Schreiben an Ministerium Remmel

Landschaftsplan 2
Hier: Forstwirtschaftsplan 2016 der Stadt Herzogenrath

Sehr geehrter Herr Minister Remmel,

wir wenden uns im Namen der NaturFreunde (NF) Herzogenrath-Merkstein an Sie
mit der Bitte um Klärung eines Sachverhalts.
Im Dezember 2015 ist im Stadtrat von Herzogenrath mit Mehrheit auf Vorschlag der
Forstwirtschaft der Forstwirtschaftsplan 2016 beschlossen worden. Dieser sieht u.a.
Forstwirtschaft auf der „Halde Adolf“ in Herzogenrath-Merkstein vor; 100 Festmeter
sollen dort abgeholzt werden. Es handelt sich hierbei um „Landschaftsschutzgebiet“,
z.T. um einen „geschützten Landschaftsbestandteil Feuchtgebiet“. Im
Landschaftsplan II – seinerzeit beschlossen vom Kreistag Aachen, Vorgänger der
Städteregion Aachen - ist eine „forstwirtschaftliche Nutzung“ in diesem Bereich nicht
zulässig (siehe schriftliche Stellungnahme der NF im Anhang). Ein Vertreter der uLB
der Städteregion Aachen hat der Stadt Herzogenrath gegenüber in seinem
Schreiben hingegen erklärt, dass „die geplanten Durchforstungsmaßnahmen
rechtskonform“ sind.
Demzufolge kann die uLB (ZITAT)„im Rahmen des Landschaftsplanes
forstfachliche Festsetzungen gem. §25 Landschaftsgesetz NRW nur in
Naturschutzgebieten und in geschützten Landschaftsbestandteilen treffen. Diese
gesetzliche Bestimmung gilt aber erst seit der Novellierung des Landschaftsgesetzes
im Jahre 1995. . . . . . Die Halde Adolf liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplans
II der Städteregion Aachen. Dieser wurde 1989 rechtskräftig. In der ursprünglichen
Festsetzungskarte bestanden für die Halde – mit Ausnahme kleinflächiger
Randbereiche – keine Schutzgebietausweisungen. Eine Festsetzung zum Verbot
forstwirtschaftlicher Nutzung wurde damals nicht getroffen.
Im Jahre 2005 wurde die erste Änderung des Landschaftsplans II rechtskräftig.
Gemäß der neuen Festsetzungskarte wurde der gesamte Haldenbereich als
Landschaftsschutzgebiet (LSG 2.2-2) ausgewiesen. Die textliche Festsetzung,
wonach forstliche Nutzungen verboten sind, stammen offensichtlich aus der
Anfangsphase zur Änderung dieses Landschaftsplanes . . . . . .
Da die forstfachliche Festlegung „Untersagung der forstlichen Nutzung“ nicht schon
in der Erstaufstellung des Landschaftsplanes II getroffen wurde, ist die bei der
Änderung des Landschaftsplans in 2005 gültige Fassung des Landschaftsgesetzes
zu berücksichtigen“. (ZITAT Ende) (siehe Schreiben der uLB an die Stadt
Herzogenrath im Anhang)
Wir verstehen das nicht! Die textliche Festlegung im gültigen Landschaftsplan II sieht
ein „Verbot der forstlichen Nutzung“ in diesem Bereich vor. In der Stadtratssitzung
am 15.12.2015 wurde ausgeführt, dass die Verwaltung der Stadt Herzogenrath mit
der zuständigen Fachabteilung der Bezirksregierung Köln Kontakt aufgenommen

habe. Demzufolge sei eine abschließende Abstimmung mit der Städteregion Aachen
bereits erfolgt und so eine weitere schriftliche Stellungnahme „entbehrlich“.
Das können wir nicht nachvollziehen! Es erfolgte nicht einmal eine schriftliche
Erklärung der neuen Position der uLB. Auch hätte hierzu eine erneute
Stellungnahme oder ein Gespräch mit den Naturschutzverbänden stattfinden sollen.
Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass den Stellungnahmen und den
Ausführungen der Naturschutzverbände bei den Ausführungen der uLB keineswegs
auch nur ansatzweise gefolgt wurde. Es wurde lediglich im Vorfeld zum „Runden
Tisch“ geladen, jedoch die Kritik nicht in die Entscheidungen einbezogen. In diesem
Zusammenhang wäre auch der schon 2014 sich katastrophal auf die Natur
ausgewirkte Einschlag zu berücksichtigen.
Wir bitten Sie daher freundlichst um eine Klärung des vorliegenden
Sachverhalts! Des Weiteren bitten wir Sie, bis zum Zeitpunkt der Klärung ein
ausnahmsloses Verbot zur Durchforstung der Halde Adolf zu veranlassen!

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
Bruno Barth

Marika Jungblut

CC: MdL Eva-Maria Voigt-Küppers
Presse

