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Von:Klaus Schumacher <schumacher@schaesberg.com>
An:fl@zumbroich.com <fl@zumbroich.com>

Kopie (CC):Dietl (volker.dietl@netteverband.de) <volker.dietl@netteverband.de>

Sehr geehrter Herr Lippert,

unter Bezugnahme auf unser soeben geführtes Telefongespräch übersende ich in der
Anlage einige Grundkarten und Luftaufnahmen aus denen die Lage unserer Grundstücke
(lila Umrandung) im Bereich der Nette ersichtlich ist. Alle Grundstücke in diesem Bereich
sind verpachtet (4 Pachthöfe) und werden landwirtschaftlich genutzt.

Zur weiteren Besprechung hatten wir vereinbart, am Donnerstag auf dem Workshop des
Netteverbandes einen Termin abzustimmen.

Ich hatte bereits mit Herrn Dietel und Herrn Heußen vom Netteverband vor einigen Wochen
ein weiterführendes Gespräch in dem vereinbart wurde, dass ich nach Rücksprache mit
unseren Pächtern eine Aussage zur vorliegenden Planung machen kann. Dazu vorab kurz
einige Informationen:

1. Im Bereich der Nettemündung sind wir Eigentümer des westlichen Grundstücks im
Mündungsbereich. Hierzu hat es bereits vor einigen Jahren im Zusammenhang mit
dem Niersauenkonzept eine Kaufanfrage des Netteverbandes gegeben, der wir
positiv gegenüberstanden. Herr Dietel hat jetzt für den Netteverband die Kaufanfrage
erneuert. In diesem Bereich können wir Sie also durchaus unterstützen.

2. Südlich der A 40 (unterhalb von Haus Langenfeld)  hatten wir bereits einen
Uferrandstreifen an den Netteverband verkauft. Herr Dietel hat für dieses Grundstück
eine Verbreiterung des Uferrandstreifens im Tausch gegen eine weiter südlich
gelegene Fläche angesprochen. Auch hierzu können wir uns Ihren Planungen
weitgehend anschließen.

3. Nördlich der A 40 – im Bereich um Haus Langenfeld – sehen wir eher keine
Möglichkeit zur Realisierung des dort geplanten Strahlursprungs, da die Flächen für
die Landwirtschaft oder den Forstbetrieb benötigt werden. Eine Verbreiterung des
westlichen Uferstreifens, der sich bereits im Besitz des Netteverbandes befindet,
würde einen attraktiven zusätzlichen Flächentausch voraussetzen.

4. Im Bereich Müllem (zwischen Kovermühle und Wackertapp) hatte uns Herr Dietel
über die Absicht des Netteverbandes informiert, die Nette wieder in das Taltiefste –
und damit in das Bett der Renne zu verlegen. Aus der Karte wird ersichtlich, dass von
dieser Maßnahme 3 unserer Pachthöfe direkt betroffen wären. Die dort gelegenen
Flächen (hofnah!) werden dringend benötigt; sie könnten allenfalls durch ebenfalls
hofnahe attraktive Tauschflächen ersetzt werden. In diesem Bereich sehen wir
deshalb auch nur sehr geringe Realisierungsmöglichkeiten.

Grundsätzlich bestehen von Seiten der Verbände, die ich in der Kooperation vertrete,
erhebliche Bedenken hinsichtlich der Planung von Totholzeinbringung und einer drohenden
Rücknahme der Pflegearbeiten; also Maßnahmen, die zu einer Verlangsamung des
Abflusses und damit zur Vernässung angrenzender Grundstücke führen können. Wenn diese
Planung auf einer breiten Basis mit getragen werden soll, müssen die aktuellen und
zukünftigen Grundwasserpegel veröffentlicht werden, damit das Versprechen des Verbandes
(der aktuelle Grundwasserspiegel wird sich nicht verändern….) kontrollierbar wird.
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Ich bitte Sie, diese Stellungnahme in Ihrer Planung zu berücksichtigen und hoffe, dass wir
die realisierbaren Maßnahmen bald konkretisieren können.

Viele Grüße

Klaus Schumacher
Graf von Schaesberg Hauptverwaltung
Flughafenstr. 31
41066 Mönchengladbach
Tel: 02161-63600


