
Niederschrift
über die 17. Sitzung des Naturschutzbeirates 

am 28.05.2019 im Prinz-Moritz-Saal des Kreishauses in Kleve (Raum E.159) 

Beginn der öffentlichen Sitzung : 16:07 Uhr
Ende der öffentlichen Sitzung : 18:02 Uhr

anwesend sind:

Bauhaus, Dieter
Billen, Ansgar
Boland, Dieter 
Bontrup, Viktor
Böving, Hans Peter (Vorsitzender)
Frauenlob, Susanne (bis 17.30 Uhr)

Hagmans, Rainer
Jörissen, Josef
Kersten, Georg
Lomme, Johannes
Mohn, Theo
Nabers, Alfred
Terfehr, Horst
Thomas, Gerhard
von Loë, Eduard
Baumann, Jan-Theo (als Gast)

für Niemers, Adalbert

für Kersten, Hans-Gerd

für Hertel, Monika

für von Elverfeldt, Max

entschuldigt sind:

Erkens, Hans-Willi
Hertel, Monika
Kersten, Hans-Gerd
Niemers, Adalbert
Rienits, Günter
von Elverfeldt, Max

anwesend sind von der Verwaltung:

Dr. Reynders, Hermann
Bäumen, Thomas
Hermsen, Ralf (als Schriftführer)

Tagesordnung öffentliche Sitzung

1. Landschaftsplan Kreis Kleve Nr. 14 – Straelen-Wachtendonk
Anpassung des Landschaftsplans an die kommunale Bauleitplanung 
der Stadt Straelen (25. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Straelen)

1057 /WP14

2. Landschaftsplan Kreis Kleve Nr. 10 – Weeze
Anpassung des Landschaftsplans an die kommunale Bauleitplanung 
der Gemeinde Weeze (37. Änderung des Flächennutzungsplans ‚Er-
weiterung Tierpark Ost‘)

1058 /WP14
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3. Landschaftsplan Kreis Kleve Nr. 11 – Kevelaer
Anpassung des Landschaftsplans an die kommunale Bauleitplanung 
der Wallfahrtsstadt Kevelaer (51. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Stadt Kevelaer)

1059 /WP14

4. Landschaftsplan Kreis Kleve Nr. 9 – Goch
Anpassung des Landschaftsplans an die kommunale Bauleitplanung 
der Stadt Goch (88. Änderung des Flächennutzungsplans und Auf-
stellung des Bebauungsplans Goch Nr. 4 Hommersum)

1062 /WP14

5. Landschaftsplan Kreis Kleve Nr. 14 – Straelen-Wachtendonk
Anpassung des Landschaftsplans an die kommunale Bauleitplanung 
der Gemeinde Wachtendonk (46. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Gemeinde Wachtendonk)

1064 /WP14

6. Landschaftsplan Kreis Kleve Nr. 2 - Emmerich am Rhein-Kleve
Bestellung eines Arbeitskreises

1063 /WP14

7. Abgrabungen
Abgrabung `Reeser Bruch / Reeser Meer`; Gewässerausbaumaß-
nahme durch Nachauskiesung im Bereich der Sohle des Abgra-
bungsgewässers

1068 /WP14

8. Parkplatz im Naturschutzgebiet Salmorth 1061 /WP14

9. Mitteilungen

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
Umsetzung der WRRL am Beispiel aktueller Renaturierungsmaß-
nahmen an der Niers in der Nähe der Ortschaft Goch-Kessel

1053 /WP14

Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz von Bodenbrütern im 
Kreis Kleve
Gemeinsames Projekt mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft

1060 /WP14

Vorgartengestaltung
Appell der LNU

1069 /WP14

10. Anfragen

Nichtöffentliche Sitzung

6. Mitteilungen

7. Anfragen

Der Vorsitzende des Beirats, Herr Böving, eröffnet um 16.07 Uhr die Sitzung und begrüßt die 
Mitglieder des Beirats, die Vertreter der Verwaltung und die Zuhörer.

Er stellt die ordnungsgemäße Einladung und die Beschlussfähigkeit des Beirats fest. Auf 
seine Nachfrage ergeben sich keine Anmerkungen zur Niederschrift über die letzte Sitzung. 
Da der Fall der gleichzeitigen Anwesenheit eines Mitglieds und seiner Vertretung gegeben 
ist, weist er darauf hin, dass Herr Baumann heute als nicht stimmberechtigter Gast an der 
Sitzung teilnimmt. Die Frage, ob sich ein Beiratsmitglied zu einem Punkt der Tagesordnung 
für befangen erklärt, wird von allen Mitgliedern verneint.
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 1057 /WP14

Landschaftsplan Kreis Kleve Nr. 14 – Straelen-Wachtendonk
Anpassung des Landschaftsplans an die kommunale Bauleitplanung der Stadt Straelen (25. 
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Straelen)

