--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUND und Pollichia, Pfützenstr. 1 54290 Trier

Kreisverwaltung Trier - Saarburg
- Umwelt
z.Hd. Herr Norbert Rösler
Willy-Brandt-Platz 1
54290 Trier
Trier, den 09.04.2019
Betreff: Naturschutz: FNP der Verbandsgemeinde Schweich,
Teilgebiet „Gewerbepark Mehringer Höhe“;
Stellungnahme des Naturschutzverbands BUND (BUND-Az.: 1670-TS-68-34558)
Beteiligung gem.§ 4 Abs. 1 BauGB, Ihr Schreiben vom 13.03.2019; Ihr Az.: 11-112-123

Sehr geehrter Herr Rösler,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Naturschutzverbände BUND und Pollichia nehmen gemeinsam wie folgt zu dem o.g. Verfahren
Stellung:
es bestehen erhebliche Bedenken zum o.g. Verfahren, so dass die Planung vom Grundsatz her
abgelehnt werden muss. Der enorme Landschaftsverbrauch und der Eingriff in den Naturhaushalt
sind in keiner Weise zu akzeptieren. In den Unterlagen ist zwar aufgezeigt, dass vermutlich keine
ausreichenden Flächen für eine mögliche Gewerbeansiedlung bzw. für den weiteren Bedarf
existieren, jedoch fehlen die Alternativprüfung an anderen Standorten. Daher ist ein
Raumordnungsverfahren durchzuführen.
Im Rahmen der Überplanung der Fläche werden aktuell verschiedene Nutzungen in Gewerbe
umgeplant: Waldflächen, insbesondere auch lokaler Klimaschutz- und Trassen-/Immissionsschutzwald, Flächen für Arten- und Biotopschutz wie auch Flächen mit Feldgehölzen, Hecken und
Gebüschen sowie Magergrünland und Landwirtschaft. Auch ein ausgewiesenes Naturdenkmal
befindet sich auf der Fläche. Somit ist ein Zielabweichungsverfahren unerlässlich. Wanderwege
und somit Flächen zur Erholung wären durch die Umnutzung ebenfalls betroffen.
Die uns vorliegenden Wildkatzenuntersuchungen (Kugel+Winkler, 23. Februar 2019, siehe
Anlagen) zeigen bereits im Vorfeld, wie hochsensibel sich der Planungsraum mit seiner vielfältigen
Struktur darstellt. Es handelt sich um eine strukturreiche Fläche mit großflächigen Waldgebieten in
der Umgebung, offenen Flächen wie extensives Grünland, Wiesen und Ackerflächen sowie
Waldrändern/-säumen und Gebüsch- und Heckenstreifen. Die Fläche ist somit von den
Waldflächen umgeben und bietet für Wildtiere einen geeigneten Lebensraum – dies lässt sich in
der Wildkatzenuntersuchung eindeutig nachweisen. Vielfältige Wildpfade sind im Planungsbereich
und der direkten Umgebung vorzufinden, die durch eine Überplanung der Fläche zerstört würden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fehlerhaft sind die Angaben in der Unterlage Änderung des FNP der Fa. Jestaedt + Partner GbR
Mainz vom 31. Januar 2019, Seite 26. Dort sind großflächige Wiesen- und Weideareale östlich des
Quellbereiches des Gehresbaches (Randlage zum FFH-Gebiet Fellerbachtal) unzutreffender
Weise als Ackerflächen ausgewiesen. Auf den nachfolgenden Aufnahmen wird erkennbar, dass
gerade auch hier und im südlich angrenzenden Quellbereich des Beresbaches wertvolle Offenund Brachlandbereiche in Waldrandlage überplant werden.

