Der Beirat bei der unteren

Wesel, den 04.02.2020

Naturschutzbehörde des
Kreises Wesel

Niederschrift
über die öffentliche Sitzung des Beirates
bei der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Wesel am 03.02.2020 in Wesel
Beginn: 15.00 Uhr

Ende: 17.15 Uhr

Anwesend unter dem Vorsitz von Herrn Bethge waren
die Mitglieder
Herr Trick
Frau Eckei als Vertreterin für Frau Schmidt-Niersmann
Herr Malzbender
Herr Bussen
Frau Bohle
Herr Müller vqm Berge
Herr ltjeshorst
Herr Neu
Herr Dworczak
Herr Uhlenbruck
Herr Dr. Meiwes
Herr Gundlach
Herr Rohde
Herr Benninghoff
darüber hinaus von den Stellvertreterinnen und Stellvertretern .
Herr Nimphius
entschuldigt war
Herr Oberender
von der Verwaltung
Herr Horstmann
Herr Fastring
Herr Wittebrock
Herr Letzner
Frau Amberge
Frau Seidler

FDL 60
FDL66
60-1-2 Koordination Eingriffsregelung und Artenschutzprüfung
60-1-3
60-1-2
60-1-2 Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates
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als Gaste
TOP 2 für die Fa. SL Windenergie GmbH: . Herr Gampe
Der Vorsitzende des Naturschutzbeirates eröffnete die Sitzung und begrüßte die Bei
ratsmitglieder, die Pressevertreter, die Mitarbeiter/innen der Verwaltung und die gela
denen Gäste.

Zur Geschäftsordnung:
a) Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Der Vorsitzende stellte die Ordnungsgemäßheit der Einladung vom 13.01.2020 sowie
die Beschlussfähigkeit des Beirates gern. § 2 Abs. 4 i.V.m. § 7 Abs. 1 der Geschäfts
ordnung für den Naturschutzbeirat fest. .
b) Feststellung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wurde gern. § 6 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Naturschutz
beirat festgestellt.
Es wurde erklärt, dass die Anlage zur Vorlage zu TOP 4 (Naturschutzwacht) durch die
ausgeteilte Tabelle (Stand 30.01.2020) ersetzt werden soll. Diese liegt der Niederschrift
bei. Die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte wurde verändert.
ANMERKUNG: Zur besseren Übersicht entspricht die Reihenfolge der Themen in
dieser Niederschrift der Reihenfolge in der formellen Einladung.
c) Feststellung von Ausschließungsgründen
Der Vorsitzende stellte fest, dass bei keinem Mitglied der Tatbestand eines Aus
schließungsgrundes gern.§ 28 KrO NRW i.V.m. § 31 GO NRW erfüllt sei.

TOP 1:
Anerkennung der Niederschrift über die Sitzung des Naturschutzbeirates am

04.11.2019
Die Niederschrift wurde einstimmig anerkannt.

TOP2:

Bau und Inbetriebnahme einer Windenergieanlage in Wesel-Büderich (WEA 3};
hier: Befreiungsverfahren, Sachstand Seeadler und Schwarzmilan
Frau Seidler fasste den Sachverhalt zusammen und verwies insbesondere auf den
modifizierten Antrag des Unternehmens vom 31 .01.2020 über den nunmehr zu ent-
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scheiden sei. Der Beirat habe die Angelegenheit „WEA 3" in seiner letzten Sitzung ver
tagt und diverse Fragen gestellt, die die Verwaltung jetzt beantworten werde.
Im Anschluss an die Ausführungen von Frau Seidler berichtete Herr Gampe zu moder
nen Kollisionsschutz-Nogelerkennungssystemen mit automatischer WEA-Abschaltung.
Frau Amberge erkundigte sich, ob die Kamera an der Windenergieanlage bzw. an
deren Mast montiert werde.
Herr Gampe entgegnete, dass die Kameras an einem separat stehenden Mast be
festigt werden. Insgesamt seien 8 Kameras · erforderlich. Diese seien so aufzubauen
bzw. auszurichten, dass insgesamt eine möglichst große Fläche erfasst werde. Wichtig
sei, dass der Blickwinkel nicht durch Waldbereiche oder Reliefbesonderheiten einge
schränkt werde.
Herr Malzbender fragte, wie schnell eine moderne Windenergieanlage bei einem Greif
vogelanflug tatsächlich abregeln könne und Herr Gampe sagte, dass dies beim Produkt
,,/dentiF/ighf' binnen Sekunden möglich sei.
Herr Bussen stellte fest, wenn die Anlage also für einen anfliegenden Seeadler aus
zwingenden artenschutzrechtlichen Gründen anhalten müsse, der Betreiber dies aber
nicht auch für anfliegende Schwarzmilane, Weißstörche oder Mäusebussarde entspre
chend programmiere, weil er sich rechtlich nicht verpflichtet sehe, bzw. weil die Popula- ·
tionsgröße eben eine andere sei, dann sollten die Systeme vielleicht besser nicht auf
den Markt gelangen bzw. hätten schnell einen zweifelhaften Ruf. Wenn die Technik
doch verfügbar sei und anfliegende Vögel erkenne, dann (und das wolle er betonen)
dürfe es keine Auslese nach dem Grad des Tötungsrisikos innerhalb der Gruppe „kolli
sionsgefährdete Vogelarten" geben.
Frau Eckei fragte, ob die Kamer:a immer nur ein Tier im Visier habe und nur dieses
Exemplar mittels Computer bewertet werde, schließlich könnte z.B. auch einmal ein
Elterntier mit seinem Jungvogel an-/vorbeifliegen. ·
Herr Gampe meinte, dass ein Exemplar durch die Kameraeinstellung erfasst und vom
Programm au.eh sofort zuverlässig ausgewertet würde. Es handele sich um eine Form
von „künstlicher Intelligenz", das hieße, das System sei also lernfähig.
Frau Bohle überlegte, ob jeder Windenergieanlage stets eine separate Kamera zuge
ordnet sein müsse.
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Herr Gampe erklärte, dass ein gewisser Gefahrenbereich im Windpark abgedeckt wer
. den müsse. Die Kameras müssten also derart ausgerichtet sein, dass diese ausrei
chend freie Sicht hätten.

Herr Müller vom Berge berichtete, dass die Wildgänse in der Lage seien, die Wind
energieanlagen frühzeitig zu erkennen und diese daher umfliegen würden. Für diese
Arten müsse die Anlage also nicht abbremsen.

Herr Gampe führte aus, dass die Vogelerkennungssysteme entsprechend program
mierbar seien. Zu diesen Techniken würden aktuell einige Pilotprojekte in Deutschland
laufen. Das System ,,/dentiF/ight" würde beispielsweise in Schleswig-Holstein getestet.
Die zuständigen Behörden könnten dann bald über eine Zertifizierung entscheiden.

Herr Bussen erkundigte sich nach den Kosten für die Vorrichtung.
Herr Gampe berichtete, dass man mit einem sechsstelligen Betrag rechnen müsse
aber es sei eine entsprechend wertvolle, gute Vermeidungsmaßnahme. Die Windener
.gieanlage würde rechtzeitig abregeln, wobei dies von Rechts wegen aber nur erforder
lich ·werde, wenn für eine Vogelart ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko bestehe.

Herr Malzbender meinte, wenn man eine zertifizierte Vogelerkennungsanlage montie~
ren würde und somit die Seeadler vor Kollisionen bewahren könne, wäre das eine sehr
gute Sache. Andererseits dürfe es doch wohl in Kenntnis dieser Technik keinen ver
nünftigen Grund geben, den Tod anderer -anfliegender Großvögel in Anlagennähe in
Kauf zu nehmen. Das könne der Gesetzgeber nicht gewollt haben. Man müsse das
Problem vollumfänglich lösen.

Herr Bussen ergänzte, dass die Schwarzmilane auch kollisionsgefährdet seien und
größtmöglichen Schutz vo.r schnelldrehenden Rotoren verdienten. Wenn die Technik
zertifiziert sei und serienreif zum Einsatz käme, dann wäre es naturschutzfachlich
unverantwortlich, wenn man nicht für alle Exemplare der kollisionsgefährdeten Vogelar
ten auf eine automatische Anlagenabschaltung bestehen würde.

Herr Neu wollte wissen, wann diese Systeme zur Vogelerkennung einsetzbar bzw.
serienreif seien.