Herr Bäumen erläutert die Verwaltungsvorlage. Die Planung betreffe eine weit außerhalb der 
zusammenhängenden Bebauung liegende Fläche. Dies liege daran, dass für ein Feuerwehr-
gerätehaus die vom Standort abhängenden Fahrzeiten zu den umliegenden Ortschaften für 
die Planung ausschlaggebend seien. Der geplante Standort befinde sich in einem Land-
schaftsschutzgebiet. Für die verkehrliche Erschließung müsse ein Alleebaum gefällt werden. 
Die untere Naturschutzbehörde stimme der Planung zu, da es keine Alternative gebe. Die im 
Landschaftspflegerischen Begleitplan beschriebene Kompensationsmaßnahmen müssten 
umgesetzt und der Alleebaum im Verhältnis 1:2 ersetzt werden.

Frau Frauenlob erkundigt sich, ob der Alleebaum am Anfang oder am Ende der Allee zu er-
setzen sei.

Herr Bäumen antwortet, dass grundsätzlich angestrebt werde, ortsnah vorhandene Lücken 
zu schließen.

In der anschließenden Abstimmung schließt sich der Beirat dem Vorschlag der Verwaltung 
einstimmig an. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 1058 /WP14

Landschaftsplan Kreis Kleve Nr. 10 – Weeze
Anpassung des Landschaftsplans an die kommunale Bauleitplanung der Gemeinde Weeze 
(37. Änderung des Flächennutzungsplans ‚Erweiterung Tierpark Ost‘)

Herr Bäumen erläutert die Verwaltungsvorlage. Die Erweiterung des Tierparks auf der ande-
re Straßenseite hänge unter anderem mit einer vom Niersverband geplanten Renaturierung 
eines Niersabschnitts zusammen. Eine vergleichbare Renaturierungsmaßnahme habe der 
Beirat soeben in Goch-Kessel besichtigt. Auf der von der Planung betroffenen Fläche habe 
auch der letzte Baumfesttag stattgefunden. Im künftigen Flächennutzungsplan werde die 
Fläche als öffentliche Grünfläche ausgewiesen. Sie befinde sich in einem Landschafts-
schutzgebiet. Die Schutzbestimmungen des Landschaftsplans werden für die Fläche weiter-
hin fortgelten. Die untere Naturschutzbehörde habe keine Bedenken, wenn die notwendigen 
Kompensationsmaßnahmen umgesetzt werden.

In der anschließenden Abstimmung schließt sich der Beirat dem Vorschlag der Verwaltung 
einstimmig an.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 1059 /WP14

Landschaftsplan Kreis Kleve Nr. 11 – Kevelaer
Anpassung des Landschaftsplans an die kommunale Bauleitplanung der Wallfahrtsstadt 
Kevelaer (51. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Kevelaer)

Herr Bäumen erläutert die Verwaltungsvorlage. Grund der Planung sei die nicht umsetzbare 
Bebauung ausgewiesener Wohnbauflächen innerhalb der Ortschaft Wetten. Daher sollen 
diese nun gegen die neu geplanten Wohnbauflächen eingetauscht werden. Schutzgebiete 
seien nicht betroffen. Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde bestehen keine Bedenken 
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gegen die Planung, sofern die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen - u. a. eine Eingrü-
nung - umgesetzt werden.

In der anschließenden Abstimmung schließt sich der Beirat dem Vorschlag der Verwaltung 
einstimmig an.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 1062 /WP14

Landschaftsplan Kreis Kleve Nr. 9 – Goch
Anpassung des Landschaftsplans an die kommunale Bauleitplanung der Stadt Goch (88. 
Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung des Bebauungsplans Goch Nr. 4 
Hommersum)

Herr Bäumen erläutert die Verwaltungsvorlage. Gegenstand der Planung sei das Gelände 
des ehemaligen Bundeswehrgerätedepots in Goch-Hommersum. Aufgrund der früheren mili-
tärischen Nutzung hätten die bisherigen FNP-Darstellungen nicht der Realität entsprochen. 
Geplant sei die Ausweisung von 4 Sonderbaugebieten. Die Stadt Goch habe bereits umfang-
reiche naturschutzrechtliche Prüfungen durchführen lassen und die notwendigen Kompensa-
tionen in einem landschaftspflegerischen Begleitplan dargestellt. Die untere Naturschutzbe-
hörde habe keine Bedenken gegen die Planung, sofern diese Maßnahmen umgesetzt wer-
den und die außerhalb der Sondergebiete liegenden Freiflächen als Landschaftsschutzgebiet 
im Landschaftsplan verbleiben.

Herr Terfehr weist auf die vielen privaten Grünflächen innerhalb der Sondergebiete hin, für 
die es Vorgaben geben müsse, damit ein sinnvoller Beitrag zum Schutz der Gartenvögel 
geleistet werden könne.

