
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Regionales Verbundsystem Westeifel“, Bauvorhaben der Kommunale Netze Eifel AöR;  

Bezug: Antragschreiben der KNE, Planunterlagen (CD);                                    

Stellungnahme des BUND (begrenzt auf den Eifelkreis Bitburg-Prüm) lfd. Nr. 32351,      

AZ-BUND 6130-BP-65 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

von den Planunterlagen interessiert uns als Vertreter des Naturschutzes v.a. die Karte Nr. 4 

“Arten und Lebensräume“, in der der Trassenverlauf  der geplanten / beantragten Wasser-, 

Strom-, Gas- und Breitbandleitung dargestellt ist. 

Im Großen und Ganzen verläuft die geplante Trasse durch naturschutzfachlich nicht besonders 

relevante Landschaft ( z.B. entlang von Straßen, Wirtschaftswegen, durch landwirtschaftliche 

Nutzflächen etc.). An einigen Stellen jedoch werden naturschutzrelevante Flächen (NSG, ND, 

Biotope, nach §30 BNatschG geschützte Biotope, FFH-Gebiete etc.) tangiert oder durchquert.  

Grundsätzlich brauchen wir uns dem Bauvorhaben nicht in den Weg stellen, aber wir setzen es 

als selbstverständlich voraus, dass in den naturschutzrelevanten, sensiblen Bereichen mit größter 

Rücksichtnahme und Vorsicht gearbeitet wird, was von einer naturschutzfachlich versierten 

Baubegleitung überwacht wird.                                                                                                          

Wir haben die positive Erfahrung gemacht, dass auch in Naturschutzgebieten Leitungen verlegt 

werden können, ohne dass Schaden entsteht ( - Abwasserleitung von Niederhersdrof zur Klär-

anlage nach Schönecken durch das Altburgerbachtal im NSG Schönecker Schweiz, verlegt auf 

vorhandenen Wegen, Arbeit mit kleinen Gerätschaften). 

Wir nehmen hier nun Stellung zu den kritischen Abschnitten in der Trassenplanung.          

Seitens der Planung werden hier i.d.R. verschiedene Varianten der Trassenführung in Betracht 

gezogen bzw. vorgestellt: a) die Raumordnungs-Trasse (blau), b) eine Variante (pink), c) die 

Ursprungstrasse. 

1) ND Wacholdergebiet am Galgenberg bei Dingdorf      

Die Raumordnungstrasse tangiert die Längsseite des Naturdenkmals entlang des Hangfußes und 

an der südlichen Spitze, beide mit geschützten Kalkhalbtrockenrasen und Wacholderbüschen  

 

 

 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord                 

- Obere Naturschutzbehörde -                   

Stresemannstr. 3-5 

 

56068   K o b l e n z 

Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland  
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
 

I

mailto:Gaia.Biotopbetreuung@gmx.de


 

 

-  - 
2 

ausgestattet. Bei Wahl dieser Trassenführung wäre peinlichst darauf zu achten, dass diese 

geschützten Bereiche, die bis an den asphaltierten Wirtschaftsweg heranreichen, nicht mit Bau-

fahrzeugen befahren oder sonst wie beeinträchtigt werden.                                                          

Die alternative Variante führt ebenfalls am Fuß eines Biotopes, u.z. eines Magerweide-Hanges, 

entlang, erscheint aber unproblematischer. 

2) Mönbachtal 

Die Querung des Mönbachtales lässt sich nicht vermeiden, die dafür ausgewählte Stelle wird in 

jedem Fall einen (auszugleichenden) Eingriff darstellen. Er sollte bautechnisch so schonend wie 

möglich erfolgen. 

3) NSG Mehlenbachtal 

Die Querung des Mehlenbachtals ist an unproblermatischer Stelle geplant, nämlich über die 

Straße und Brücke. Für den weiteren Verlauf durch das NSG ist die Alternativtrasse (pink) zur 

Raumordnungstrasse (blau) vorzuziehen, weil sie auf einem Wirtschaftweg verläuft, während die 

blaue Trasse einen Quellbach und eine Magerweide queren müsste. 

4) Prümtal  

Die Querung des Prümtals ist bei Niederprüm geplant. Hier erscheint die ursprüngliche Trassen-

planung (türkis) mit Querung der Prüm über Straße und Brücke und weiterem Verlauf über den 

Wirtschaftsweg und Radweg unproblematisch. Aber der Radweg ist auf dem Damm der ehema-

ligen Bahn angelegt. Wenn die Leitungen nicht in den Damm bzw. unter den Weg gelegt werden 

können, sondern an einer Seite des Dammes verlegt werden müssten, wären Gräben mit 

Feuchtvegetation und Amphibien betroffen, die i.d.R. den Damm an beiden Seiten begleiten. 

