
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Niederkrüchten 

Eingabe zum Landschaftsplanvorentwurf (*LPVE) Kreis Viersen 

Grenzwald/Schwalm 

 

1. Die Eingabe bezieht sich auf den Bereich mit der Objektkennung VB-D-4702-001 
Lüsekamp und Boschbeek mit angrenzenden Waldbereichen, VB-D-4702-002 Elmpter 
Wald und VB-D-4702-007 Elmpter Schwalmbruch 

 (MR 21, 28, 31, 33, 42) 

Die dem LPVE zugrunde liegenden Objektbeschreibungen sind veraltet und geben die 
tatsächlichen Verhältnisse in  wesentlichen Faktoren wie Wasser, Nährstoffgehalt  
und Zustand der Gebiete nicht wieder. 

Begründung: 

Die Boschbeek (korrekte Übersetzung wäre Waldbach) ist seit 2018 über mehrere 
Kilometer trocken gefallen, ebenso ihre vor Jahren freigestellten und daher  der 
Sonne voll ausgesetzten Tümpel, Senken, Löschteiche usw., auch im Lüsekamp sind 
die Senken und flachen sandigen Kleingewässer weitestgehend ausgetrocknet. Das 
Melicker Venn, das größte Moorgewässer, hat nur noch im 1976 ausgebaggerten 
Tiefenbereich einen nennenswerten Wasserstand. Es wurde auf niederländischer 
Seite vor Jahren ebenfalls durch Rodung der angrenzenden Kiefern freigestellt. Im 
Elmpter Schwalmbruch sind, auch dank des Bibers, noch vernässte Bereiche und 
Stillgewässer vorhanden, dennoch ist auch hier die Austrocknung in erschreckendem 
Maße fortgeschritten,  Senken und Schilfröhrichte in erheblichem Umfang betroffen.  

Im krassen Gegensatz dazu ist in den Objektbeschreibungen u. a. nachfolgendes zu 
lesen: 

Der Buschbach mäandert in seiner Aue durch Niedermoorflächen…. In kleinen 
Nebentälchen finden sich Quellmoore….ausgedehnter Quellmoorbereich... einige 
größere  Artenschutzgewässer… unveränderte Lauf des Buschbaches...  

Der tatsächlichen Veränderung des Gebietes aufgrund der Auswirkungen des 
Klimawandels und dem damit einhergehenden Wassermangel durch die fehlenden 
Niederschläge und die Zunahme nicht nur der Temperatur insgesamt sondern auch 
der Sonnenstunden wird nicht dargestellt. Leider können die Sümpfungsmaßnahmen 
von Rhein-Braun zum Erhalt der Feuchtgebiete unter den geänderten 
Klimaverhältnissen die Vertrocknung nicht aufhalten. 

 

Darüber hinaus liegen keine aktuellen Bodenwerte bzgl. der Düngesituation der als 
Magerwiesen etc. eingestuften Bereiche vor. 



Tatsächlich sind auf den beschriebenen Magerstandorten nährstofftolerante Arten 
wie Fingerhut, Brombeere, Brennessel usw. auf dem Vormarsch, was zumindest als 
ein Indiz dafür gelten kann, dass es tatsächlich einen deutlichen Düngeeintrag über 
Wasser (Nitrat) und Luft (Ammoniak) gibt, der vor weiteren Maßnahmen zu 
überprüfen wäre.  

Darüber hinaus fehlt in den  Planungen zugrunde liegenden Beschreibungen, dass in 
den jetzt bestehenden Offenland- und Auslichtungsstrukturen Adlerfarn und 
spätblühende Traubenkirsche teilweise flächendeckend jegliche andere Vegetation 
verdrängt haben und weiter auf dem Vormarsch sind. Damit ist offenkundig, dass die 
Entwicklungsziele des aktuellen Landschaftsplanes 3 in weiten Teilen nicht 
verwirklicht werden konnten. Ob dies neben der klimatischen Veränderungen am 
Geld- oder Personalmangel oder an anderen Faktoren gelegen hat, können wir nicht 
beurteilen. Das NSG Boschbeek/Lüsekamp, vormals Gemeindebesitz  befindet sich 
unseres Wissens seit Jahren in Landesbesitz.  