Herr Bäumen antwortet, dass im Zusammenhang mit den geplanten CEF-Maßnahmen ein 
entsprechender Pflegeplan auszuarbeiten sei. Die darin beschriebenen Maßnahmen werden 
Bestandteil des Bebauungsplans.

Herr Böving bittet die Verwaltung, sich in ca. 5 Jahren von der Stadt Goch eine Bilanz über 
den Erfolg der artenschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen vorlegen zu lassen und 
diese dem Beirat vorzustellen. Herr Böving stellt anschließend die Frage, ob das Gelände 
eingezäunt bleibe.

Herr Bäumen teilt mit, dass er davon ausgehe, dass der Zaun erhalten bleibe.

Herr Thomas weist darauf hin, dass es im Planungsbereich Waldflächen gäbe, die üblicher-
weise im Bebauungsplan entsprechend festzusetzen seien. Auf den beiliegenden Plänen 
seien diese aber nicht zu erkennen. (Anmerkung der Verwaltung: Wie in der Sitzung zuge-
sagt, ist der Niederschrift eine größere Darstellung beigefügt, auf dem die festgesetzten 
Waldbereiche zu erkennen sind.)

Herr Lomme merkt an, dass der Gebäudebestand sicherlich energetisch saniert werde, 
wodurch Nistmöglichkeiten für den Gartenrotschwanz verloren gingen.

Herr Bäumen weist darauf hin, dass die Planung diesen Aspekt berücksichtige und entspre-
chende Kompensationsmaßnahmen vorsehe.

In der anschließenden Abstimmung schließt sich der Beirat dem Vorschlag der Verwaltung 
einstimmig an.
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 1064 /WP14

Landschaftsplan Kreis Kleve Nr. 14 – Straelen-Wachtendonk
Anpassung des Landschaftsplans an die kommunale Bauleitplanung der Gemeinde Wach-
tendonk (46. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Wachtendonk)

Herr Bäumen erläutert die Verwaltungsvorlage. Bei dem Planungsbereich handele es sich 
um eine ehemalige Sportplatzfläche, die jetzt im Rahmen eines städtebaulichen Gesamtkon-
zepts in eine Wohnbebauung überführt werden solle. Schutzgebiete seien nicht betroffen. 
Unter Beachtung der erforderlichen Kompensationen habe die untere Naturschutzbehörde 
keine Bedenken gegen die Planung.

Herr Mohn weist darauf hin, dass Frau Hertel für den NABU im FNP-Verfahren eine Stel-
lungnahme gegenüber der Gemeinde Wachtendonk abgegeben habe. Eine Kopie der Stel-
lungnahme überreicht er anschließend der Verwaltung. Er betont, dass insbesondere die 
Chance genutzt werden sollte, auf der Grundlage der Bauleitplanung die an den Dorfbach 
angrenzenden Bereiche durch Kompensationsmaßnahmen zu optimieren. 

In der anschließenden Abstimmung schließt sich der Beirat dem Vorschlag der Verwaltung 
einstimmig an.

Zu Punkt 6 der Tagesordnung:
Vorlage Nr. 1063 /WP14

Landschaftsplan Kreis Kleve Nr. 2 - Emmerich am Rhein-Kleve
Bestellung eines Arbeitskreises

Der Arbeitskreis wird wie folgt besetzt:

Herr Bontrup Rheinischer Landwirtschaftsverband
Herr Böving Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Herr Niemers BUND
Herr Mohn NABU
Herr Thomas Landesjagdverband
Herr von Loë Waldbauernverband

Zu Punkt 7 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 1068 /WP14

Abgrabungen
Abgrabung `Reeser Bruch / Reeser Meer`; Gewässerausbaumaßnahme durch Nachaus-
kiesung im Bereich der Sohle des Abgrabungsgewässers

Herr Dr. Reynders erläutert die Verwaltungsvorlage. Mit der beantragten Nachauskiesung
könnten 1,3 Mio. m³ Sand und Kies gewonnen werden. Die ursprüngliche Abgrabung „Ree-
ser Meer Nord“ sei bereits seit Jahren abgeschlossen und im RPD nicht mehr als Abgra-
bungsvorrangfläche dargestellt. Das Vorhaben sei landesplanerisch abgestimmt. Landespla-
nerische Bedenken habe es nicht gegeben, weil ein Abbau in die Tiefe erfolgen werde. 
Dadurch werde das Vorhaben nicht als raumbedeutsam eingestuft. Der für den Abbau ein-
zusetzende Saugbagger werde in einem Abstand von mindestens 60 m von der Uferlinie 
arbeiten. Dadurch würden die in den Flachwasserbereichen vorkommenden Arten geschont. 
Zwangsläufig seien mit dem Abbau auch Beeinträchtigungen verbunden, jedoch blieben die-
se im Rahmen, weil der Saugbagger überwiegend von einem Standort aus betrieben werde. 
Lediglich im südlichen Bereich müsse ein größerer Eingriff vorgenommen werden, um dort 
einen für die Spülung erforderlichen Polder anzulegen. Hierfür sehe die Planung entspre-
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chende Kompensationsmaßnahmen vor. Vor dem Hintergrund der mit dem Vorhaben ver-
bundenen vergleichsweise geringen Eingriffsfolgen äußere die untere Naturschutzbehörde 
keine grundsätzlichen Bedenken.

