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SGD Nord
Herrn Holger Wienecke
Stresemannstr. 3-5
56068 Koblenz
Holger.Wienecke@sgdnord.rlp.de

Trier, den 28.12.2021

Betreff: Raumordnungsverfahren nach §15 ROP iVm.  §17 LPIG,  geplante Ansiedlung
eines  großflächigen  SB-Warenhauses in  der  Stadt  Trier; Stellungnahme  der
Naturschutzverbände BUND und Pollichia (BUND-Az.: 6130-TS-68/36142)

Beteiligung TÖP/anerkannter Naturschutzverbände, Ihr Schreiben vom Okt.2021; Ihr Az.:
14 92-211/41

Sehr geehrter Herr Wienecke,
sehr geehrte Damen und Herren,

die  Naturschutzverbände BUND und Pollichia  nehmen gemeinsam wie  folgt  zum o.g.
Raumordnungs-Verfahren Stellung: wir äußern hier größere Bedenken und können der
Planung in der vorgelegten Form nicht zustimmen. Im Rahmen der Raumordnung sehen
wir insbesondere Bedenken hinsichtlich der Alternativplanungen. Ein gewichtiger Grund
sollte  sein,  dass  der  benachbarte Standort  bereits  im Besitz  des  Globusmarktes liegt
(wohl  vorvertragliche Regelung).  Dass der  Standort  in  Konkurrenz zum aufgegebenen
Standort Real liegen soll,  ist  wohl hinfällig.  Die Verkehrsanbindung ist vergleichbar der
des geplanten Standorts. Wie bei vergleichbaren Globusmärkten zu ersehen, scheint eine
gute  Anbindung  an  den  ÖPNV  eher  nachrangig,  so  dass  die  Globusmärkte  in  der
Mehrheit  mit  dem  eigenen  Auto  angefahren  werden.  Die  beste  Verbindung
(Autobahnanbindung) hätte wohl der ehemalige Real-Markt in Kenn. Die Fläche ist groß
genug,  liegt  aber  außerhalb  des  Stadtgebietes  von  Trier,  was  aber  bei  der
raumordnerischen Betrachtung kein Problem darstellen sollte. Diese Alternative wäre auf
jeden  Fall  mit  zu  prüfen.  Ausschlaggebend  und  grundlegend  sehen  wir  die  aktuelle
Planung  als  kritisch,  da  hier  eine  unbefestigte  Fläche  mit  Grünstrukturen  (Intensive
Obstplantage aber  auch sonstige  Grünstreifen:  Baum- und Gebüschstreifen  mit  altem
Obstbestand und vielfältigem Insektenbestand zur Früchtezeit) überplant wird und wohl
bereits  befestigte  Alternativstandorte  existieren.  Auch  in  der  heutigen  Zeit  mit  der
Klimaproblematik  scheint  es  immer  noch  einfacher  zu  sein,  offene  Flächen  zur
Überbauung heranzuziehen?

Nur kurz zu bedenken:
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Den  Artenschutz  halten  wir  nach  den  vorgelegten  Unterlagen  nicht  ausreichend
abgehandelt (vgl. Artenschutzbeurteilung BGH und entsprechende Kap. 3): 
„Vorkommen und Bestand geschützter Arten Laut dem LP Trier (2010) gibt es Hinweise
auf Vorkommen streng geschützter bzw. gefährdeter Arten mit ungeklärtem Status und
unklarer  Gebietszuordnung  sowie  gehäufte  Zugvogelbeobachtungen  südlich  des
Sondergebiets. Laut dem Artdatenportal RLP wurden in der Vergangenheit am Rand und
in der Umgebung des Sondergebiets mehrere Fledermausarten gemeldet. Die in Nord-
Süd-Richtung  verlaufenden  Gehölze  in  der  Umgebung  des  Sondergebiets  stellen
möglicherweise  Leitstrukturen  für  diese  Arten  dar.  Zur  Klärung  der  Betroffenheit
geschützter  Arten  (Jagdgebiete,  Lebensraum,  Leitstrukturen)  werden im  Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens  Kartierungen  für  Avifauna und  Fledermäuse  beauftragt.“  Es
wird  auf  veraltete  Untersuchungen  und  Allgemeinaussagen  aus  dem  Geoportal  ohne
Überprüfung  zurückgegriffen,  aussagekräftige  Datenerhebungen  fehlen  anscheinend
gänzlich.  Daher  ist  für  uns  nicht  nachvollziehbar,  dass   die  Planung  keine
Artenschutzrelevanz besitzt.

