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Abgrabung "Weeze-Wemb" in der Gemeinde Weeze;
7. Erweiterung

Die Firma Welbers Kieswerke GmbH, Quirinusstraße 33, 47624 Kevelaer, betreibt auf der 
Grundlage verschiedener Abgrabungsgenehmigungen der Bezirksregierung Düsseldorf und 
des Kreises Kleve, die seitens des Kreises Kleve in einer Genehmigung vom 4. März 2004 
zusammen gefasst worden sind, in Weeze, Gemarkung Wemb, die Abgrabung „Weeze-
Wemb“ zur oberirdischen Gewinnung von Sand und Kies.

Die Firma beantragt nun als 7. Erweiterung die Genehmigung zur Abgrabung der Flächen in 
der Gemarkung Weeze, Flur 48, Flurstücke 20 teilw. und 21 teilw. sowie Flur 47, Flurstück 43 
teilw. (sh. Anlage).

Es handelt sich dabei um eine Erweiterungsfläche von ca. 2,4 ha, die in die genehmigte Ab-
baufolge der laufenden Abgrabung und das Gesamtrekultivierungskonzept eingebunden wer-
den soll.

Planungsrelevante Vorgaben:

Landesentwicklungsplan (LEP) Der LEP weist die Antragsfläche sowie einen Teil des be-
reits genehmigten  Abgrabungsbereiches als „Waldgebiet“ 
aus.

Gebietsentwicklungsplan Regie-
rungsbezirk Düsseldorf (GEP)

Der Abgrabungsstandort liegt randlich eines großräumigen 
Bereiches zur „Sicherung und Abbau oberflächennaher Bo-
denschätze“. Die 51. Änderung des Regionalplanes sieht für 
Erweiterungen unter 10 ha von im BSAB dargestellten Ab-
grabungsbereichen die Genehmigungsfähigkeit vor.

Landschaftsplanung Der Abgrabungsstandort liegt im Bereich des rechtskräftigen 
Landschaftsplanes des Kreises Kleve Nr. 10 - Weeze inner-
halb eines Landschaftsschutzgebietes.

Bei der betroffenen Fläche, welche über die bestehende Genehmigung hinaus abgegraben 
werden soll, handelt es sich um einen etwa 400 m langen und ca. 50 m breiten Streifen Kie-
fernwald (BHD im Durchschnitt 30 cm) mit einzelnen älteren Kiefern, der als strukturarmer 
Altersklassenbestand zu bezeichnen ist. Der Unterwuchs ist von dichtem Brombeergestrüpp 
geprägt. Die von allen Seiten durch bestehende Nutzungen beeinflusste Fläche ist deutlich 
eutrophiert. Der betroffene Forstweg ist vegetationslos, im nördlichen Teil sogar asphaltiert. 
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Die Umgebung der Erweiterungsfläche ist durch Kiesabbau, den Airport Weeze und die be-
nachbarte Kläranlage geprägt. Südlich unterhalb der Terrassenkante befinden sich Intensiv-
Obstplantagen (Heidelbeeren) und Rollrasenanzuchten. Nordöstlich sowie südöstlich schlie-
ßen sich Kiefernforste an, die bereits zum Abbau genehmigt sind.

Im Rahmen der durchgeführten Begehungen wurden weder innerhalb der Erweiterungsfläche 
noch im Umfeld gefährdete oder bedrohte Pflanzenarten aufgefunden, die in der Roten Liste 
NRW aufgenommen sind.

Die Durchführung des Vorhabens beeinträchtigt keine planungsrelevanten Arten.

Nach Beendigung der Abbautätigkeiten erfolgt eine naturnahe Herrichtung der Flächen. Dem 
Eingriff stehen Maßnahmen gegenüber, die durch die Schaffung von Sukzessions- und Laub-
gehölzflächen für Arten und Biotope eine wesentlich größere ökologische Bedeutung haben 
werden als der derzeit vorgefundene strukturarme Bestand. Die geplante Wiederherrichtung 
stellt eine sinnvolle und harmonische Fortsetzung der genehmigten Rekultivierungsbereiche 
der Gesamtabgrabung dar, die bereits vorhanden bzw. noch zu realisieren ist.

Durch den Ausschluss intensiver Nutzungsarten ist eine ungestörte Entwicklung der neu ge-
schaffenen Biotope zu erwarten. Die im Zuge der Herrichtung entstehenden Landschaftsele-
mente werden dazu beitragen, die landschaftsökologische Wertigkeit des geplanten Abbaube-
reiches zu steigern und das Landschaftsbild neu zu gestalten.

Vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind gem. § 4a Abs. 1 LG NW zu 
unterlassen. Entsprechend den planerischen und technischen Möglichkeiten sind verschiede-
ne, durch das geplante Vorhaben zu erwartende Beeinträchtigungen vermeidbar oder in ihrer 
Intensität minderbar. Da bei Abbauvorhaben in der Regel die Eingriffsfläche auch die Kom-
pensationsfläche darstellt, ist eine Überschneidung von Minimierungsmaßnahmen, Gestal-
tungs- und Herrichtungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zum Ausgleich des Eingriffs gege-
ben, da diese zum Teil nicht streng voneinander getrennt werden können. 