Herr Thomas merkt an, dass der Beirat seit Jahren Nachauskiesungen positiv bewertet ha-
be, um der Inanspruchnahme neuer Flächen entgegenzuwirken. Er frage aber, ob nicht 
durch eine Vertiefung der Böschungen neue Strömungsverhältnisse geschaffen werden 
könnten. In diesem Zusammenhang verweise er auf die im Verfahren „Reeser Welle“ disku-
tierte Problematik von Abdichtungsmaßnahmen im Böschungsbereich.

Herr Dr. Reynders antwortet, dass mit keinen problematischen Strömungen gerechnet wer-
den müsse. Die Vertiefung erfolge in großen Abstand zum Ufer und im Gegensatz zur „Ree-
ser Welle“ stelle sich die Frage einer Böschungsabdichtung nicht, da die planerische Aus-
gangslage nicht vergleichbar sei. 

Herr Mohn weist darauf hin, dass 1/3 des Reeser Meeres als Naturschutzgebiet festgesetzt 
worden sei und dass es sich seines Erachtens deshalb um einen nicht unbedeutenden Ein-
griff handele. 

Herr Dr. Reynders erklärt, dass dies der Grund sei, warum der Beirat in das Verfahren ein-
gebunden werde. Aktuell stehe die Darstellung von Abgrabungsflächen im Hinblick auf die 
geplante LEP-Änderung und der laufenden Regionalplanung „Ruhrgebiet“ wieder in der Dis-
kussion. Es müsse geprüft werden, ob trotz des Eingriffs in ein Schutzgebiet die noch vor-
handenen Abgrabungspotenziale ausgeschöpft werden dürften. Optische Veränderungen 
werden sich in Grenzen halten. Zudem erfolge der Eingriff so, dass die Gewässerböschun-
gen nicht beeinträchtigt würden.

Herr Bontrup merkt an, dass Böschungen sehr wichtig und sehr sensibel seien. Er selber 
habe einmal beobachtet, wie ein Fahrweg komplett abgerutscht sei. Auch wenn der Saug-
bagger keine große optische Beeinträchtigung darstelle, müsse ferner an den kleinen, sen-
siblen Wassersport, der sich auf dem See entwickelt habe, gedacht werden. Z. B. dürften 
keine Konflikte mit den zu verlegenden Rohrleitungen entstehen. 

Herr Dr. Reynders erläutert, dass die Rohrleitung nach Süden geführt und vorhandene 
Transportwege genutzt würden. Welche freizeitlichen Nutzungen stattfänden und ob diese 
genehmigt oder nicht genehmigt wurden, sei ihm nicht bekannt. Dies werde in der Nieder-
schrift ergänzend dargestellt. Etwaige Beteiligte hätten im bisherigen Verfahren keine ent-
sprechenden Hinweise gegeben. 

Herr Bontrup erläutert, dass es sich seines Erachtens um einen Ruderverein mit angeglie-
dertem Segel- und Tauchsport handele. Herr Bauhaus ergänzt, dass Peter Beckmann, Vor-
sitzender des Reeser Rudervereins, Ansprechpartner sei. Der Sportbetrieb sei genehmigt 
und solle erhalten bleiben. (Anmerkung der Verwaltung: Die Benutzung des Gewässers 
durch Dritte findet im Rahmen des Gemeingebrauchs statt. Genehmigungen wurden nicht 
erteilt. Der Gemeingebrauch im Sinne der wasserrechtlichen Vorgaben -§ 25 WHG und § 19 
LWG- darf nur ausgeübt werden, soweit nicht Rechtsvorschriften oder Rechte anderer ent-
gegenstehen.)

Herr Terfehr erklärt, dass derzeit zum 60 m-Abstand eine bestimmte Tiefe gehöre und fragt, 
ob nicht die Standfestigkeit in Frage gestellt werde, wenn nun nach 60 m tiefer abgegraben 
werde.

Herr Dr. Reynders antwortet, dass die Standfestigkeit der Böschungen nicht beeinträchtigt 
werde. Es würden keine Steilkanten entstehen. Herr Dr. Reynders sagt zu, der Niederschrift 
eine entsprechende Profilskizze zur Vertiefung beizufügen. (Anmerkung: Die beiliegende 
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Skizze ist zur Veranschaulichung bewusst untechnisch gehalten. Aufgrund der stark über-
höhten Darstellung entsprechen die skizzierten Neigungen nicht der Realität.)

