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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Peter Enders (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt und Forsten

Aktueller Sachstand bei der Ausweisung des Naturwaldreservates „Nauberg“ nach § 19 Landeswaldgesetz im
Bereich des Forstamtes Hachenburg

Die Kleine Anfrage 2949 vom 27. Januar 2006 hat folgenden Wortlaut:

In der Beantwortung der Kleinen Anfrage (Drucksache 14/2340) hat die Landesregierung festgestellt, dass nach Einschätzung der
Landesregierung eine gute Aussicht besteht, die Sachkonflikte im Rahmen einer differenzierten Vorgehensweise deutlich zu redu-
zieren. Der hierzu notwendige Dialog zwischen allen Beteiligten sei bereits aufgenommen worden. Weiterhin wird in der Beant-
wortung festgestellt, dass die Landesregierung im Rahmen der stattgefundenen Gespräche bekräftigt, dass an dem Schutzgebiets-
verfahren nach § 19 Landeswaldgesetz mit dem Ziel festgehalten wird, ein funktionsfähiges Naturwaldreservat im Nauberg einzu-
richten. Dies schließe die Rohstoffgewinnung im Bereich des Nauberges nicht grundsätzlich aus. Abschließend stellt die Landes-
regierung in der entsprechenden Antwort fest, dass sobald zwischen den betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften, dem Ab-
bauunternehmen und der Landesforstverwaltung eine grundsätzliche Einigung über die für die Ausweisung des Naturwaldreservates
sowie die Rohstoffgewinnung erforderlichen Flächen gefunden worden ist, zunächst das erforderliche Raumordnungsverfahren
durchgeführt wird. Erst danach wird das Ausweisungsverfahren für das Naturwaldreservat und das für die Rohstoffgewinnung er-
forderliche Verfahren fortgesetzt bzw. eingeleitet.
Ich frage die Landesregierung:
Wie ist der aktuelle Sachstand der Abstimmung des Ausweisverfahrens für das Naturwaldreservat und das für die Rohstoffgewinnung
erforderliche Verfahren?

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 20. Februar
2006 wie folgt beantwortet:

Bislang liegt kein Antrag auf Durchführung eines Raumordnungsverfahrens vor. 
Das Ausweisungsverfahren für das Naturwaldreservat nach § 19 Landeswaldgesetz und das für die Rohstoffgewinnung erforderliche
Verfahren wurden daher noch nicht fortgesetzt bzw. eingeleitet.

Margit Conrad
Staatsministerin
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