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E~ürge:

Nettetal e. V.i.G
nette
Lehnigk-Emden
I
Im Bel gfrieden 8

c/o

Ministerium

An

Landwirtschaft

~bbauvorhaben

Sehr

vom

Verkehr

und Weinbau

Der Minister

562991 achtendung

Basalt1
Ihr Schireiben

für Wirtschaft,

im

SlirlSslraße 9.55116

M,lil1z

Telct()I1-Durchwahl:

(06131)

'62101

"Langacker"

12.09.2002

ge

vielen

1ank für Ihr Schreiben, in dem Sie mich im Zusammenhang mit dem geplanten
Basalta ~ ~bau im "Langacker" um Unterstützung für die Anliegen der Bewohner von
Ochten jung gebeten haben.

AII~lem~in sind heute Entscheidungen über den Abbau oberflächennaher Rohstoffe
en~le Gtenzen gesetzt. Dies gilt angesichts der vielfältigen anderen Ansprüche an die
trdobertläche
sowohl in Bezug auf möglicherweise entgegenstehende
öffentliche
Bel.3nge wie auch
angesichts
der besonderen
Standortanforderungen
der
Rohstonllndustrie selbst. So können mineralische Rohstoffe naturgemäß nur dort
abgeball{ werden, wo sie geologisch vorkommen. Dabei müssen die Rohstoffe sowohl
in qualitc'ltiver als auch in quantitativer Hinsicht gewinnbar und aufbereitbar sein.
Hin~;ichtlich des von Ihnen angesprochenen Vorhabens der Fa. Rheinische Provinzial
Basalt- Lind Lavawerke GmbH liegen im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft oder im
Larnjesa1lt für Geologie und Bergbau noch keine Unterlagen vor, auf deren Basis eine
Prüfung
öglicher Auswirkungen hätte durchgeführt werden können. Ebenso gibt es
noch kei e fundierte Bestätigung für Ihre Besorgnisse. Die Vorhabensflächen sind aber
im rE~gio alen Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald -soweit ersichtlich -etwa zur
Hälfte al Vorrangflächen für die Rohstoffgewinnung dargestellt.
Nach

Ih~sn Flächenangaben

Planfe5t~ ~ellungserfordernis.

fällt das Vorhaben jedenfalls unter das bergrechtliche
Die Planfeststellung
umfasst damit zwingend
die
Telefax(Zentmle)O6131

/162100

Sie finden uns unter: www.mwvlw.rlp.de
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Er~;tellur

einer

Umweltverträglichkeitsstudie

alternativen.

Diese

Unterlagen

einschließlich

werden

vom

der

L-andesamt

für

2

Prüfung

von

Geologie

und

Standor

Rheinland-Pfalz
als Zulassungsbehörde
und anderen in ihrer Zuständigkeit
i n Stellen eingehend zu prüfen sein, sobald der Unternehmer
~
für das Vorhaben
berührte
hmenbetriebsplan
als Antrag auf Planfeststellung
zur Zulassung vorgelegt hat.

Bergbat
eirlen
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Zum

VE

auch

Pr

rfahren

gehört

eine

ivate Betroffenheiten

heint mir beim

ortsübliche

Bekanntmachung,

geltend machen

mit der

Möglichkeit,

dass

können.

Stand der Dinge verfrüht,

mit Ihnen

in eine

Diskussion

Es

ersl ten, solange jedenfalls das notwendige Genehmigungsverfahren
noch nicht
einzutrE tet ist und alle Fragen gründlich geprüft sind. Es kommt hinzu, dass der
eingelei g eines Raumordnungsverfahrens
bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz noch
Ausgarl t. Um nicht in ein schwebendes Verfahren einzugreifen, habe ich hier zunächst
offen id

altung zu wahren und bitte insofern um Ihr Verständnis.

lurückl
Mit

fre4ndlichen

,f

Hans-/t.rtur

Grüßen
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