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Wintergoldhähnchen im Wald an der Merodestraße  
 
Ziemlich quirlig turnten 2 Wintergoldhähnchen auf dem Efeu herum, 

das am Boden links und rechts des Weges lag. Wir haben uns 
das Ergebnis der Fällmaßnahmen angeschaut und sind 
zufrieden. Zwar könnte ein geplanter „kronenerhaltender 

Schnitt“ auch 
etwas weniger 
stark 
ausgefallen 
sein (siehe 
rechtes Bild), 
aber links sieht 
man, dass 
Gebüsch und 
Gehölz trotz 
Kappung 
erhalten 
geblieben sind. 
Die 
Habitatbäume 
tragen z.T. gut 
erkennbar ein 
gelbes H.  
Recht viele 
Sträucher 
haben die Maßnahme gut überstanden, auch der 
Waldboden ist nur an den Stellen befahren worden, wo 
dies unvermeidbar war. Auch an der Rote-Kreuz-Straße sind 

nur die notwendigen Fällungen erfolgt. Die Eingriffe sind ein Kompromiss zwischen den Interessen der 
Bürger: innen und der Lebewelt in den Naturräumen und das ist hier gut gelungen.   
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Liebe Leser*innen,  
für die Weiterleitung bzw. Weitergabe 
unseres Rundbriefes sind wir sehr 
dankbar! 
Mit freundlichen Grüßen  
Ihre BUND Ortsgruppe Kerpen  
Kerpen, 02.03.2021 
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Der Moosbewuchs „wandert“ scheinbar am Stamm der kleinen Bäume hoch. 
Links: Intensive Suche unter der Rinde im Kerpener Bruch.  
 

Untaugliche Nisthilfen – gut gemeint, aber wirkungslos   
Quelle: https://www.wildbienen.info/artenschutz/untaugliche_nisthilfen 
 

Es ist sehr positiv, dass viele Menschen etwas Gutes tun wollen, um 
einigen Wildbienenarten zu helfen. Denn eines muss man schon gleich zu 
Beginn sagen: Für viele Wildbienenarten hilft nur ein vielfältiger und 
artenreicher Lebensraum.  Aber einige, wie z.B. Mauerbienenarten, 
nehmen unsere Nisthilfen gerne an, wenn sie geeignet gebaut sind.  

„Untauglich oder 
schädlich: 
»Insektenhotels« 
»Nisthilfen«, die nicht 
geeignet und nicht zu 
empfehlen sind“, so lautet  

die Überschrift auf der 
website der oben 
empfohlenen Quelle. 
Beispiele für ungeeignete 
Häuser findet man 
zahlreich.  
Das Insektenhaus links 
wurde 2018 am 
Lärmschutzwall in Buir 

fotografiert.  Einige der Materialien sind grundsätzlich sinnvoll, wie die vielen Bambusröhren. Die 

https://www.wildbienen.info/artenschutz/untaugliche_nisthilfen


Tannenzapfen und der Rindenmulch oben sind weniger geeignet. Auch in dem Bereich unten hinter den 
Schlitzen überwintern sicher keine Schmetterlinge.   
Aber das ist eigentlich nicht das Hauptproblem dieses Häuschens, das schick aussieht und bestimmt viel Geld 
gekostet hat. Es ist schlicht zu flach, wie das Bild auf der nächsten Seite zeigt.  
 

 

Wir haben damals ca. 6 cm Tiefe für die Röhrchen 
gemessen.  Warum das zu wenig ist? Weil Mauerbienen 
in den hinteren Kammern Zellen für Weibchen anlegen 
und davor die für die Männchen. Dafür muss 
ausreichend Platz sein. Das heißt, eine Tiefe von 12 cm 
ist gut, für die Röhrchen!   Spannbreite mindestens 8 cm 
– maximal 15 cm.   

Oben käufliche Röhrchen mit der richtigen Länge, 15 cm! 
Unten die Quelle und einige nützliche Tipps.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man muss aber natürlich keine Röhrchen kaufen, sondern kann 
Schilf- oder Bambusstängel selber zuschneiden. Auch Kiwi-Stängel 
sind gut. Man braucht auch keine aufwändigen Dosen etc. Zur Zeit 
sind folgende Nisthilfen im Test (s. unten) Da die Röhrchen völlig 
trocken liegen, hält das Ganze einige Jahre.  
Man kann alte Konservendosen nehmen, wenn man den Deckel 
entfernt hat oder andere Dinge. Wichtig ist, dass die Röhrchen 
waagerecht liegen. 
 
Wichtig ist: Die Röhrchen müssen hinten lichtdicht verschlossen 
sein.  
 