Mit Hinweis auf die vor 26 Jahren erfolgte Abnahme spricht Herr Nabers die Verwaltung als 
Überwachungsbehörde an und fragt, wie die Überwachung ablaufe. Ferner stellt er zu den 
noch vorhandenen Massen von 1,3 Mio. m³ die Frage, ob solche Mengen in laufende Pla-
nungen einbezogen würden.

Herr Dr. Reynders erläutert, dass er davon ausgehe, dass nicht alle „Restpotenziale“ bei der 
Betrachtung der Grundlagen für die Bedarfsplanung berücksichtigt würden. Gründe für 
Nachauskiesungen seien zum einen die im Vergleich zu früher bessere Abgrabungstechnik 
und zum anderen sicherlich auch die „Not“ der Abgrabungsfirmen. Diese entstehe u. a. 
dadurch, dass selbst an planerisch vorgesehenen Standorten Abgrabungen nur schwer um-
setzbar seien (Bespiel: Reeser Welle). Dadurch seien Kiesfirmen gezwungen, andere Poten-
ziale zu nutzen, selbst wenn diese nicht einfach abzugraben seien oder die gewonnenen 
Rohstoffe nicht unbedingt die beste Qualität hätten. Aufgrund dieser Zwangslage sei auch 
nachvollziehbar, dass nach 26 Jahren bereits abgeschlossene Abgrabungen nochmals zur 
Kiesgewinnung genutzt würden.

Herr Nabers spricht nochmals die Menge von 1,3 Mio. t Sand- und Kiesmassen an. Aus sei-
ner Sicht müsse sich eine solche Menge in den Planungsgrundlagen wiederfinden. Er dürfe 
nicht sein, dass derart große Mengen ohne entsprechende Antragstellung in Vergessenheit 
geraten würden. Seines Erachtens müsse die Abgrabungsfirma im Antrag die abzugrabende 
Menge konkret benennen und eine einmal abgeschlossene Abgrabung nicht später noch-
mals als Abgrabungsstandort nutzen dürfen.

Herr Dr. Reynders merkt an, dass er zur Genehmigungslage in den 70-er Jahren keine An-
gaben machen könne, aber die Überwachungsqualität im Laufe der Jahre besser geworden 
sei. Bei „neuen“ Abgrabungen sei es üblich, dass die Firmen die jährlich abgegrabenen 
Mengen und auch deren Verbleib zu dokumentieren hätten. Festzustellen sei, dass in der 
Regel die Laufzeiten von Abgrabungen länger seien, als ursprünglich beantragt. Ob dabei 
taktische Überlegungen eine Rolle spielen, könne nicht beurteilt werden. Irgendwann finde 
aber eine Schlussabnahme statt, bei der nachzuweisen sei, dass die Auflagen der Genehmi-
gung eingehalten worden seien. Hierzu gehören grundsätzlich auch die Nachweise zu den
Böschungen und der Abgrabungstiefe. Es sei nicht auszuschließen, dass an alten Abgra-
bungsstandorten noch Massen vorhanden sein könnten. Grundsätzlich müsse aber das Ab-
grabungsrecht das „Wiederaufgreifen“ eines alten Standorts auch zulassen. So sei das Ein-
griffsausmaß bei einem isoliert liegenden Standort beispielsweise ein anderes, als es vorlie-
gend der Fall sei. Sicherlich sei davon auszugehen, dass in früheren Abgrabungen noch 
Potentiale vorhanden seien, inwieweit diese noch nutzbar seien, sei aber eine theoretische 
Frage 

Herr Nabers weist darauf hin, dass der Kreis Schätzungen zu Auskiesungen abgeben und 
dabei auch solche Potenziale berücksichtigen müsse.

Herr Dr. Reynders erklärt, dass für die Mengenschätzungen der Geologische Dienst zustän-
dig sei. Der Kreis Kleve sei Vorreiter gewesen, was die Erfassung des Flächenverbrauchs 
von Abgrabungen angehe. Er habe akribisch nachgehalten, welche Flächen durch Abgra-
bungen verloren gegangen sind. Die mengenmäßigen Schätzungen oblägen aber dem Geo-
logischen Dienst. Auch hierzu gäbe es sicherlich viele Fragen. Beispielsweise ob das Moni-
toring vom derzeitigen jährlichen Verbrauch auszugehen habe, oder ob im Laufe der Zeit von 
einem zurückgehenden Verbrauch auszugehen und ein Zeitfaktor einzubeziehen sei. Auch 
der Gebietsbezug spiele bei der Bedarfsberechnung eine Rolle, da es zu unterschiedlichen 
Ergebnissen führe, ob nur die Region, das Land oder ein noch größerer Raum betrachtet 
würde. Nach den aktuellen Zahlen bestehe für das Planungsgebiet Düsseldorf eine Versor-
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gungssicherheit von 23 Jahren. Erst in 2021 werde wieder eine detailliertere Betrachtung der 
Versorgungsfrage erfolgen. 