Herr Gampe antwortete, dass dies noch einige Monate dauern werde (aber eben nicht
Jahre). Das aus den USA stammende System „ldentiF/ight" arbeite zuverlässig. Es
müsse aber auch _die Akzeptanz der Behörden finden. Die Windenergieaniage (WEA 3)
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soll ca. Mitte 2021 in Betrieb genommen werden. Vielleicht könnte man diese dann be
reits mit dem „ldentiF/ight"-System ausstatten.

Herr ltjeshorst informierte sich, ob die Antragstellerin immer noch verpflichtet sei, die
Raumnutzungsanalyse vorzulegen, was die Verwaltung unter Bezugnahme auf den
modifizierten Antrag verneinte.

Frau Amberge fasste zusammen, dass
es bei einem reinen Nachtbetrieb keinen See.
.
adler-Konflikt mehr geben könne, so dass es folglich keiner Raumnutzungsanalyse be
dürfe. Würde irgendwann ein zertifiziertes Vogelerkennungssystem verfügbar sein, so
könne die Behörde einen Änderungsbescheid zur Betriebszeitenregelung auf der Basis
eines sog. Auflagenvorbehaltes (im Ursprungsbescheid) erlassen.
ANMERKUNG:
In der Zeit von 16.10 bis 16.20 Uhr wurde die. Sitzung unterbrochen.
.

Herr Gampe bekräftigte nochmals, dass die Windenergieanlage in Sekunden abregele.
Sie würde sich in diesem Modus zuerst aus dem Wind drehen und dann in den (nicht
verbotsauslösenden) Trudelbetrieb wechseln.

Herr Dr. Meiwes meinte, dass es nichts desto trotz nur ein Computersystem sei, das
irren könne, aber es würde sicherlich auch viele interessante Aufzeichnungen liefern,
die man auswerten könne.

Frau Eckei bat um Informationen bezüglich der Qualität der Kamerabilder bei
Sch lechtwette rlagen.

Herr Gampe führte aus, dass die Windenergieanlage vorsorglich abregeln würde, wenn
die Artidentifizierung ausnahmsweise nicht funktioniert, wobei sich Niederschlag auf die
Bildschärfe und die Zuverlässigkeit des Systems nicht auswirke.

Herr Uhlenbruck fasste zusammen, dass die Behörde die Anlage (WEA 3) zunächst
nur für den Nachtbetrieb zulasse. Die sei für den Seeadler unkritisch. Der Einsatz der
Vogelerkennungssysteme sei folglich eher „Zukunftsmusik".

Herr Malzbender erläuterte, was Kameras heutzutage bereits alles leisten können. Die
Technik bzw. Wissenschaft entwickele sich immer weiter. Dies gelte auch für die Com
putertechnik und die sog. ,,künstliche Intelligenz". Bisher erschienen ihm die Ausführun
gen schlüssig. Zu einem ·(ausgereiften) Kollisionsschutzsystem könne man früher oder
später durchaus Vertrauen entwickeln.
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Der Naturschutzbeirat wollte von der Verwaltung wissen, ob das Gremium erneut be
teiligt werde, sobald ein Vogelerkennungssystem tatsächlich zur Anwendung kommen
werde.

Herr Wittebrock verneinte dies und erläuterte, dass _der Hauptantrag jetzt unter
Nebenbestimmungen (Auflagenvorbehalt) beschieden werde. Unter Zugriff auf diesen
Auflagenvorbehalt werde später - aber ohne separates Verfahren - das vom LANUV
anerkannte Vogelerkennungssystem auch durch den Kreis Wesel als Möglichkeit, die
Betriebszeit zu erweitern, zugelassen.

Herr Bussen erinnerte die Verwaltung erneut daran auch andere sensible Vogelarten
im Blick zu halten.

Herr ltjeshorst berichtete ergänzend, dass er eine App kenne, durch die (anhand von
vor Ort aufgenommenen Fotos) sich Pflanzen bestimmen lassen.

