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Mit dem Traktor wurde Kies zurück
zur Kiesgrube Flerzheim gebracht

-

Mehr als '100 Bürger nahmen an einem erneuten
protestspaziergang gegen d're rrweiterung der Kiesgrube Flerzheim teil
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Gut 100 Bürger aus Buschhoven und Umgebung sch/ossen sich einen
testspazierging vom Toniusplatz zum Reiterhof Jüssen an'

einmal die Lage erläuterte' Endstation war der Reiterhof Jüssen, wo Klodt und sein Stellver'
treter Dr. Gerhard Pflaumer ei'
genhändig zwei Zentner Säcke

Kodt und D.r' Gerhard frlaumer'
Die beiden VorsiZenden des tandschaftsschutuerbandes Kottenfont, Thonas
der Kiesgrube Fle
Nähe
in
der
wieder
eigenhändig zweiüniner «ies aus dem Baumarkt
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Buschhoven. Mehr

als

100
Bürger aus Buschhoven und
Umgebung beteiligten sich an

einem erneuten ProtestsPazier'
gang vom ToniusPlatz zur Fletz'
heimer Kiesgrube, zu dem der
Landschaftsschutzverein Kot'

tenforst (LSK) zusammen mit
dem Heimat- und Verschönerungsverein Buschhoven (HVV)
eingeladen hatte. Damit sollte
im Vorfeld eines Erörterungstermins der Bergbehörde Arnsberg

im Dorfsaal Dünstekoven klargemacht werden, dass Buschhoven gegen eine Erweiterung
des Kiesabbaus ist. ,,Lasst den

Kies, wo

er

ist", lautete das

Motto der Veranstaltung, deren
Höhepunkt die Wiedereingrabung'von zwei Zentner Kies im

Witterschlick zuzulassen und
werken beantragte Erweiterung
der Flerzheimer Kiesgrube um
23 Hektar bis auf 380'Meter an

betriebsplan

den Ortsrand von Buschhoven
aus dem Planentwurl herauszunehmen.

Regionalplan

wird beschlossen

Als

Verfahrensbeteiligter habe
der LSK diese Herausnahme erneut nachdrücklich befürwortet,
so Klodt. Bereits im Mai fand in
Köln ein ErÖrterungstermin zu
den eingegangenen Stellung-

nahmen statt,

an dem die

Buschhovener ebenfalls teilnahmen.

dar-

den
Kiesabbau zwischen Flerzheim

beschluss die Herausnahme befürwortete, werde die Ergebnisse der ErÖrterung voraussicht'

stellte.

Zurzeit lauten zwei

lür

und Buschhoven und damit für

lich in einer Vorlage tür

die Buschhovener Bevölkerung
und den LSK wichtige Verfah'
ren, erläuterte der Vorsitzende
Thomas Klodt. Das erste Ver-

sen, in der abschließend über

fahren betrelfe eine erneute Of-

lenlage des neuen Regional-

die

nächste Sitzung des Regionalrats am 29. Juni zltsammenfas-

den neuen RegionalPlan beschlossen werde. ,,Unsere
Chancen stehen gut-, land der

be-

LSK-Vorsitzender,,,wir müssen
uns aber weiterhin GehÖr ver'

war not'

schaflen, und unsere heutige

wendig geworden, nachdem der
Regionalrat im Dezember 2011

Aktion gehört dazu."
lm zweiten, bei der Bergbaube'
hörde Arnsberg laufenden Ver-

planentwurfs

der

zirksregierung.

KÖlner Be-

Diese

schränkte Offellage

einstimmjg beschlossen hatte,
weiteren Kiesabbau nur noch in

sowie

den dazu gehörenden Rahmen'

Die Bezirksregierung, die unter
Berufung auf den Regionalrats-

Erdboden der Kiesgrube

den Erweiterungsantrag

die von den Rheinbacher Kies-

fahren, geht es laut Klodt um

der

Rheinbacher

Kieswerke. Auch hierzu hat der

LSK in einem

1S-seitigen

Schreiben seine detaillierten
Einwendungen vorgebracht. ln
dieser Angelegenheit gab es ei'
nen Erorterungstermin im Dorf'
saal Dünstekoven.
Vorstand ist zuversichtlich

;Wir sind zuversichtlich,

dass
bei

es im neuen RegionalPlan

der Herausnahme des bean'
tragten Erweiterungsgebietes
bieiben und die Bergbaubehör-

de schon aus diesem Grund
den Antrag der Rheinbacher

Kieswerke ablehnen wird", er'

klärte Klodt auf dem

Toniu-

splatz. Allerdings müsse man
damit rechnen, dass die Ent'
scheidung vor Gericht angegrit
len werde.
Vom ToniusPlatz aus setzte sich
die Gruppe in Bewegung, um
hinter einem Traktor mit Anhänger Richtung Kiesgrube zu mar'
schieren. Aul dem Anhänger
hatten sie verschiedene Trans-

parente angebracht:

,,Mehr

Kiesabbau, weniger Lebensraum", oder ,,Mehr Kiesabbau
macht Buschhoven kaputt"' Unterwegs machten sie mehrfach
Halt an den Grenzen der geplanten Erweiterung, wo die

biotogin Monika Dittrich noch

Pt

Kies aus dem Baumarkt wiec

im Erdreich verbuddelten

'somit

u

symbolisch klarmacht

,,Lasst den Kies, wo er ist!"
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