zu gewährleisten.

Zitat: "Herr Bollig sagt eine Prüfung der Angelegenheit zu. Herr Dr. Krämer bietet an, eine
Ausweichfläche für die o.g. Abteilung zu suchen, falls eine Nutzung auf dieser nicht
möglich ist. Des Weiteren soll geprüft werden, ob bei einer entsprechenden Versagung
der ULB gegenüber der Stadt Herzogenrath entschädigungspflichtig sei."
Hierzu möchte ich ausführen, dass der Stadt Herzogenrath sowie auch Herrn Krämer
der Landschaftsplan II bekannt sein dürfte und dieser auch bei der Aufstellung eines
Forstwirtschaftsplanes hinzugezogen werden sollte. Aus diesem Grunde sollte man
davon ausgehen, dass die ULB hier nicht entschädigungspflichtig ist. Es handelt sich hier
um eine bekannte Festsetzung im Landschaftsplan.
Wir NaturFreunde fordern:
Keine forstlichen Maßnahmen im Landschaftsschutzgebiet Berghalde Adolf!
Eine frühzeitige Information der Naturschutzverbände, der Presse und der Bürger über
Fällmaßnahmen und anstehende Rodungen jeglicher Art!
Eine Prüfung auf Kleinstlebewesen und Reptilien in den Gebieten, an denen die
Einschläge erfolgen sollen, um diese zu schützen, bzw. , wenn nötig, umzusiedeln.
Auch im Zuge der Forstwirtschaft und bei Verkehrssicherungsmaßnahmen, darf der
Natur nur ein möglichst geringer Schaden zugefügt werden.
Keine Kahlschläge und massiven Eingriffe mit Harvester und Großfahrzeugen im
gesamten Gebiet des Forstwirtschaftsplans zum Schutz der Natur.
Keine dem Holzmarkt angepassten Einschläge, die evtl. die angesetzte Planung 2016 im
Forstwirtschaftsplan überschreiten. Es geht nicht um Wirtschaftlichkeit und die
Erzielung höchstmöglicher Beträge, sondern um den Erhalt unseres Lebensraumes.
Da die Stellungnahme, wie alle anderen auch wieder dem Forstwirtschaftsamt zur
Prüfung der Umsetzbarkeit vorgelegt werden, möchte ich darum bitten, bei allen
Forderungen, die negativ beschieden werden, uns eine detaillierte Begründung
zukommen zu lassen.
Ich bitte, diese Stellungnahme mit dem Protokoll des „Runden Tischs“ den
Stadtratsfraktionen zuzuleiten bzw. der Sitzungsvorlage für den Umwelt- und
Planungsausschuss mit dem TOP „Forstwirtschaftsplan“ beizufügen.
Besten Dank
Mit freundlichen Grüßen
Marika Jungblut
Umweltreferentin
NaturFreunde OG Herzogenrath-Merkstein