Herr Uhlenbruck führte aus, dass es gut sei, dass der Naturschutzbeirat und die Na
turschutzbehörde sich hier im Team für den optimalen Schutz der Seeadler einsetzen.
Deshalb sei es völlig abwegig, wenn Kritiker befürchten, der Seeadler würde „auf die
Schnelle für irgendein Vogelerkennungstestmodell leichtfertig freigegeben". Die Zuver
lässigkeit von Vogelerkennungssystemen werde beispielswejse aktuell in Schleswig
Holstein sorgsam unter wissenschaftlicher Begleitung erprobt, und nur, wenn das LA
NUV ausdrücklich zustimme, nur dann, würden dies·e Techniken zur Anwendung auch
in NRW freigegeben.

Herr Horstmann stimmte dieser Ausführung ausdrücklich zu.
Herr Neu fasste zusammen, dass ein zertifiziertes Kollisionsschutzsystem, das helfe
Windenergieproduktion und Artenschutzrecht zu vereinbaren, eine sehr gute Sache sei,
die er ausdrücklich unterstütze.
Der Naturschutzbeirat beriet die untere Naturschutzbehörde mit Stimmenmehrheit bei
4 Enthaltungen wie folgt:
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung zum _Projekt
„Errichtung einer Windenergieanlage des Typs ENERCON E-138 EP 3 mit einer
Nabenhöhe von 130,03m, 3.500 kW Nennleistung und Betrieb ausschließlich wäh
rend der seeadler-unkritischen Nachtstunden (WEA Büderich Nr. 3)" -bezeichnet
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im modifizierten Antrag vom 31 .01.2020 auf der Basis der Besprechung am
28.01 .2020wurde (unter den in den Sitzungsvorlagen zur Sitzung vom 04.11 .2019 und vom
03.02.2020 genannten Nebenbestimmungen) angenommen.

TOP3:
Überprüfungsverfahren bezüglich der genehmigten Windenergieanlagen in
Büderich und Borth (in Betrieb befindliche „Bestandsanlagen")
hier: Schutz des Seeadlers
Frau Seidler fasste den Sachverhalt zusammen und verwies insbesondere auf die Be

sprechung mit dem Landesumweltministerium, der Höheren Naturschutzbehörde und
dem LANUV NRW am 03.12.2019, wonach das Überprüfungsverfahren unerlässlich
sei.
Herr Trick erkundigte sich, ob es zu der Rechtsthematik bereits Gerichtsurteile gebe,

was Frau Seidler verneinte. Sie sagte, dass ihr zumindest kein Fall bekannt sei, in dein
der Schutz eines Seeadler-Brutpaares der zentrale Verfahrensgegenstand gewesen·
sei.
Frau Bohle merkte an, dass in Schleswig-Holstein sehr viele Windenergieanlagen be

trieben werden und dort gäbe es auch Seeadler, also müsste das Problem der nach
träglichen Brutpaaransiedlung in Windenergieanlagennähe dort doch öfter Thema sein.
Frau Seidler sagte, dass sie mit den Kollegen in Schleswig-Holstein in Verbindung ste

he. Aber alle Behörden müssten zurzeit wohl erst ausloten, welche Verfahrensstrategie
die Richtige sei. Außerdem sei je Sachverhalt eine Einzelfallentscheidung zu treffen.
Herr Müller vom Berge fasste zusammen, dass in diesem Spezialfall die Behörde die

Kosten für die fachgutachterliche Raumnutzungsanalyse zu tragen habe. Die Karte mit
den Seeadler-Sichtungen bzw. mit den erforderlichen Indizien stelle die Basis für das
Überprüfungsverfahren dar.
Herr Benninghoff bezweifelte, ob sämtliche der u_nteren Naturschutzbehörde vorlie

genden Datensätze über Seeadlerflüge in der Karte vermerkt seien, schließlich seien
Jungtiere mit Sendern versehen worden, diese Daten fehlten in der Darstellung.
Er gehe daher davon aus, dass die untere Naturschutzbehörde nicht ausreichend um
Transparenz bemüht sei.
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Herr Horstmann wies diesen Vorwurf entschieden zurück. Die Daten seien vollständig.

