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lhr,,Offener Brief hezüglich des Wegerückbaus im Hölzerbachtal durch LlK,Nord" vom

17.1'1.2015

Sehr geehrte Her Friedrich,

der Veöandsvorsteher des Zweckveöandes LIK-N;d, Hen Dr. Armin König, und die Bürgemeisterin von
Quiercchied, Frau Karin Lawall, haben mich gebeten, lhlen offenen Brief vom 17.11.2015 zu beantworten, was
ich auch geme tun \aill.

lm Wesentlichen ging es lhnen ja dabei um die beiden PunKe "Kommuoikation' und ,,Sinnhaftigkeif des
ProjeKes ,,Wegerijckbau" in der Naturualdzelle des ProzessschuurevieF in Quießchied.
Als ich im Januar dies€n Jahtes das Amt d€s Geschältsführers des zweckveltandes LlK.Nod üb€mommen
habe, sland, nach einem schwiedgen Jahr 2014, das fast komplett unler dem krankheitsb€dingten Ausfallmejnes

Vorgängeß, Herm Reinhard, litt, die Projektphase 2 -,ljmseEung der Maßnahmen'an.
Dieser vorausgegangen war eine Phase 1, die sich fast ausschließlich der Eraöeitung der Projektinhalte, vor
allem aber auch der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Kommunikation widmele. So fanden im Jahr 2011 in
Ouierschied ein ,Forum Waldwege' und Bürge6prechstunden zum Thema Weg€konzeption und Wegedckbau
im Landschaftslabor Foßtwirtschaft und natüdiche Prozesse (Raum Quierschied, Fischbach, Göttelbom )statt

lm gleichen

Jahr fand im Rathaus eine einwfuhige Ausstellung des mege-und Entwicklungsplanes mit dem

Schwerpunkt ,Wegerückbau' statt und im Rahmen dieserAusstellung noch einmaleine Bürgerspcchstunde.

Des Weiteren wurden die geplanten Maßnahmen in öffentlichen Sitzungen des Umlveltausschusses und des
Gemeinderates vorgestellt und letztlich auch vembschiedet.
Nachdem in all diesen Veranstaltungen trots der umfassenden Beteiligung der Öffentlichkeit keine grundsälzlich
oder speziell negativen Beiträge aus der BeKjlkerung protokollied wurden, konnten wir davon ausgehen' dass
dies auch bei der Umsetsung der Vorhaben so sein wird. Ungeachtet dessen, habe lch vor Proiektbeginn noch
einmal die Odsvoßteher von Fischbach und Quierschied und die Verlrcter der Saarwaldvereine sowie Lauftrcffs
vor Od informiert.
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Zugegeb€n, €in€ w€iterc BüE6öcteiligung fand aktuell nichl mehr shtt, alledings nicht aus dem von lhnen
vemeintlich genannbn Grund, nicht ,frühzeilig und tansparent infomieren zu wollen", sondern im Gegenteil,
weil dies für uns bereits geschehen war.
Nun noch zum zweiten inhaltlichen Schworpunkt lhrgrAuslührung8n: di€ Grundlage all unsecr iilaßnahmen, die
wir in den kommenden neun Jahren noch umseEen wollen, vom Erweö von Flächen bis hin zu l\raßnahme0 der

in einem sogenannten Plliege-und Entwicklungsplan festgeschdeben, der mit den Förderb€hörden, dem Bundesamt für Natußchuts (75% der Kosten) und dem
Ministeriüm lür Umwelt und VeÖrduche€chuE (15% der Koslen) abgestimmt ist -'10% der Kosten tägt der
B€suchedenkung und "information sind allesamt

Zweckveöand.
Selbstveßtändlich muss eine solche l\,iaßnahme auch noch die Zustimmung des Eigentümers, in diesem Falldes
SaarFoßt Landesbetriebes, erhalten: wie Sie sehen, ein nicht gerade unefieblicher Abstimmungsautuand,
welcher der UmseEung vorausging, Da Naturwaldzellen sich dadurch auszeichnen, dass die Nulzung dadn
unteüleibt und die Flächen dernatürlbhen Entwicklung übedassen bleiben, ist ein Stihk mehrWildnis in diesem

Bereich durchaus naturschudachlich begründbar. Die urspdngliche Planung sah sogar den komplellen
Wegeausbau und Mateialabtranspolt vor, dieser haben wir die kosbngünsligele Zerstörung der oberfläche u0d
Anlage von Kleingewässem als Verbindungskonidor für Amphibienvorkommen auf der Halde Göttelbom und im
UMaldgebiet vor den Toren der Sbdt Saarbrücken vorgezogen.
Sehr geehrter Her Fieddch, gerne nehme ich lhle Einladung zum Dialog an und wir können uns (fast)jedezeit
mit lhnen und weiteren lnteressierten vor Ort treffen.
Meine Kontaktdaten finden Sie am Ende des Briefes. Weitere lnformationen unter www.lik-nord de

Mit freundlichen Gdißen
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