Noch im Jahr 2018 wurde eine Maßnahme nach dem Leif-Projekt atlantische 
Sandlandschaften im Sonsbeckvenn bei Brüggen umgesetzt. Während die 
fotografische Darstellung in der Naturschutzzeitung im  Sommer 2019 noch 
suggeriert, das dort 3 Moorgewässer zum Erhalt freigestellt wurden, damit der 
angrenzende Forst nicht durch Verdunstung und Beschattung die wertvolle 
Landschaft zerstört, waren die Moore tatsächlich bis auf wenige Pfützen trocken 
gefallen. Die Betrachtung der einfachen physikalischen Grundlagen, 
Verdunstungsrate in Abhängigkeit von Wasserfläche, -tiefe und Sonneneinstrahlung 
hätte das auch ohne Experiment vor Ort zeigen können. Darüber hinaus wurde am 
Rand der Seen mit schwerem Gerät gerodet und Waldboden beseitigt, so dass durch 
solche Maßnahmen nicht u. U. auch die wasserundurchlässigen Tonschichten, die . 
die Moorseen begünstigen beschädigt wurden. 

Der Artikel und Bilder vom September vor Ort sind der Eingabe beigefügt. 

Fazit: 

Die Erweiterung der Maßnahmen Offenland- und Auslichtungsstrukturen zu schaffen 
erscheinen aufgrund der o. g. tatsächlichen Verhältnisse nicht geeignet zu sein, die 
formulierten Ziele zum Schutze der Natur zu erreichen, im Gegenteil bergen sie 
offensichtlich die Gefahr der Natur zu schaden. 

 

 

 

 

 

 



2. Erhalt des geschlossenen Waldgebietes zu seinem und zum Schutz der 
Bevölkerung 

Die Maßnahmen Offenlandstrukturen und Auslichtungen auf Bestockungsgrad 
max. 0,3 in jetzt noch geschlossenen Waldstrukturen, die weder in 
Ausdehnung noch in  Lage definiert sind, bergen die Gefahr, dass die 
zusätzliche Belastung des Elmpter Waldes nicht mehr zu leisten ist. Darüber 
hinaus besteht über die angrenzenden Niederlande der Offenlandverbund des 
Elmpter Schwalmbruches mit dem Boschbeek/Lüsekamp NSG bereits. 

Darüberhinaus befinden sich im Wald über weite Strecken  freigehaltene  
Brandschutzschneisen und eine große Abgrabungsfläche. 

Alle Wissenschaftler sind sich momentan einig, dass zusammenhängende, 
dichte Waldstrukturen den besten Schutz gegen Austrocknung durch Sonne, 
fehlende Niederschläge und zunehmende Sturmereignisse bieten. 

Während täglich in der Zeitung zu lesen ist, dass überall Aufforstungen 
geplant sind, will man im Elmpter Wald Flächen freistellen, Waldboden zur 
„Förderung flugsanddynamischer Prozesse…“ abtragen und Wälder auf max. 
0.3 Bestockungsgrad auslichten. 

Durch Auslichtungen dieser Art werden  die Waldböden durch Verdichtung 
erheblich beschädigt,  ihre Wasseraufnahmekapazität sinkt extrem, so dass ihr 
Boden den Niederschlag im Winterhalbjahr nicht ausreichend speichern kann. 
Durch die Auslichtung kommen zusätzlich höhere Temperaturen auf den 
Waldboden des zerstörten weil zerrissenen woodwideweb. 