Die Daten über die Besenderung habe man schraffiert dargestellt. Mehr Telemetrieda
ten beinhalte die Akte nicht.
Bezogen auf die Feststellung von Herrn Müller vom Berge berichtete Herr Horstmann
ergänzend, dass das Ministerium (auch das LANUV) die Karte bewertet habe. In
Kenntnis der lndizienlage sei der Kreis Wesel verpflichtet (und dies habe das Ministeri
um auch deutlich gemacht), ein Überprüfungsverfahren zu führen und für die Sachver
haltsermittlung eine Raumnutzungsanalyse in Auftrag zu geben.
Herr Müller vom Berge erläuterte (mit Blick auf die gelben Punkte auf der Karte im Be

reich Alpen-Veen), dass die in Veen legal betriebenen ·Windenergieanlagen ebenfalls
näher zu betrachten seien. Es seien schließlich im Umfeld des Anlagenbereiches See
adleraktivitäten verzeichnet/ermittelt worden.
Herr Bussen stellte klar, dass die „gelben Punkte" sowohl Jungtierflüge als auch Sich

tungen von adulten Seeadlern repräsentieren. -Die Karte mit den authentischen Informa
tionen sei gut geeignet, um den Aktionsradius der Seeadler vor Ort zu zeigen.
Herr Uhlenbruck fasste zusammen, dass der Kreis Wesel nunmehr also ein Fachgut

achten in Auftrag geben werde, später in Kenntnis der Ergebnisse dann über die Gefah
renlage entscheiden und die notwendigen Schritte einleiten werde. Er erkundigte sich,
auf welche Weise das Gutachterbüro ausgewählt werde, und Frau Seidler sagte, dass
sie einen Antrag auf Durchführung einer bundesweiten öffentlichen Vergabe stellen
werde.
Herr Malzbender betonte die Bedeutung der Seeadler und das Erfordernis der Raum

nutzungsanalyse. Diese Notwendigkeit sei auch mit Blick auf die wichtige „Schlag
opferliste" (,,zentrale Funddatei über Anflugopfer an WEA'' DÜRR/Brandenburg) nicht
von der Hand zu weisen. Der Seeadler sei äußerst kollisionsgefährdet.
Herr Müller vom Berge erinnerte erneut an den ggf. kritischen Standort der Windener

gieanlagen in Alpen-Veen. Auch hier müsse die untere Naturschutzbehörde eine Vor
prüfung veranlassen. Die Verwaltung sagte eine Prüfung zu.
ANMERKUNG: In der Zeit von 17.00 bis 17.10 Uhr wurde die Sitzung unterbrochen.
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Herr Bethge betonte die ökologische Bedeutung der Seeadler auf der Bislicher Insel.
Er erklärte, dass er die Raumnutzungsanalyse über die Seeadler-Flugrouten für alterna
tivlos halte.
Der Beir~t nahm Kenntnis.

TOP4:
Vorschläge zur Neubestellung von Naturschutzbeauftragten für Neukirchen-Vluyn
(Bezirk 24) und Voerde (Bezirk 16)
Das Gremium überlegte, ob es ausreiche, wenn die Verbände mögliche Bewerber/innen
-wie üblich- nur schriftlich vorschlagen würden. Frau Bohle fragte, warum die Kandida
ten und Kandidatinnen sich am Sitzungstag nicht auch persönlich vorstellen.
Herr Horstmann stellte fest, dass dies sicher auch nicht helfe, um eine Person kennen
zu lernen bzw. sich ein Bild über deren Eignung zu machen. Er schlug vor, über die in
der aktuellen Liste aufgeführten Bewerber abzustimmen (s. Anlage zur Niederschrift).
Herr Müller vom Berge bat darum, in geheimer Wahl abzustimmen·. Herr Wittebrock
verwies auf die Geschäftsordnung (§ 15 Abs. 4), wonach nur geheim abgestimmt wer
den darf, wenn mindestens drei Beiratsmitglieder dies verlangen.
ANMERKUNG: Die Nachfrage im Gremium zeigte, dass ausschließlich Herr Müller vom
Berge für die Stimmzettelabgabe plädierte. Sein Vorschlag wurde somit nicht ange
nommen.
Der Naturschutzbeirat schlug mit Stimmenmehrheit vor, Herrn Stefan Karg als Beauf
tragten für den Außendienst im Bezirk „Neukirchen-Vluyn" zu bestellen.
Der Naturschutzbeirat schlug außerdem mit Stimmenmehrheit vor, Herrn Kris Michael
Kuckhoff als Beauftragten für den Außendienst für den Bezirk „Voerde" zu bestellen.
Dazu im Einzelnen:
Bezirk Neukirchen-Vluyn
Herr C. Marklewitz erhielt 3 Stimmen
Herr S. Karg erhielt 7 Stimmen
Herr H. Appenzeller erhielt 5 Stimmen
vorgeschlagen wird: Herr S. Karg_
9