Herr Thomas teilt bezüglich der Abgrabungstechnik mit, dass diese sich seines Erachtens 
kaum verändert habe. Allerdings sei hinsichtlich der Sortierung ein beachtlicher Fortschritt 
erreicht worden. Mit der heutigen Sortiertechnik hätten beispielsweise die Abraumhalden aus 
der Steinkohlegewinnung sicherlich nicht die heute vorzufindenden Ausmaße.

Herr Böving weist auf die im Beirat in der Vergangenheit bereits behandelten und vergleich-
baren -auch mit dem technischen Fortschritt begründeten- Nachauskiesungen hin. Der Beirat 
solle seine Linie beibehalten. Eingriffe in ökologisch wertvolle Flächen seien grundsätzlich 
kritisch zu betrachten. Ökologisch vertretbare und wirtschaftlich sinnvolle Nachauskiesungen 
sollten weiterhin befürwortet werden.

Herr Dr. Reynders merkt zum Fortschritt in der Abgrabungstechnik an, dass der Baggerfüh-
rer heute beispielsweise bereits am Monitor erkennen könne, welche Materialien er fördern 
werde. Insofern sei die heutige Technik nicht mehr mit der Technik von vor 20 Jahren ver-
gleichbar.

Herr Böving schließt die Diskussion mit der Anmerkung, dass im Hinblick auf den Fortschritt 
in der Kamera- und Drohnentechnik zukünftig ggf. noch größere „Restpotenziale“ erschlos-
sen werden könnten.

In der anschließenden Abstimmung schließt sich der Beirat dem Vorschlag der Verwaltung 
mehrheitlich bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung an.

Zu Punkt 8 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 1061 /WP14

Parkplatz im Naturschutzgebiet Salmorth

Herr Bäumen erläutert die Verwaltungsvorlage. Der Parkplatz sei in den 90-er Jahren für 
Angler angelegt und mit einer Schranke gesichert worden. In den letzten Jahren habe die 
ausufernde Freizeitnutzung mit steigendem Vandalismus zu einer Situation geführt, die Ge-
genmaßnahmen erfordere. Geplant sei, den Parkplatz zurückzubauen und stattdessen einen 
Parkplatz in direkter Nähe zum Klärwerk anzulegen. Hierzu habe die Stadt Kleve bereits ei-
nen entsprechenden Befreiungsantrag vorgelegt. Parallel dazu werde angestrebt, dass Be-
tretungsverbot für Nichtangler für den Uferstreifen zwischen Kläranlage und „altem“ Park-
platz aufzuheben, um der Öffentlichkeit ein Erleben des Rheins aus der Nähe zu ermögli-
chen. Tätigkeiten wie Campen und Grillen bleiben aber weiterhin untersagt. Der neue Park-
platz solle eine Kapazität für 20 Fahrzeuge haben und mit einer deutlichen Beschilderung zu 
den im Naturschutzgebiet geltenden Regeln ausgestattet werden. Der Beirat werde beteiligt, 
da dies einer naturschutzrechtlichen Befreiung bedürfe.

Herr Mohn fragt, wie eine Überwachung der neuen Regelung erfolgen solle.

Herr Bäumen antwortet, dass die Stadt Kleve zugesagt habe, Verstöße gegen die Parkrege-
lung mit „Knöllchen“ zu ahnden.

Herr Thomas begrüßt die geplante Zutrittsmöglichkeit zum Rheinufer für die Öffentlichkeit. 
Dies wäre die einzige Stelle weit und breit, an der dann ein legaler Zutritt an den Rhein er-
möglicht würde. In der Vergangenheit sei diesbezüglich allerdings auf entgegenstehende 
EU-Regelungen hingewiesen worden.
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Herr Bäumen antwortet, dass hierzu Gespräche mit der Bezirksregierung laufen und diese 
eine FFH-Prüfung verlangt habe.

Herr Bontrup bewertet die geplante Öffnung des Rheinufers für die Öffentlichkeit ebenfalls 
positiv. Auch in Holland gebe es solche Bereiche, die gerne von Familien besucht würden. 
Hinsichtlich der Zufahrtssituation könne sein Vertreter, Herr Josef Peters, die Situation bes-
ser bewerten. Dieser habe darauf hingewiesen, dass der Weg dem Anliegerverkehr von und 
nach Schenkenschanz diene. Daher müsse der Parkplatz „am Alten Forsthaus“ zumindest 
als Ausweichstelle erhalten bleiben. Ansonsten sei der Weg nicht mehr weit genug einseh-
bar. Insbesondere der Begegnungsverkehr mit Erntekolonnen führe dann zu nicht hinnehm-
baren Problemen. Der Erhalt der Ausweichstelle solle deshalb in der Niederschrift zur heuti-
gen Sitzung als ausdrückliche Forderung seitens der Landwirtschaft wiedergegeben werden.