Das Häuschen unten sieht zwar schön aus, aber nur das 
rechte Drittel erfüllt die Kriterien in etwa (weil auch zu 
flach).  Vom Kauf ist abzuraten, wenn man etwas für 
Wildbienen tun will.   

 
 
 
 
 
 

 
Feste Pappröhrchen und solide Papprollen als 
Halterung halten jahrelang, wenn sie vor Nässe 
geschützt sind.  
 
 
 
 

Muss wirklich überall Wohnbebauung hin? – Eine Überlegung zum Bebauungsplan 
Maximilianstraße in Türnich  
Zu jedem Bebauungsplanentwurf gehören sog. Textliche Festsetzungen. Die Naturschutzverbände haben 
Mitglieder, die hierzu aus umwelt- und naturschutzfachlicher Sucht Stellungnahmen schreiben. Das 
geschah auch zum B-Plan Maximilianstraße, zu dem die unten eingefügten Aussagen gehören.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach unserer Auffassung sollten Flächen erst dann für eine Wohnbebauung freigegeben werden, wenn die 
Altlasten entfernt und ordnungsgemäß entsorgt worden sind. Deshalb lehnen wir B-Pläne wie den oben 
genannten ab.  In einem Schreiben des Amtes für technischen Umweltschutz (Rhein-Erft-Kreis) an den 
BUND Kerpen vom 2.3.2021 wird die Einstufung der Fläche als Altlast bestätigt, eine Gefährdung des 
Grundwassers aber nicht gesehen. Interessant ist der letzte Satz des Schreibens: „Zur Gewährleistung von 
gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen hält der Rhein-Erft-Kreis es für erforderlich, dass die 
Maßnahmen (einschl. Überdeckung des Gebietes mit unbelastetem Unterboden sowie die spätere 
Überdeckung mit Oberboden) für das Baugebiet flächendeckend im Vorfeld der Baureifmachung 
umgesetzt werden.“   
 



Strahlender Sonnenschein und erster Froschlaich in der Drover Heide!  
Am 28.Februar 2021! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grünfläche Margaretenweg in Sindorf -   Treffen der Naturschützer:innen vor Ort 
 
Am 25. Februar 2021 trafen sich Frau Nelsen von der Stadtverwaltung Kerpen, Dieter Commer als 
Vogelexperte vom NABU und Monika Maaz sowie Jutta Schnütgen-Weber (beide BUND) auf der kleinen, im 
Wohnbereich gelegenen Grünfläche, die als stadtklimatologisch wichtige Fläche besondere Bedeutung hat. 
Anlass war eine erste Erfassung der Vogelarten an diesem Morgen. Nach kurzer Zeit wurden folgende 
Arten gehört und/oder gesichtet:  
Heckenbraunelle, Ringeltaube, Blaumeise, Haussperling, Türkentaube, Rotkehlchen, Amsel, Elster, 
Buchfink, Kohlmeise und Rabenkrähe.   
Nach diesem ersten Einstieg werden wir aber noch häufiger dort unterwegs sein, nicht nur für die 
Bestimmung von Vogelarten, sondern auch für die Erfassung der Vegetation und die grundsätzliche 
Erfassung von Fledermäusen bei geeignetem Wetter.  Und wir schauen nach der Fläche, ob alles o.k. ist.  
In Bälde werden auf der Fläche 3 Speierlinge (https://de.wikipedia.org/wiki/Speierling ) als Ersatz für 
ausgefallene Bäume gepflanzt.   
 

Bis 2024 zugelassener Hauptbetriebsplan für den Tagebau Hambach schlägt hohe Wellen 
Weitere Quellen zur Information:  

https://www.ansev.de/presse 

https://www.buirerfuerbuir.de/index.php/aktuelles 

Der am 21.12.2020 von der Bezirksregierung Arnsberg zugelassene Hauptbetriebsplan für den Tagebau 

Hambach gilt für den Zeitraum vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2024. In der Presseerklärung werden die 

Kritikpunkte des BUND NRW deutlich.  

 

Pressemitteilung vom 02.03.2021      Braunkohlentagebau Hambach 

BUND beantragt Aufhebung der Enteignung / Kritik an neuer Tagebauzulassung 

Der nordrhein-westfälische Landesverband des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 

fordert das Land NRW auf, die Bescheide zur Enteignung seines Grundstücks am Braunkohlentagebau 

Hambach aufzuheben. Da RWE die Kohleförderung vor Erreichen der Grundstücksgrenze einstelle, sei der 

behauptete Enteignungsgrund entfallen. Gleichzeitig kritisiert der Umweltverband die Landesregierung: Im 

Vorgriff auf die neue Leitentscheidung zur Braunkohle lasse sie es zu, dass RWE den Tagebau Hambach im 

Südosten erweitern und weitere Lebensräume bedrohter Arten zerstören kann. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Speierling
https://www.ansev.de/presse
https://www.buirerfuerbuir.de/index.php/aktuelles


