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Hallo Herr Watzlawek, 

 

herzlichen Dank für Ihre Nachfrage. In unserem Gespräch war ich der vorgetragenen 

Idee aufgeschlossen und das hat sich auch nicht verändert. Allerdings kannte ich zu 

diesem Zeitpunkt – und ich glaube das habe ich auch gesagt – nur das, was in der 

Zeitung stand. 

In der Zwischenzeit habe ich mich um weitere Informationen bemüht und die neuen 

Informationen ergeben ein anderes Bild. 

1. Das Grundstück: 

Die genaue Lage stand ja nicht in der Zeitung. Tatsächlich ist es ein Waldgrundstück, 

das nur mit einer Schmalseite an die Siedlungsfläche anschließt. Es ragt mit seiner 

Langseite in den Wald und liegt in unmittelbarer Nähe des Mutzbach (gelbe Markie-

rung). 

Es ist nicht erschlossen, das heißt dass erst noch eine Straße zu dem Grundstück 

gebaut werden muss. Die nächstliegende Straße ist nördlich des Grundstücks das 

Nußbaumer Feld. Sie endet in einem Wendekreis westlich des Grundstücks. Dort 

schließt ein Feldweg an, durch den ein einzelnes Grundstück erschlossen wird. 

Der Feldweg würde dann zur 

neuen Straße ausgebaut wer-

den um dann mit einer 270°-

Kurve über ein städtisches 

Waldgrundstück in Richtung des 

Grundstücks abzubiegen (rote 

Linie). Dabei quert sie den 

Mutzbach. 

Im Ausschuss hatte ich es be-

reits gesagt: damit sind dann 

drei Umstände verwirklicht, die 

bei der Aufstellung des FNP 

vermieden worden sind. Ers-

tens: es soll nicht im Wald ge-

baut werden, zweitens: es soll 

nicht direkt an Wasserläufen 

gebaut werden und drittens: es 

sollen nicht im Wald neue Straßen gebaut werden. Alle drei sind hier ganz oder teil-

weise verletzt. 

Diese Grundsätze sind zwischen SPD, CDU und auch den Grünen unstrittig. Wenn 

sie verletzt werden sollen, dann müssen ganz gewichtige Gründe vorliegen. 
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2. Die Gefährdung aus der Altlast: 

Von jeder Altlast kann grundsätzlich eine Gefährdung ausgehen. Deshalb ist es im-

mer gut, wenn eine Altlast beseitigt wird. Die Frage ist nur: ist die Gefährdung so 

groß bzw. so akut, dass sie sofort beseitigt werden muss und ist sie so gewichtig, 

dass der Schutz des Waldes dahinter zurücksteht. 

Im Schreiben der unteren Bodenbehörde, das beim Antrag der Linken dabei war, 

wird klar gesagt „Die Austritte an der Oberfläche haben sich entgegen Ihrer Darstel-

lung nicht dem Grundwasser mitgeteilt“. Anders ausgedrückt: es sickert kein ver-

schmutztes Wasser aus dem alten Steinbruch in das Grundwasser. Die Deponie ist 

also „dicht“, obwohl an einzelnen Stellen Deponiegut an der Oberfläche austritt. 

Ich möchte aber darüber hinaus gerne erfahren, was über die Deponie bekannt ist 

und welche Gefährdung von ihr möglicherweise ausgeht. Darin war ich gestern im 

Ausschuss mit Dirk Steinbüchel (Grüne) einig und das haben wir für eine der nächs-

ten Ausschusssitzungen eingefordert. Die Gefährdung ist aber nicht so groß, dass 

sofort etwas geschehen muss, in diesem Fall wäre zuerst der Eigentümer des 

Grundstücks in der Pflicht, die Gefahr zu beseitigen.  

Alleine die Gefährdung aus der Altlast ist aus heutiger Sicht also kein so gewichtiger 

Grund, dass jetzt schon entschieden werden kann den Wald abzuholzen. 

 

3. Wertsteigerung des Grundstücks und unternehmerischer Gewinn: 

Welche Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke erzielt werden, kann man mit 

den allgemein zugänglichen Informationen (Geoportal NRW und BORIS-NRW im 

Internet) grob abschätzen. Wenn man von diesem Wert noch die Erschließungskos-

ten und die Kosten für die Altlastensanierung abzieht, bekommt man einen ungefäh-

ren Eindruck, welchen Ertrag erzielbar wäre.  

Herr Samirae nannte gestern im Ausschuss für die Altlastensanierung Kosten in Hö-

he von ca. 1 Mio€. Die grobe Abschätzung der Kosten und Erträge reicht aus um 

festzustellen, dass diese Zahl falsch sein muss, weil so hohe Sanierungskosten nicht 

durch den Verkauf des Baulands gedeckt werden könnten. 

 

4. Fazit: 

In der politischen Auseinandersetzung werden jetzt die Höhe der Sanierungskosten 

und die Gefahren aus der Altlast übertrieben. Das macht mich sehr skeptisch.  

Die Ausweisung von Bauland ist mit erheblichen Wertsteigerungen der Grundstücke 

verbunden. Grundsätzlich ist es eine gute Idee, einen Teil dieser Wertsteigerung für 

Zwecke des Allgemeinheit zu verwenden, hier: der Sanierung einer Altlast.  
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Für das Grundstück in Nußbaum gibt es wichtige Gründe, die Fläche jetzt nicht als 

Bauland auszuweisen um die Altlast zu sanieren. 

Grundsätzlich ist der Eigentümer des Grundstücks in der Pflicht Gefahren die von 

seinem Grundstück ausgehen zu beseitigen. Der heutige Eigentümer war über die 

Altlast informiert, als er das Grundstück erworben hat. 

Der Nachweis, dass die Altlastensanierung so dringend ist, dass der Wald dafür ge-

opfert werden muss, ist dem Eigentümer nicht gelungen. 

Vielmehr ist beim Blick auf mögliche Erträge und Kosten der Verdacht entstanden, 

dass die Sanierungskosten wesentlich niedriger liegen, als im Ausschuss genannt. 

Informationen darüber, wie die Altlast zu bewerten ist, sind vom Ausschuss angefor-

dert worden. 

 

Ich hoffe, dass Ihnen Sie jetzt verstehen, weshalb ich zum jetzigen Zeitpunkt dem 

Antrag der Linken nicht zustimmen kann. Bei genauerem Hinsehen hat das vorge-

schlagene Projekt mehr Nach- als Vorteile. Es kann sein, dass neue Informationen – 

insbesondere zur Altlast – das Bild in Zukunft noch einmal verändern.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Andreas Ebert 


