Bezirksregierung Köln

~ebendigewässe~,

Einladung zum 1. Runden Tisch
in der PE_SIE_1300 „Wahnbach und Bröl“
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Teileinzugsgebiet der Sieg
Anlagen: 1. Tagesordnung
2. Anmeldebogen

Sehr geehrte Damen und Herren,
der erste Bewirtschaftungsplan und das zugehörige Maßnahmenprogramm wurden im
Jahr 2009 fertig gestellt und anschließend für die Behörden verbindlich eingeführt.
Dieser Plan ist nun zu überprüfen und bis zum 22.12.2015, soweit erforderlich, zu
aktualisieren. An diesem Prozess möchte ich Sie wie auch alle anderen interessierten
Stellen beteiligen.
Zur Beteiligung werde ich wie bereits bei der ersten Bewirtschaftungsplanung
sogenannte „Runde Tische“ durchführen, in denen Maßnahmenträger, Behörden,
Betroffene, Vertreter/innen von Allgemeinwohlbelangen sowie alle weiteren
interessierten Stellen an der Erarbeitung des aktualisierten Entwurfs für den zweiten
Bewirtschaftungsplan mitwirken können. Die Runden Tische sind das wichtigste
Mitwirkungsgremium. Sie erhalten hier alle relevanten Informationen, die jeweiligen
Interessen und Betroffenheiten werden diskutiert und gegeneinander abgewogen,
Kooperationen verabredet, Synergien erkannt und möglichst im Konsens der
aktualisierte zweite Bewirtschaftungsplan als Entwurf für die Offentlichkeitsbeteiligung
erstellt.
Geplant habe ich zwei Durchgänge der Runden Tische im Jahr 2014. Der erste
Durchgang findet im Frühjahr und der zweite Durchgang nach den Sommerferien statt.
Außerdem werde ich zu den Themen „Abwasser (Punktquellen)“ und „Grundwasser“
eigene Termine durchführen.
Alle Erkenntnisse und Diskussionsergebnisse sollen dann beim zweiten Durchgang
der Runden Tische zu einem abgestimmten Ergebnis zusammen gefasst werden.

Zum Einstieg in den Planungs- und Abstimmungsprozess lade ich Sie zum ersten
Durchgang des
Runden Tisches für die Planungseinheit
PE_SIE_1300 „Wahnbach und Bröl“
am 20. Mai 2014
bei der Kreisverwaltung des Rhein-Sieg-Kreises
im Kreishaus Siegburg
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
Raum Sieg
um 10:00 Uhr
herzlich ein.
Bitte melden Sie sich mit dem beigefügten Anmeldebogen zu der Veranstaltung an!
Vor dem Termin werde ich Ihnen umfangreichere inhaltliche Unterlagen per E-Mail
zusenden oder im Internet bereitstellen. Schon heute können Sie sich auf der
Internetseite www.flussqebiete.nrw.de über die Wasserrahmenrichtlinie im
Allgemeinen, ihre Umsetzung in Nordrhein-Westfalen und insbesondere die weitere
Terminplanung informieren.
Mit freun lichen Grüßen
Im Auft ag
Wer en