Herr Nabers teilt mit, dass die geplanten Maßnahmen aus seiner Sicht nicht zu den ge-
wünschten Verbesserungen führen werden. Es werde niemanden geben, der sich den oft-
mals aggressiv auftretenden Campern oder den dort feiernden Besuchern entgegenstellen 
werde.

Herr Bäumen weist darauf hin, dass der für den Bereich zuständige Naturschutzwächter dies 
durchaus mache.

Herr Böving vertritt die Auffassung, dass zumindest versucht werden sollte, mit den vorge-
schlagenen Maßnahmen eine Verbesserung zu erreichen. Der Beirat solle zu gegebener Zeit 
über die weitere Entwicklung informiert werden.

In der anschließenden Abstimmung schließt sich der Beirat dem Vorschlag der Verwaltung 
mehrheitlich bei 1 Gegenstimme an.

9. Mitteilungen

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
Umsetzung der WRRL am Beispiel aktueller Renaturierungsmaß-
nahmen an der Niers in der Nähe der Ortschaft Goch-Kessel

Vorlage 1053 /WP14

Herr Thomas regt mit Hinweis auf die vor der Sitzung erfolgte Besichtigung der Renaturie-
rungsmaßnahmen an der Niers in Kessel an, öfter mal vergleichbare Informationstermine mit 
dem Beirat zu organisieren.

Herr Böving weist darauf hin, dass das Auslaufen der Wahlperiode im kommenden Jahr zum 
Anlass genommen werden sollte, gemeinsam „Brennpunkte“ im Kreis zu besichtigen. Dies 
sei vor Jahren bereits schon einmal eine gelungene „Abschlussveranstaltung“ gewesen.

Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz von Bodenbrütern 
im Kreis Kleve
Gemeinsames Projekt mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft

Vorlage 1060 /WP14

Herr Bäumen erläutert kurz die Ziele des Projekts. Beispielhaft weist er auf die Schutzbedürf-
tigkeit des Kiebitzes hin, der früher kreisweit verbreitet war, heute jedoch nur noch selten 
anzutreffen sei. Mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft seien verschiedene Maßnah-
menbündel für Grünland- und Ackerflächen zum Schutz bodenbrütender Vögel ausgearbeitet 
worden. Zur Umsetzung der Maßnahmen seien anschließend mit interessierten Landwirten 
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entsprechende Verträge abgeschlossen worden. Insbesondere das Anlegen von Blühstreifen 
mit regionalem Saatgut -aber auch die Förderung der Einhaltung von bearbeitungsfreien 
Schonzeiten- sei von den Interessenten gut angenommen worden. Blühstreifen seien auch 
besonders für Insekten förderlich. Das Projekt sei bei den Landwirten auf eine nicht zu er-
wartende positive Resonanz gestoßen.

Herr Lomme merkt zu den eingeblendeten Fotos an, dass Blühstreifen als Maßnahmen für 
den Kiebitzschutz ungeeignet seien. Dieser brauche eine gute Umsicht, um Prädatoren 
rechtzeitig wahrnehmen zu können.

Herr Bäumen weist darauf hin, dass lückige Randstreifen von Jungtieren als Deckung aufge-
sucht würden.

Herr Lomme hält Blühstreifen für zu dicht. Jungtiere seien jetzt auf Rüben oder Maisflächen 
zu finden. 

Herr Bäumen weist darauf hin, dass dort das Nahrungsangebot für die Jungtiere zu gering 
sei.

Herr Lomme erläutert, dass der Kiebitz Schwarzacker benötige, auf dem sich nach dem Win-
ter Pionierpflanzen entwickeln könnten. 

Herr Mohn hält Blühstreifen nur dann für sinnvoll, wenn diese nicht im Winter umgepflügt 
werden. Ansonsten seien diese als Fortpflanzungsstätte für Insekten ungeeignet. 

Herr Dr. Reynders macht auf die positiven Effekte des Projekts aufmerksam. Die Resonanz 
sei zuvor nicht abschätzbar gewesen, habe aber die Erwartungen weit übertroffen. Sicherlich 
gebe es auch noch Verbesserungspotenzial. Durch das Projekt sei aber ohne Zweifel ein 
Prozess in Gang gesetzt worden, auf den künftig weitere Vernetzungen mit anderen Förder-
möglichkeiten aufbauen könnten. 

Herr Thomas merkt an, dass das Projekt nicht nur mit dem Kiebitzschutz in Verbindung ge-
bracht werden sollte. Er weist auf das Projekt „Hegebauftragter“ der Stiftung Westfälische 
Kulturlandschaft hin, bei dem das Anlegen von Blühstreifen auch nur eine von verschiedenen 
Maßnahmen -wie z. B. Brachstreifen oder Ernteverzicht- war. Von den Maßnahmen profitier-
ten ganz unterschiedliche Arten. Bei der Anlage von Blühstreifen sollte auch aus seiner Sicht 
darauf Wert gelegt werden, dass es sich um eine mehrjährige Maßnahme handelt.