Wir hatten bereits in der frühzeitigen Beteiligung auf einige Ungereimtheiten hingewiesen:
Aufgrund der Ausführungen in den Unterlagen ist ein RO- und Zielabweichungsverfahren
notwendig.  Von  daher  ist  nicht  nachvollziehbar,  wieso  in  der  frühzeitigen  Beteiligung
bereits die FNP-Änderung und der Bplan zu prüfen sind, wenn die o.g. Verfahren noch
nicht vollzogen sind. Die Zielabweichung beinhaltet, die Umnutzung von nach dem FNP
vorgesehenen Gewerbeflächen in Sonderflächen. Im ROV wäre das Sortiment und die
Zulässigkeit  nach  Zentralitätsgebot,  Städtebauliches  Integrationsgebot,  Nichtbeein-
trächtigungsgebot und Agglomerationsverbot (Ziele 57, 58, 60 und 61).

Es ist auch darauf verwiesen, dass das Einzelhandelskonzept 2025+ für die Ansiedlung
des Globusmarktes angepasst werden und Änderungen des FNP mit Zielabweichungen
erfolgen müssten. Die bereits von Globus gekaufte Fläche (bereits als Gewerbeflächen
genutzt und daher befestigt) reicht von der Größe her aus und wäre nach unserer Ansicht
weitaus besser geeignet. Eine Anpassung sollte auch hier von den Planungsgrundlagen
bzw. im Planungsverfahren (Anpassung) her möglich sein. 

Daher  ist  die  vorgelegte  Alternativplanung  nicht  nachvollziehbar.  Weitere  andere
Standorte wurden hierbei nicht mit in die Planung einbezogen. Nachdem bekannt ist, dass
der  Real-Markt  in  Kenn schließt,  wäre  dieser  Standort  mit  der  sehr  guten Anbindung
(direkte Autobahnanschluss)  zu bevorzugen. Er ist bereits versiegelt,  bebaut und auch
von der Größe her für ein Warenhaus, wie Globus es plant, bestens geeignet. 

Hier  in  Zewen  soll  ein  nach  dem  Landschaftsplan  für  landwirtschaftliche  Zwecke
festgeschriebene Fläche funktional überplant und befestigt werden (auch wenn nach dem
FNP die Fläche bereits als Gewerbegebiet ausgewiesen ist). In den Unterlagen wird auf
den Klimaschutz eingegangen (kein Kaltluftentstehungs- bzw. Abflussgebiet), jedoch wird
hier eine große Fläche befestigt und überplant. Die Erhöhung des Verkehrsaufkommens
ist  nicht  von  der  Hand  zu  weisen  und  in  der  Verkehrsstudie  bestätigt.  Die
Hauptwindrichtung  in  Trier  kommt  von  Westen  und  würde  sozusagen  die  höhere
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(Luft-)Belastung Richtung Innenstadt tragen. Dies kann wohl kaum von Seiten der Stadt
gewollt sein, von der der Klimanotstand ausgerufen wurde.

Der  weitere  Flächenverbrauch  von  landwirtschaftlichen  Flächen  ist  daher  kaum
nachvollziehbar,  wo  liegen  hierfür  Alternativflächen?  Auch  wird  in  die  Naturbelange
eingegriffen,  da  Gehölz-  und  Heckenstreifen  im  Rahmen  der  Planung  entfernt  bzw.
beeinträchtigt  werden.  Auch wenn der  Streifen  mit  Obstbäumen (Mirabellen  u.a.)  und
überwachsenen  Sträuchern  erhalten  werden  sollen,  fehlt  uns  hier  ein  ausreichender
Puffer. Die Signaturen in den Flurkarten deuten auf ehemalige Streuobstwiesen hin, wie
sie in der Umgebung von Zewen vielfältig existierten. Sowohl zwischen Zewen und Euren
wie auch südlich von Zewen zur Mosel hin sind solche Flächen (allesamt Biotop kartiert)
z. T. bereits verschwunden und umgenutzt worden. Es ist bestätigt, dass diese Strukturen
als Leitlinien für die Fauna für den Flug von den Hängen bei Zewen-Euren zur Mosel hin
bzw.  umgekehrt  dienen.  Dies  müsste  in  dem  weiteren  Verfahren  im  Rahmen  der
Untersuchungen zu den Natur- und Artenschutzbelangen die Bedeutung der Hecken und
Baumstrukturen geprüft werden (Biotopvernetzung von den Hängen von Zewen zur Mosel
zu).
Es  ist  auf  ein  Gutachten  in  den  Unterlagen  des  Büros Hortulus  (?:  Hortulus  2020
Biotopkartierung auf der Fläche der geplanten Globus-Ansiedlung in Trier) verwiesen, das
den Unterlagen aber nicht beigefügt ist. Außerdem heißt es, dass noch Datenerhebungen
Flora und Fauna geplant und in der Umsetzung sind. Aufgrund dieser fehlenden Daten ist
u.a. auch eine Bewertung für die FNP-Änderung nicht möglich. Somit ist der Artenschutz
noch  vollständig  ungeklärt.  Neben  der  Vogelwelt  ist  auch  das  Vorkommen  von
Fledermäusen, Säuger-Bilchen, Reptilien und Insekten zu erfassen und anschließend zu
bewerten