Bezirk Voerde
Herr K. M. Kuckhoff erhielt 8 Stimmen
Herr T. Hochstay erhielt 5 Stimmen
vorgeschlagen wird: Herr K. M. Kuckhoff

TOP5:

,,Optimierungs- und Besucherlenkungskonzept Ossenberg"
hier: Sachstandsbericht
Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Letzner wurde die Diskussion eröffnet.

Herr Malzbender erkundige sich, ob der Leinenzwang erhalten bleiben soll, was Herr
.Letzner bejahte. Nur das Betreten des Schutzgebietes abseits der Wege werde neu
geregelt.

Herr Müller vom Berge verwies auf die Karte in der $itzungsvorlage (orange markier
ter Bereich) und Herr Letzner erklärte, dass die übrigen Bereiche, insbesondere die
angrenzenden Buhnenfelder, ruhig bleiben würden.

Herr Müller vom Berge sprach die Parkplatzsituation an. Herr Letzner meinte, dass
sich keine größeren Tourismusströme einstellen werden.

Herr Nimphius berichtete, dass sich die Besucherströme durch die in 2019 durchge
führten Kontrollen in andere Schutzgebiete verlagert hätten. Dort würden die Hunde nun
unangeleipt laufen, es sei alles nur ein. Verdrängungseffekt. Seiner Meinung nach sei
ein verstärkter Ranger-Einsatz in allen relevanten Naturschutzgebieten zu organisieren.

· Herrn Letzner räumte ein, dass das Problem letztlich nicht von der Hanq zu weisen sei,
aber das Ziel sei auch nicht eine „vollumfängliche, immerwährende Lösung" zu finden,
sondern es handele sich mehr um ein Ventil, quasi um den Druck aus dem Gesamtkon
flikt herauszunehmen.
Auch Herr Horstmann meinte, man könne den Konflikt nicht ohne weiteres bzw. alleine
lösen. Er führte aus, dass der Stadt Rheinberg das· Problem bekannt sei. Man arbeite
an einer Lösung. Beispielsweise sei eine Hundeauslauffläche ein guter Ansatz.

Herr Horstmann. sagte außerdem, dass es vorteilhaft sei, wenn man den Ranger
Einsatz ausdehnen oder zu einer dauerhaften Einrichtung machen könnte. Aber es
handele sich aktuell um ein zeitlich befristetes Pilotprojekt.
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Herr Bethge betonte, dass die Zusammenarbeit mit den Rangern ein sehr gutes Pro
jekt sei und Herr Bussen bat die Verwaltung diesbezügiich regelmäßig zu berichten.
Herr Malzbender stimmte zu und ergänzte, dass er sich über 40 Jahre für diese
Projektentwicklung (Ranger) eingesetzt habe. Aber es sei aktuell leider nur ein zeitlich
begrenztes Projekt eingerichtet und nur 6 Ranger hätten in den „beauftragten" großen
Naturschutzgebieten viele Verbote zu überwachen. Dies dürfe man nicht vergessen.
Man sei also noch lange nicht am Ziel. Insbesondere während der sensiblen Brutzeit
hätten die Ranger eine äußerst wichtige Überwachungs-/Kontrollfunktion.
Frau Bohle sp~ach die Bedeutung der Hundeauslaufflächen an. Sie sagte, dass der
Naturschutzbeirat sich für die Etablierung solcher Bereiche verstärkt einsetzen solle und
dazu ggf. ein entsprechendes Statement an die Stadt Rheinberg richten könnte.
Herr Dr. Meiwes schlug vor, dass der Kreis Wesel die Einrichtung von Hundeauslauf
flächen finanziell unterstützen solle.
Herr Horstmann erläuterte, dass hier ausschließlich die Stadt Rheinberg für die · Ein
richtung von Hundeauslaufflächen in Verantwortung stehe, sie habe die Planungsho
heit. Von einer -wie auch immer gearteten- ,,Einmischung" rate er dem Gremium ab. Die
Stadt Rheinberg könne und werde das Problem sicherlich eigenverantwortlich lösen.
Der Naturschutzbeirat nahm Kenntnis.