Herr Bontrup weist darauf hin, dass Projektförderungen nicht zu formalistisch sein dürften. Er 
selber habe eine 5 ha große Fläche mit einem Blühstreifen zugepachtet. Obwohl er den 
Blühstreifen weiter belassen habe, sei die Übernahme des Fördervertrags nicht möglich ge-
wesen. Die Förderbeträge hätten deshalb zurückgezahlt werden müssen. Landwirte seien 
durchaus bereit, auch ohne viel Geld selber etwas für den Naturschutz zu machen. Wenn 
aber die Förderprogramme nicht passen, sei es besser, darauf zu verzichten.

Herr Hagmans pflichtet seinem Vorredner bei und weist auf eigene Erfahrungen bei der An-
lage eines Uferrandstreifens hin. Geänderte Förderrichtlinien hätten zu einer Reduzierung 
des Streifens von 30 m auf 15 m Breite geführt. Der Bürger halte dann in der Regel den 
Landwirt für die Beseitigung/Reduzierung des Streifens für verantwortlich.

Vorgartengestaltung
Appell der LNU

Vorlage 1069 /WP14

Herr Böving macht auf die Vorgartengestaltung als besonderes Anliegen aufmerksam. Der 
Trend zu immer pflegeleichteren Vorgärten und die damit verbundene Verdrängung von 
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Blumen und Sträuchern müsse gestoppt werden. Es handele sich um ein Thema, das alle 
angehe. Er bittet die Anwesenden, selber zu mehr Natur in den Vorgärten beizutragen und 
auch andere von der Notwendigkeit eines Umdenkens zu überzeugen. Jeder Einzelne könne 
einen Beitrag leisten und auch die Städte und Gemeinde sollten sich aufgerufen fühlen, sich 
für eine ökologisch sinnvolle Vorgartengestaltung einzusetzen.

10. Anfragen

Herr Mohn spricht die „B 67n“ an. Neben der Diskussion um die Trassenführung müsse auch 
der mit der Baumaßnahme verbundene Verbrauch von Kies für die 3-spurige Strecke disku-
tiert werden.

Herr Thomas weist darauf hin, dass Straßenausbaumaßnahmen für die Verkehrsteilnehmer 
mit positiven Effekten verbunden seien.

Herr Mohn stellt die Frage, ob der Kreis beim Bau der Straße nicht auf einen pfleglicheren 
Ressourcenumgang einwirken könne.

Herr Dr. Reynders antwortet, dass sich die Naturschutzverbände mit einer eigenen Stellung-
nahmen in das Verfahren einbringen könnten. Auch der Kreis Kleve werde im Verfahren zu 
den eigenen Belangen Stellung nehmen. Mit den Stellungnahmen habe sich dann die Stra-
ßenbaubehörde als Verfahrensträger auseinanderzusetzen. 

Herr von Loë spricht die Probleme im Wald durch den Klimawandel an. Durch Trockenheit 
und Schädlingsbefall müsse ein Umdenken erfolgen. Fichten würden in ein paar Jahren nicht 
mehr gepflanzt. Neuanpflanzungen müssten mit Weitsicht angelegt werden. Auch das Minis-
terium habe bereits Empfehlungen für den Einbau neuer Baumarten wie Douglasie, Küsten-
tanne und Japanische Lärche gegeben. Hierbei handele es sich aber um nicht-heimische 
Arten, zu denen die Landschaftspläne keine einheitlichen Regelungen enthalten.

Herr Dr. Reynders weist auf die Arbeitskreissitzungen zu den letzten Landschaftsplanverfah-
ren hin, bei denen auch Herr von Loë anwesend gewesen sei. Darin seien die unterschiedli-
chen Formulierungen in den Landschaftsplänen bereits thematisiert worden. Der Kreis Kleve 
beabsichtige, die Landschaftspläne sukzessive anzupassen. Im aktuell laufenden Verfahren 
zum Landschaftsplan Emmerich am Rhein-Kleve werde die Formulierungsfrage ebenfalls 
berücksichtigt.

Nach Herstellung der Nichtöffentlichkeit wird die Nachfrage des Vorsitzenden nach Mitteilun-
gen und Anfragen zum nichtöffentlichen Teil der Sitzung verneint. Um 18.02 Uhr schließt der 
Vorsitzende die Sitzung und weist auf den für den 10.09.2019 vorgesehenen nächsten Sit-
zungstermin hin.

gez. Ralf Hermsen
(Schriftführer)

gez.: Hans-Peter Böving
(Vorsitzender)


