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„Verfüllung noch nicht rechtens“  

 

 

 

 

 

 

 

Die Diskussionen um den Bebauungsplan „Am Kalkofen“ im Nordwesten von Alzey geht in 

die nächste Runde. Archivfoto: pa/Selak 

Von Ali Reza Houshami 

KALKOFEN BUND kritisiert Genehmigung des Bebauungsplans / Kreisverwaltung 

weist Vorwürfe zurück  

ALZEY - Vorwürfe gegen die Kreisverwaltung erhebt der rheinland-pfälzische 

Landesverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND). Sie soll die Bebauung des 

Gebietes „Am Kalkofen“ genehmigt haben, obwohl die naturschutzrechtlichen Vorgaben 

unzureichend oder nicht umgesetzt worden seien, behauptet der BUND. Dies betreffe die 

sogenannten CEF-Maßnahmen, die zum Schutz der Zauneidechse und von Vogelarten dienen, 

erklärt Volker Söllner, Mitglied der BUND-Kreisgruppe Alzeyer Land. „Die Verfüllung des 

ehemaligen Steinbruchs ist noch nicht rechtens.“ Investor Karl Wilhelm Faber habe so „einen 

Freibrief“ erhalten, um sein Vorhaben, in dem Gebiet Wohneinheiten entstehen zu lassen, 

anzugehen. 

Zu späte Umsiedlung? 

Die von den Verfüllungsarbeiten bedrohten Zauneidechsen müssten vor Baubeginn 

umgesiedelt werden, sagt Söllner. Jedoch sei das bislang nicht hinreichend geschehen. „Die 

Umsiedlung hat erst Ende September begonnen.“ Da Zauneidechsen sich aber überwiegend 

schon in ihre Winterquartiere zurückgezogen haben, sei das ein ungünstiger Zeitpunkt 

gewesen. Zudem sei mit der fest gelegten Pflanzung von 5000 Quadratmetern Gehölzen für 

Vögel nicht begonnen worden, meint Söllner. 

 



Auf Anfrage der AZ weist Marco Sussmann, persönlicher Referent des Landrats, die 

Vorwürfe zurück: „Die Ausführungen des BUND beruhen leider nicht auf dem aktuellen 

Sachstand.“ Aus Sicht der Oberen (SGD Süd) sowie der Unteren Naturschutzbehörde des 

Kreises seien die im Bebauungsplan, in der Baugenehmigung sowie in der 

artenschutzrechtlichen Befreiung angeführten gesetzlichen Vorgaben und Bedingungen 

umgesetzt, erklärt Sussmann. 

Wie Bauherr Karl Wilhelm Faber berichtet, seien die Vorgaben, die vor Beginn der 

Rodungsarbeiten abgeschlossen sein müssten, erfüllt. Die Kreisverwaltung bestätigt den 

Geschäftsführer des Unternehmens Wilhelm Faber GmbH. „Im Rahmen des Vor-Ort-Termins 

am 24. September wurde im Beisein der SGD Süd festgestellt, dass die Habitat-Eigenschaften 

der neuen Fläche für eine Überwinterung der Zauneidechsen gegeben sind. Zugleich wurden 

weitere Nachbesserungen für einen dauerhaften Umzug der Zauneidechsen gefordert“, erklärt 

Sussmann. Dieser Forderung sei die Firma Faber bei der Prüfung seitens der Unteren 

Naturschutzbehörde vor drei Tagen nachgekommen. 

„Ungeachtet der erfüllten naturschutzrechtlichen Bedingungen weisen wir ausdrücklich 

darauf hin, dass mit der Verfüllung des Steinbruchs erst dann begonnen werden kann, wenn 

weitere Auflagen umgesetzt worden sind“, stellt der Referent des Landrats klar. Zum jetzigen 

Zeitpunkt stehe allerdings noch nicht fest, wann die Rodungsarbeiten am ehemaligen 

Steinbruch beginnen, sagt Bauherr Faber. 

BUND prüft Rechtsweg 

Geht es nach dem BUND, ist der Baubeginn „frühestens im Frühjahr 2016 oder 2017 

möglich“, da zu diesem Zeitpunkt der Nachweis der Funktionsfähigkeit der 

Ersatzlebensräume für Eidechsen und Vögel erbracht werden könne. 

Zugleich prüft der BUND derzeit, ob rechtliche Schritte möglich sind. Frieder Stauder, 

Mitglied im BUND-Landesvorstand und Regionalbeauftragter Rheinhessen-Nahe, sagt 

nämlich: „Wir beobachten, dass in mehreren Landkreisen Behörden zwar Auflagen 

vorschreiben, diese aber nicht vollzogen werden.“ Die personelle Besetzung sei öfter ein 

Grund dafür, dass Aufgaben, die dem Naturschutz betreffen, nicht wahrgenommen werden 

können, meint Stauder. „Wir fordern ja kein neues Gesetz, sondern dass bestehende 

Regelungen eingehalten werden.“ 