Bereits die Standortwahl ist von wesentlicher Bedeutung für die Vermeidung und Minimierung 
von Eingriffen. Zur Eingriffsvermeidung wurde die Fläche für die Erweiterung bereits im frühen 
Planungsstadium so gewählt, dass keine ökologisch sensiblen Bereiche beansprucht werden.

Darüber hinaus sind entsprechend der zugelassenen Abgrabung folgende Maßnahmen vor-
gesehen:

• Vollständiger Abbau des nach heutigem Stand der Technik wirtschaftlich gewinnbaren 
Lagerstätteninhaltes und damit Vermeidung von zusätzlicher Flächeninanspruchnahme an 
anderer Stelle

• Einhaltung ausreichender Abstände zu angrenzenden Grundstücken und Nutzungen

• Einhaltung bzw. Unterschreitung der einschlägigen Immissionsrichtwerte

• Abbaubetrieb nur an Werktagen zu den Tagesarbeitszeiten

• Abschnittsweise Durchführung des Abbaus zur Geringhaltung des Eingriffs und Nutzung 
der noch nicht für den Abbau beanspruchten Flächen in ihrer ursprünglichen Form 

• Herstellung standsicherer Böschungen 

• Abschnittsweise Herrichtung der abgebauten Flächen zur Geringhaltung des Eingriffes 
und zur frühzeitigen Funktionsübernahme des angestrebten Herrichtungszieles

• Pflanzung standortgerechter Laubgehölze zur ökologischen Aufwertung und landschafts-
gerechten Einbindung der Herrichtungsflächen 
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• Überlassung von großflächigen Bereichen der natürlichen Sukzession zur Entwicklung von 
artenreichen Pflanzgesellschaften unterschiedlicher Entwicklungsstadien bis zum Endsta-
dium Wald

• Vollständiger Rückbau der betrieblichen Einrichtungen nach Beendigung des Abbaus

• Einbindung der Erweiterungsfläche in das Gesamtrekultivierungskonzept für den Abgra-
bungskomplex

• Getrennte Abtragung von Oberboden und Abraum 

• Wiederverwendung des anstehenden Oberbodens und Abraums für die Herrichtung 

• Lagerung des Oberbodens – soweit erforderlich - getrennt von dem anstehenden Abraum 
bis zur endgültigen Verwendung im Bereich der Antragsfläche entsprechend den Vorga-
ben der DIN 18.300 (Erdarbeiten) und 18.915, Teil 3 (Landschaftsbau, Bodenbearbeiten 
für vegetationstechnische Zwecke, Bodenbearbeitungsverfahren) 

• Schutz und Erhaltung des Oberbodens während der Lagerung durch geeignete Maßnah-
men 

• Beseitigung von Bodenverdichtungen durch nachfolgende Lockerung

• Belassen einer ausreichend mächtigen Deckschicht über dem Grundwasser

• Berücksichtigung der einschlägigen Grundwasser- und Bodenschutzbestimmungen beim 
Einsatz von Fördergeräten (z. B. Verwendung grundwasserunschädlicher Hydrauliköle) 

Durch die vorgesehene Herrichtung der Erweiterungsfläche werden standortgerechte Waldflä-
chen entwickelt und Sukzessionsflächen geschaffen, die zu einer ökologischen Aufwertung 
der heute strukturarmen Kiefernwälder führen. Bereits während der Abbautätigkeit entstehen 
sukzessive wertvolle Gefüge auf nährstoffarmen Extremstandorten, die selten gewordene Le-
bensräume für diverse Tier- und Pflanzenarten darstellen.

Die vorgesehene Herrichtung, die eine sinnvolle Ergänzung des Gesamtrekultivierungskon-
zepts darstellt, erfolgt vorrangig im Sinne einer naturnahen Gestaltung.

Der Eingriff in Natur und Landschaft wird durch die vorgesehenen Herrichtungs- und Gestal-
tungsmaßnahmen vollständig ausgeglichen. Erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung des 
Naturhaushaltes sind nicht zu erwarten, das Landschaftsbild wird landschaftsgerecht wieder 
hergestellt bzw. neu gestaltet

Seitens der Unteren Landschaftsbehörde bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen 
das Abgrabungsvorhaben, wenn durch entsprechende Auflagen und Bedingungen der Abgra-
bungsgenehmigungen sichergestellt wird, dass alle in den Antragsunterlagen dargestellten 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation nachteiliger Folgen für Natur und 
Landschaft durch das Abgrabungsvorhaben vollständig beachtet, eingehalten und realisiert 
werden.

Die Voraussetzungen zur Erteilung einer Befreiung gemäß § 69 Landschaftsgesetz NW liegen 
vor. Die Untere Landschaftsbehörde beabsichtigt, die Befreiung zu erteilen.

Der Beirat bei der Unteren Landschaftsbehörde wird gemäß § 11 (2) LG NW um Stellung-
nahme gebeten.

Beschlussvorschlag:
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Kleve, 19.04.2010

Kreis Kleve
Der Landrat
6.1 - 32 45 69 
      

Spreen