Durch Freistellungen werden instabile, weil nicht gewachsene Waldränder 
geschaffen, die diese ebenfalls wieder zusätzlicher Hitze und 
Starksturmereignissen aussetzen. In der Vergangenheit wurde in vielen 
Wäldern beobachtet, dass solche Waldränder nicht standhalten konnten. 
Infolge dessen ist die konkrete Gefahr, dass große Flächen durch Windbruch 
vernichtet werden aufgrund der Erfahrungen mit vergangenen Stürmen als 
gegeben anzusehen. 

Darüber hinaus ist  der Elmpter Wald zusätzlich sowieso schon durch die           
1 km2 große asphaltierte Fläche der Start- und Rollbahnen des ehemaligen 
RAF Geländes sowie der ihn durchtrennenden BAB52 außerordentlichen 
Hitzebelastungen ausgesetzt  

 

In diesem Zusammenhang sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der 
gesamte Grenzwald als Schutzwald für die Bevölkerung unersetzlich ist. 

Im Fachbeitrag der Höheren Forstbehörde Rheinland von 1981, 

„30 Jahre Grenzwald“ ist die Problematik auf den Seiten 21 ff beschrieben. 



Der durch Reparationszahlungen an die Niederländer nach dem 2. Weltkrieg 
und einem verheerenden Waldbrand 1947, der die Reste des Waldes und 
Waldbodens vernichtete, war die Bevölkerung den Maasflugsanden schutzlos 
ausgeliefert. Das Heimatbuch des Kreises Viersen aus dem Jahre 1981 widmet 
sich dieser Thematik ebenfalls.  

Fazit: 

Es sollten unter den jetzigen Bedingungen alle Maßnahmen unterbleiben, die 
dem Grenzwald/Elmpter Wald weitere Belastungen aussetzen würden und so 
seine Schutzfunktion für die Bevölkerung vor Sandstürmen, fehlender 
Abkühlung, weiterer Abfall des Grundwasserspiegels, Fehlender 
Schadstofffilterung im Boden und in der Luft in Gefahr bringen würden. 

 

 



 

 











 

 









 



Eingabe LP VE Teil 2 

 

L 09, LSG Dilborner Kirchenwald, VB – D – 4702-005, MR 19 

Bereits im aktuellen Landschaftsplan 3 wird das Gebiet als wertvoll im Sinne des Naturschutzes 
beschrieben, der LP VE sieht als Maßnahme u. a. …“Erhalt und Pflege der Bruch- Sumpf- und 
Auwälder“ vor.  Das Gebiet liegt zwischen den Naturschutzgebieten N8 Elmpter  Schwalmbruch und 
N7 Dilborner Benden und Elmpter Bach. 

Laut Beschreibung Seite 71, handelt es sich um ein großräumiges Waldgebiet, insbesondere 
Eichenwäldern, Buchenwäldern und Nadelholzforsten…strukturell gut entwickelter Birken-
Eichenmischwald mit Strauch- und Krautschicht“. 

Das großräumige Waldgebiet befindet sich, wie andere Bereiche im Elmpter Wald und Im Grong, die 
umgewandelt werden sollen, in Privatbesitz. 

In der Bürgeranhörung vom 08.10.2019 teilte Herr Bräutigam, Kreis Viersen, im Austausch mit 
Waldbesitzern mit, gutachterlich sei -anders als bei landwirtschaftlichen Flächen- festgestellt 
worden, dass Waldflächen bei der Umwandlung von LSG in NSG weder im Verkaufs- noch im 
Beleihungswert verlieren würden noch ihre wirtschaftliche Ertragsleistung  gemindert würde.  Er gab 
an, das Gutachten zur Verfügung stellen zu wollen. Eine Umwandlung sei daher ohne 
Ausgleichsmaßnahmen unproblematisch und zumutbar. 

Wir regen daher für das großräumige Waldgebiet des LSG Dilborner Kirchwald eine Umwandlung von 
LSG in NSG an, um diesen für den Naturschutz so wertvollen Wald optimal zu schützen und seinen 
Erhalt zu sichern. 

 

 

L 11, LSG Elmpter Bachtal, VB – D – 4703-001 

Laut Beschreibung handelt es sich um einen strukturreichen Lebensraum für Amphibien, Reptilien 
und Vögel mit mageren Grünlandflächen. 