2018 hatte das Land NRW - vertreten durch die Bezirksregierung Arnsberg - die Grundabtretung des BUND-

Grundstücks im unmittelbarem Tagebauvorfeld am Hambacher Wald verfügt. Dazu erging die so genannte 

vorzeitige Besitzeinweisung zum 1. April 2022. Gegen beide Bescheide klagt der Umweltverband. „Dieser 

Eingriff in unser Eigentumsrecht war schon damals wegen der Allgemeinwohlschädlichkeit der 

Braunkohlengewinnung unserer Auffassung nach verfassungswidrig“, sagt der stellvertretende BUND-

Landesvorsitzende Thomas Krämerkämper. „Mit dem beschlossenen vorzeitigen Ende der 

Braunkohlenförderung ist auch noch der angeführte Grund für die Enteignung entfallen.“ 

Mit dem zwischen der RWE Power AG mit der Bundesrepublik Deutschland geschlossenen öffentlich-

rechtlichen Vertrag zur Reduzierung und Beendigung der Braunkohleverstromung in Deutschland ergibt 

sich ein Auslaufen des Tagebaus Hambach ohne Inanspruchnahme des Hambacher Waldes. Damit ist es 

bergtechnisch ausgeschlossen und es wird von der RWE Power AG dementsprechend auch nicht mehr 

beabsichtigt, die unter dem BUND-Grundstück lagernde Braunkohle zu gewinnen. Die Kohleförderung wird 

nunmehr räumlich bereits deutlich vor Erreichen des Grundstückes eingestellt. „Der aufgrund der 

geplanten Gewinnung der unter dem Grundstück des BUND lagernden Braunkohle ergangene 

Grundabtretungsbeschluss ist somit zwingend aufzuheben“, sagt der Bergrechtsexperte Dirk Teßmer. 

Gleichwohl sieht der BUND mit großer Sorge, dass RWE den Tagebau weiter vorantreibt. Am 21. Dezember 

2020 hatte die Bezirksregierung Arnsberg auf Antrag der RWE Power AG einen neuen Hauptbetriebsplan 

für den Braunkohlentagebau Hambach von 2021 bis 2024 zugelassen. Dieser sieht einen Tagebaufortschritt 

in Richtung Südosten auf weiteren 263 Hektar Fläche vor. Die Grenze des Hauptbetriebsplans verläuft 

unmittelbar vor dem BUND-Grundstück. 

Die Bergbehörde behauptet, die Zulassung stehe im Einklang mit dem Entwurf der neuen 

Leitentscheidung der Landesregierung und enthalte keine anderweitigen Vorfestlegungen. „Das 

entspricht nicht den Tatsachen. Hier soll die Öffentlichkeit offenbar vorsätzlich getäuscht werden“, sagt 

Dirk Jansen, NRW-Geschäftsleiter des BUND. Der BUND hatte die dem Zulassungsbescheid 

zugrundeliegenden Anträge und Gutachten gemäß Umweltinformationsgesetz bei der Bezirksregierung 

Arnsberg angefordert.  „Die uns bislang nur zögerlich vorgelegten Unterlagen zeigen, dass es RWE 

gestattet wurde, im Vorgriff auf die Leitentscheidung Fakten zu schaffen.“ 

So reiche der Abbaubereich im Südosten weit in die so genannte Manheimer Bucht hinein. „Dies zerstört 

den Lebensraum etlicher Rote Liste-Vogelarten des Offenlandes und verhindert die angestrebte 

Wiedervernetzung der Restwälder“, so Jansen. „Zudem soll ein mindestens 4 Hektar großes Waldstück 

bei Haus Bochheim vernichtet werden. Dies alles nur, um Bodenmaterial zur Verkippung in das Restloch 

zu gewinnen.“ Es spreche auch für sich, dass die Bergbehörde den sofortigen Vollzug des 

Hauptbetriebsplans angeordnet hatte. Damit solle offenbar eine mögliche Klage des BUND gegen die neue 

bergrechtliche Zulassung erschwert werden. 

Ansprechpartner: Dirk Jansen, Geschäftsleiter BUND NRW e.V., T. 0211/30 200 522 oder 0172 / 29 29 

733, dirk.jansen@bund.net 

  

Ihre BUND Ansprechpartner*innen  in Kerpen  
Matthias Holtermann, Blatzheim, matthiasholtermann@gmx.de  
Patrick Kalscheuer, Kerpen 
Monika Maaz, Kerpen, monika.maaz@gmx.de 
Werner Post, Kerpen, postwerner@web.de 
Jutta Schnütgen-Weber, Sindorf, mobil: 0172/9485089; mail: Schnuetgen-Weber@t-online.de 
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