TOP6:
Eilentschefdungen des Beiratsvorsitzenden vom 19.09.2019 bis 16.12.2019
Der Beirat nahm Kenntnis. ·

TOP?:
Mitteilungen·der Verwaltung
' Herr Horstmann berichtete über den „Antrag auf Abschuss eines Wolfes". In Abstim
mung mit dem Landesumweltministerium solle Ende Februar eine Entscheidung getrof
fen werden. Es handele sich um eine sehr komplexe Rechtsprüfung.
Herr Fastring teilte den Sachstand zum Planfeststellungsverfahren „Mommbach" mit.
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Herr Bethge erinnerte daran, dass die Grundstü,ckseigentümer in der Vergangenheit
nicht ausreichend bzw. zu spät in die grundstücksbezogenen Verhandlungen (Nut
zungsrechte zugunsten des Lippeverbandes) eingebunden worden seien. Solche Ver
säumnisse würden dann zu Problemen bei der Vorhabenverwirklichu·ng führen.

Herr Fastring berichtete, dass in der Vergangenheit zwei Workshops durchgeführt
worden seien. Man habe über die sog. ,,Variante E+" ausführlich informiert. Der Lippe
verband habe die Eigentümer zum Vorhaben befragt, aber die Verträge könnten _erst
nach der Genehmigungserteilung ausgearbeitet werden.

Herr
Neu beklagte, dass die „Handhabung" des Lippeverbandes schwierig
sei, es sei
.
.
eine schwerfällige Organisation. Man müsse deren Projektumsetzung genau im Blick
halten und gemeinsam vernünftige Wege einschlagen.

TOP8:

Anfragen der Beiratsmitglieder
Herr Bussen ersuchte die untere Naturschutzbehörde zum „Kormoranfall" in Bislich
(Beseitigung von Bäumen/Schlafstätte) nach Verfahrensabschluss kurz zu berichten.
Die Verwaltung sagte dies zu.

Da keine weiteren Wortmeldungen vorlagen, schloss der Vorsitzende um 17.15 Uhr die
Sitzung.

~ftführerin

ANLAGE: zu TOP 4
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Aktualisierte Anlage zuTOP 4 „Naturschutzwacht"
Stand: 30.01.2020

Neubestellung von Naturschutzbeauftragten für Neukirchen-Vluyn und Voerde
hier: Vorschläge der im Naturschutzbeirat vertretenen Verbände

Verband

Vorschlag
Neukirchen-Vluyn

Vorschlag
Voerde

Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland e.V.

kein Vorschlag

kein Vorschlag

Fischereiverband NordrheinWestfalen e.V.

kein Vorschlag

kein Vorschlag

lmkerverband Rheinland e.V.

kein Vorschlag

kein Vorschlag

kein Vorschlag

kein Vorschlag

Christian Marklewitz
Am Honigshuck 7
47506 Neuk.-Vluvn
kein Vorschlag

Kris Michael Kuckhoff
Mehrumer Str. 2b
46562 Voerde
kein Vorschlag

Landesverband Gartenbau
Nordrhein-Westfalen e.V.

kein Vorschlag

kein Vorschlag

Naturschutzbund Deutschland
e.V.

Stefan Karg
Vluyner Südring 7
47506 Neuk.-Vluvn
Heinrich Appenzeller
Süsselheide 75
47506 Neuk.-Vluvn
kein Vorschlag

kein Vorschlag

Thorsten Hochstay
Mehrumer Str. 56
46562 Voerde
kein Vorschlag

kein Vorschlag

kein Vorschlag

. Landesarbeitsgemeinschaft
Naturschutz und Umwelt NRW
e.V.
Landesjagdverband NordrheinWestfalen e.V.
LandesSportBund NordrheinWestfalen e.V.

Rheinischer
Landwirtschaftsverband e.V.
Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald Nordrhein-Westfalen e.V.
Waldbauernverband NordrheinWestfalen e.V.
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