In den letzten Jahren fand  durch Pflanzung von Kopfweiden und Hochstammobstbäumen eine 
weitere Aufwertung im Sinne des Naturschutzes statt.  

Es ist die einzige durchgehende Biotopverbindung im Siedlungs- bzw. landwirtschaftlich genutzten 
Bereich. 

Mehl- und Rauchschwalben der umliegenden Besiedlung haben hier ihr Nahrungshabitat.  

Obwohl im Schutzzweck der Erhalt und die Entwicklung von Grünland angegeben ist, ist es auf Seite 
66, Nr. 25 Grünlandumbruchverbot nicht aufgeführt. 

Wir regen an, diesen durch Aufnahme des L11 in den Geltungsbereich mit aufzunehmen, um hier 
einen besonderen Schutz zu gewährleisten, so wie bei den anderen auf Seite 66 genannten Gebieten 
auch. 

 

GLB 11 Im Grong bei Elmpt 



Der neu ausgewiesene GLB 11, eine 15,22 Hektar große Laubgehölzfläche liegt völlig isoliert im 
Siedlungs- bzw. landwirtschaftlich genutzten Bereich. 

Weder im Osten an das LSG 9, welches hier entlang des mit Erlen gesäumten Talweggrabens bis zur 
Straße zwischen Elmpt und Overhetfeld reicht, noch nach Westen an das LSG L12, Elmpter Wald ist 
eine Anbindung  in Form einer LSG Verlängerung als Ziel für die nächsten 30 Jahre formuliert. 

Gerade im Hinblick auf die Erweiterung der Siedlungsflächen und intensiv genutzten  Agrarflächen ist 
ein Anschluss des Waldstückes über Korridore unserer Meinung aber  unerlässlich. 

 

Wir regen an, östlich des GLB 11 den LSG Streifen am Talweg (L09) Richtung Lehmkulgraben und 
weiter am Sportplatz vorbei bis zum GLB 11 zu verlängern. 

Westlich des GLB 11 regen wir eine LSG Erweiterung des LSG Grenzwald Elmpt (L11) in Form eines 
Verbindungskorridors mit Entwicklungszielen zum Biotopverbund an.  

 

EZ06 Entwicklungsziel Erhaltung und Erholung 

Als EZ 06 wird lediglich die Fläche des Golfplatzes auf dem Gelände des ehemaligen britischen 
Militärs dargestellt. 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass der Golfplatz, der auch in kultureller Hinsicht bedeutend ist sehr. 
Trotzdem bleibt festzustellen, dass vom dem Entwicklungsziel Erholung nur ein ganz kleiner Teil der 
Bevölkerung profitiert. Dort dürfen sich weiterhin die Kinder und Hunde der Mitglieder frei in der 
Landschaft bewegen, die Mitglieder falls sie es wollen Pilze suchen, kurz, sie sind keinen 
Einschränkungen durch Umwidmung ausgesetzt, während man das den tausenden Waldbesuchern 
auf 1000 Hektar neu zumutet. Ihnen bleibt dann nur noch das der Friedwald, um mit ihren Kindern 
mal ein paar Meter abseits der Wege zu picknicken oder den Wald näher zu betrachten und erfahren 
zu können. Auch die Hunde müssen hier stets angeleint sein, auch die gut erzogenen, die die Wege 
nicht verlassen. 

Welcher Ersatz für die 1000 Hektar Erlebniswald von heute sind für die Bevölkerung und Touristen, 
die nicht dem Golfclub angehören, vorgesehen?  

Wir regen an, dieses Thema zu diskutieren und Möglichleiten des Ausgleiches zu schaffen. Nur so 
sehen wir die Chance, dass sich die Menschen an die Vorschriften im erweiterten NSG Elmpter Wald 
überhaupt halten und die Natur hierdurch einen Nutzen erfährt. 

 

 

 

 

 