Überplante Wiesen- und Weidenflächen im Quellbereich des Gehresbaches (angebliche
„Ackerflächen“) - Aufnahme 24. März 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Offen- und Brachlandflächen im Quellbereich des Beresbaches, die zum erheblichen Teil im
Planungsgebiet liegen – Aufnahme 24. März 2019
Es fehlen noch die detaillierten Datenerhebungen der Fauna und Flora für das Gebiet, das sich in
Bearbeitung befindende Umweltgutachten liegt noch nicht vor, so dass eine detaillierte Stellungnahme derzeit nicht möglich ist. Die Hinweise auf die vorliegenden Gutachten aus der Umgebung
geben zwar Anhaltspunkte, weisen jedoch den aktuellen Stand des Planungsbereichs und die
ökologische Bedeutung nicht nach. Die noch ausstehenden Erhebungen zur Vogelwelt und zu
Fledermäusen lassen ähnlich sensible Ergebnisse erwarten wie sie in der Wildkatzenuntersuchung
bereits aufgezeigt sind. Erkenntnisse über Brutvögel des Neuntöters und Wachtel liegen bereits
vor (Kap. 5.3 –S. 41f).
In den Unterlagen ist darauf hingewiesen, dass keine FFH-Gebiete tangiert werden. Dem ist nicht
zu widersprechen, jedoch sehen wir durch diesen großflächigen Planungsbereich Gefahren und
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes der benachbarten FFH-Gebiete. In unmittelbarer Nähe
(im Westen-Süden) liegt das FFH-Gebiet Fellerbachtal mit mehreren Teilflächen und im Südosten
erstreckt sich das FFH-Gebiet Drohnhänge. Es kann angenommen werden, dass ein Faunenaustausch zwischen den Gebieten bzw. den Teilflächen stattfindet und der Planungsbereich als
Barriere für einen solchen Austausch wirken würde. Daher ist eine FFH-Verträglichkeitsuntersuchung unumgänglich. Eine Verschlechterung durch die mögliche Überplanung des Gebietes
(Verschlechterungsverbot für die FFH-Flächen und FFH-Arten) muss ausgeschlossen werden.
Wie in Kap. 4.3 aufgezeigt werden auf der Planungsfläche schutzwürdige, z.T. großflächige
Biotope überplant, wie BK-6207-0009-2007 „Gebüsch und Brachen am Mehringer Berg“ sowie das
Biotop BK-6207-0007-2007 „Feldgehölze bei Jagdhaus Ginsterheld“.
Im Rahmen der aktuellen FNP-Änderungsplanung Windkraft ist festzustellen, dass der Bereich der
Planung Gewerbe tangiert wird. Da sich diese Planung noch im Verfahren befindet, kann eine
doppelte Überplanung von Teilflächen nur rechtswidrig sein. Nach der Kartendarstellung in lanis ist
ebenfalls festzustellen, dass in der Planungsfläche eine Ausgleichsfläche überplant werden soll.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abschließend ist auch die Thematik/Schutzgüter Wasser/Grundwasser, Lärm und Klima/
Lufthygiene abzuklären. In Kap. 4.1 ist auf Vorbelastungen in der Umgebung durch die
benachbarten Straßen und die WKA gegeben. In Bezug auf das Schutzgut Mensch
(Streusiedlungen und das Jagdhaus Ginsterheld) ist zu prüfen, ob eine solche großflächige
Planung verträglich sein kann (vgl. auch Aussagen zu Kap. 4.5 Forstwirtschaft- Wald mit Funktion
(großflächiger) Klima- bis hin zum Lärmschutzwald). Die Verträglichkeitsüberprüfung muss auch
für die nachgewiesenen Lebensräume mit den entsprechenden Arten erfolgen. Hinsichtlich des
Wasserhaushaltes der Umgebung ist zu erkennen, dass sich im Bereich der Planung eine
Wasserscheide befindet. Der westliche Bereich dient als Einzugsgebiet des Feller-Bachtals mit
den Quellgebieten des Beresbachs und Gehresbachs. Nach Norden bis nach Osten hin
entwässern die Flächen der Kleinen Dhrohn zu mit den Quellbereichen Mordbach und
Schastebach. Bei einem solchen Gewerbegebiet mit einer derartigen großen Ausdehnung und
entsprechender Versiegelung ist nicht auszuschließen, dass der Wasserhaushalt der genannten
Gewässer/Quellbereiche beeinträchtigt wird. Es ist auch festzustellen, dass diese Gewässer zu
den o.g. beiden FFH-Gebieten gehören und auch den Charakter der Gebiete ausmachen. Es muss
auch hier auf das Verschlechterungsverbot von FFH-Gebieten verwiesen werden.
Neben den Umweltschutzfaktoren ist auch der Denkmalschutz auf der Fläche (ur- und frühgeschichtliche Grabenanlage) betroffen, direkt nördlich ist ein römisches Marschlager kartiert. Im
südlichen Bereich liegen auf der Fläche ein römischer Fundplatz und eine römische Straße sowie
direkt außerhalb eine römische Siedlung. Der Planungsbereich liegt auch im Bereich des
„Westwalls und der Luftverteidigungszone West“ mit Bauwerken, die als Lebensraum für die
Wildkatze von Bedeutung sind (vgl. WK-Untersuchung).
Hinsichtlich des Ausgleichs der Planung stellt sich auch die Frage, ob diese Planung nach den
aktuell gegebenen Bedingungen (Naturhaushalt, Lärmschutz und Klima/Lufthygiene) überhaupt
auszugleichen wäre.

Fazit: Grundsätzlich bestehen erhebliche Bedenken gegen das Vorhaben. Die oben genannten
Bedingungen sprechen gegen die Fortführung der Planung. Somit sollten Alternativen für einen
solch immensen Planungsbereich abgeprüft werden, falls dieser überhaupt in der VG Schweich
zu finden wäre.
Dieser übergroße Planungsbereich ist für die Umgebung raumbedeutsam und von überörtlicher
Bedeutung, so dass nach dem LPlG sicher ein Raumordnungsverfahren notwendig wird.
Weiterhin ist einzufordern, ein Zielabweichungsverfahren für die Umnutzung der vielfältigen und
sensiblen Nutzungen der Fläche, eine UVP und eine FFH-Verträglichkeitsuntersuchung sowie
Prüfung der Artenschutzbestimmungen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Somit ist einzufordern bzw. zu beachten:
 Einleiten eines Raumordnungsverfahren mit Alternativplanung,
 Einleiten eines Zielabweichungsverfahrens,
 Durchführung einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung,
 Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung,
 Durchführung detaillierter Erhebungen von Flora und Fauna, einer Biotopkartierung,
 Erstellen eines detaillierten Umweltberichtes.
Für uns stellen sich aufgrund der Erkenntnisse der Wildkatzenuntersuchung die Naturbelange
bereits so kritisch dar, dass die Planung an dem Standort nicht weiterverfolgt werden sollte.
Mit freundlichem Gruß
i.A. Frank Huckert