Die Raumordnungstrasse (blau) quert hingegen die Prümaue, und zwar den Bach samt seiner 

Ufervegetation sowie beidseitig der Prüm liegende Auewiesen. Wenn letztere Intensivgrünland 

sind, wäre der durch den Eingriff verursachte Schaden gering. Aber in diesem Teil des Prümtals 

gibt es auch Auewiesen des FFH-Lebensraumtyps Flachland-Glatthafermähwiesen (FFH-LRT 

Nr. 6510), vorzugsweise in der Variante der wechselfeuchten Knöterichwiesen. Wenn eine 

solche von der Baumaßnahme betroffen wäre ( - was genau überprüft werden müsste, falls noch 

nicht geschehen), ließe sich der Schaden kaum gering halten. In diesem Fall wäre die Ursprungs-

trasse zu bevorzugen, wobei die Leitung auf den Wegen und nicht daneben verlegt werden 

müssten, auch wenn dies sicher teuer würde (Teerdecke entfernen u. entsorgen, neue Teerdecke 

machen, etc.; aber warum müssen Radwege auf ebener Strecke eigentlich asphaltiert sein ?) 

5) Nimstal zwischen Schönecken und Nimsreuland 

Die ursprüngliche Trasse (türkis) folgt der L5 und erscheint unproblematisch, tangiert aber die 

Auewiesen des Nimstals, von denen einige (z.B. zwischen der Kläranlage und Herchenbach) 

sehr wertvoll sind (z.T. Kohldistelwiesen, z.T. Knöterich-Wiesenknopfwiesen, z.T. mit Vor-

kommen der hier sehr seltenen RL-Art Filipendula vulgaris). Die Wiesen liegen aber i.d.R. durch 

einen schmalen Hang von der Straße getrennt, so dass man sich hier eine Baumaßnahme vor-

stellen kann, die keinen  Schaden anrichtet, wenn entsprechend vorsichtig gearbeitet wird. 

Die Raumordnungstrasse (blau) tangiert die Nimsaue auf der anderen Seite der Nims sowie 

nördlich von Schweißthal die Aue des Dingdorfer Baches. Hier ist ebenfalls Vorsicht geboten. 

Die Alternativtrasse (pink) erscheint naturschutzfachlich unproblematich. Sie hat einige Höhen-

meter zu überwinden und  die Baumaßnahme könnte hier somit kostenintensiver werden.   
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Man muss an dieser Stelle also sorgfältig abwägen: die kompliziertere und dadurch evtl. teurere 

Alternativ-Variante oder eine derTal-Varianten mit einem erhöhten Aufwand an Vorsichts-

maßnahmen zur Schadensminimierung ( - was ebenfalls teuer werden kann). 

6) Nimstal zwischen Bickendorf und Rittersdorf 

Die Raumordnungs-Trasse tangiert eine biotopkartierte Magerweide mit Halbtrockenrasen-

stellen, aber das Biotop ist ein Hang und die Trasse verläuft am Hangfuß, die Baumaßnahme 

müsste das Biotop am Hang somit nicht beeinträchtigen, zumal die geschützten Bereiche am 

Oberhang liegen. 

Die Querung der Nims erfolgt bei dieser Trassenführung oberhalb des Zuflusses des Ehlenz-

baches durch die Auewiesen. Aus naturschutzfachlicher Sicht ist daher die Alternativtrasse 

(pink) zu bevorzugen, die die Nimsaue über die Brücke und Straße nach Nattenheim queren 

würde. 

 

Für uns liegt die Vermutung nahe, dass die von der Umweltministerin am 17.10.2014  in Prüm 

vorgestellte, geplante Leitung ggf. im Zusammenhang mit den jüngst von der BUND-KG BIT 

angezeigten PFT-Kontaminierungen bei Spangdahlem, - eventuell auch des Grundwassers, steht. 

Insofern wissen wir solche Fürsorge sehr zu schätzen.                                                              

Allerdings wird im Gebiet bei der Olef-Talsperre in der nordrheinwestfälischen Nordeifel, wo 

die Wasserleitung beginnen soll, nach unseren Informationen regelmäßig Flugzeugtreibstoff 

abgelassen. Wenn dem tatsächlich so ist, wäre die Leitung aus Gründen der Versorgung der 

Bevölkerung mit unbelastetem Trinkwasser nicht notwendig, - wir würden so (mit PFT) oder so 

(mit Kerosin) oder gar mit beidem vergiftet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Beate Jacob 

 

 

 

 


