
 

 
 
 
Bericht des Bürgermeisters 
in der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses 
am 13. Februar 2018 
 
 
 
Öffentlicher Teil 
 
 
1. Bodenkartierungen des Geologischen Dienstes NRW 
 
Im Zeitraum März bis Dezember 2018 wird der Geologische Dienst des Landes NRW im 
Raum Ostbevern zur allgemeinen Bestandsaufnahme des Bodens Untersuchungen in 
den Wäldern durchführen. Die Arbeiten umfassen Sondieren (Handbohrungen) bis ma-
ximal zwei Meter Tiefe, stellenweise werden auch Aufgrabungen angelegt, aus denen 
Bodenproben entnommen werden. Die Ergebnisse finden Eingang in Bodenkarten, die 
detaillierte Informationen zu den Wasser- und Nährstoffverhältnissen der Waldböden 
sowie zur Durchwurzelbarkeit des Untergrundes liefern und werden in amtlichen Karten 
veröffentlicht.  
 
 
2. Veröffentlichung der Lärmaktionspläne 
 
Am 24.01.2018 hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW das 
neue Umgebungslärmportal www.umgebungslaerm.de mit den Lärmkarten der 3. Run-
de für die Öffentlichkeit freigeschaltet. Entsprechend der EU-Richtlinie, die die Mit-
gliedsstaaten zu größtmöglicher Transparenz bei der Lärmaktionsplanung verpflichtet, 
soll die Öffentlichkeit die Möglichkeit erhalten, an der Ausarbeitung der Lärmaktions-
pläne aktiv mitzuwirken. 
 
Die Lärmaktionspläne erfassen bestimmte Lärmquellen in dem betrachteten Gebiet, 
welche Lärmbelästigungen von ihnen ausgehen und wie viele Menschen davon betrof-
fen sind und machen damit die Lärmprobleme und negativen Lärmauswirkungen sicht-
bar. 
 
Ziel der Lärmaktionsplanung ist es, schädliche Auswirkungen durch Umgebungslärm zu 
verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern. 

Gemeinde Ostbevern 
Der Bürgermeister 
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3. Gehölzpflegemaßnahmen 

Zurzeit werden an verschiedenen Stellen im Gemeindegebiet Gehölzpflegemaßnahmen 
durchgeführt. Dabei werden in der Regel die Gehölze „auf-den-Stock“ gesetzt; d. h. sie 
werden in einer Höhe von ca. 30 – 50 cm über dem Boden geschnitten, um einen dich-
ten Neuaustrieb von unten her zu gewährleisten.  

Um den Eingriff in die Natur erträglich zu halten, werden die Arbeiten in Abschnitten 
durchgeführt; in langen Heckenstrukturen verbleiben einzelne Bäume oder Gruppen 
von Sträuchern als sogenannte „Überhälter“ stehen. Würde man auf die Pflegemaß-
nahmen, die im Abstand von 10 bis 15 Jahren durchgeführt werden, verzichten, würden 
die Gehölze von unter her kahl werden und weder ihre Sichtschutzfunktion erfüllen 
noch ihren ökologischen Wert für Insekten, Vögel und Kleinsäuger behalten. 

Das Schnittholz wird gehäckselt und einer thermischen Verwertung zugeführt. 
 
 
4. Sachstand Baumaßnahme Deutsche Glasfaser 
 
Folgende Angaben zum aktuellen Sachstand der Baumaßnahme hat die Deutsche Glas-
faser mitgeteilt (E-Mail vom 13.02.2018, Projektleiter Herr Kowalski): 
 
• Bis heute sind 1469 Kunden online. Damit wurden fast alle Kunden angeschlossen, 

die ursprünglich einen Vertrag abgeschlossen hatten.  
 
• Während der Bauphase haben noch viele neue Kunden einen Vertrag geschlossen. 

Diese werden sukzessive mitgebaut, wenn kein Tiefbau auf öffentlichem Grund 
mehr notwendig ist. Alle weiteren Kunden werden nach erfolgter Abnahme aller 
Oberflächen in Ostbevern / Brock gebaut.  

 
• Es sind noch knapp 25 % der DP-Bereiche abzunehmen. Für die Unterzeichnung 

weiterer Abnahmeprotokolle fehlen noch bodenmechanische Kennwerte, die im 
Labor ermittelt werden. Der Plan ist, bis Ende März alle Restarbeiten fertigzustellen. 
Das ist wetterabhängig und zusätzlich müssen alle Messergebnisse rechtzeitig vor-
liegen.   

 
Des Weiteren wurde bereits in der KW 6 für Mittwoch, den 21.02.2018 ein Termin mit 
der Gemeindeverwaltung und den Verantwortlichen der Deutschen Glasfaser anbe-
raumt, in dem die Deutsche Glasfaser ausführlich den aktuellen Sachstand, die weitere 
Planung sowie den Zeitplan für die Restarbeiten darlegen wird. 