Hinsichtlich des Hochwasserschutzes ist darauf verwiesen, dass die Planungsfläche im
HQ  (extrem)  liegt.  Grundsätzlich  wäre  davon  auszugehen,  dass  hier  keine
Hochwassergefährdung bestehen sollte. Dieses Jahr wurden wir eines Besseren belehrt,
die  schrecklichen  Hochwasserereignisse  in  unserer  Gegend  konnte  kaum  jemand
vorhersagen. Auch hier verweisen wir darauf, dass, solange es mögliche Alternativen gibt,
solche  Flächen  unbebaut  bleiben  sollten.  Es  fehlt  auch  noch  ein  detailliertes
Entwässerungskonzept,  das  den  Hochwasserschutz  berücksichtigen  muss  (wenn
notwendig  zusätzlichen  Retentionsraum  schaffen).  Bei  einer  Realisierung  müsste  im
Moselvorland ausreichend Retentionsraum geschaffen werden.

Positiv  bei  der  Planung  ist  anzumerken,  dass  die  Gebäude  mit  Fotovoltaik  und
Dachbegrünung  bestückt  werden  sollen.  Diese  Forderung  geben  die  Naturschutz-
verbänden  schon  seit  vielen  Jahren  in  die  Planung  ein.  Bei  der  Errichtung  von
entsprechenden Märkten wurde uns bisher immer zur Antwort gegeben, dass dies aus
technischen  Gründen  nicht  möglich  wäre.  Wir  können  somit  nur  vermuten,  die
Naturbelange bzw. der Klimaschutz bei den bisherigen Marktplanungen unrelevant waren
und  für  den  Profit  geopfert  wurden.  Auch  finden  sich  hier  in  der  Planung  unsere
Forderung,  die  Parkflächen  für  die  Energiegewinnung  zu  nutzen  (Überdachungen  mit
Fotovoltaik und Ladestationen). Auch diese Möglichkeiten werden von den Planern sehr
spät aufgegriffen und scheinen „nun“ wohl auch umsetzbar zu sein.
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Erhöhung der Verkehrssituation und damit Verschlechterung der Lufthygiene sind wir kurz
schon  eingegangen.  Solange  umsetzbare  Alternativstandorte  existieren,  wie  wir  es
beschrieben haben, ist die Verschlechterung nicht tolerabel.

Fazit: Wenn ein weiterer Markt in der Umgebung von Trier benötigt werden sollte, würden
wir  einer  Ansiedlung  in  unserer  Region  nicht  entgegenstehen.  Jedoch sehen wir  den
Standort  als  ungeeignet,  wenn  bessere  zur  Verfügung  stehen  (benachbarte  bereits
erworbene Standort von Globus bzw. der aufgegebene Real-Markt in Kenn). Hier sollte
die  Nachnutzung  freigewordener  Gewerbeflächen  bevorzugt  werden  vor  einer
Neuansiedlung und somit großangelegten Versiegelung offener Flächen. Die Schonung
der  Trierer  Gemüse-  und  Obstgärten  in  Zewen/Euren  für  die  regionale
Nahrungsmittelversorgung  muss  Vorrang  haben.  Auch  unter  dem  Hintergrund  des
Ausrufens  des  Klimanotstands  für  die  Stand  Trier  ist  eine  solche  Planung  einer
zunehmend  von  Schutzmaßnahmen  zum  Klima  überzeugten  Bevölkerung  nicht  mehr
vermittelbar.

Mit freundlichem Gruß

i.A. Frank Huckert
BUND Kreisgruppe Trier-Saarburg
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