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VREDEN. Kommt es zwischen der Landwirtschaft und dem Verein Förderverein
Kulturlandschaft Vreden wieder zu einer Annäherung? Die Stadtverwaltung hofft
darauf: Sie will zu einem runden Tisch einladen.

Im Förderverein Kulturlandschaft Vreden hatten sich zunächst auch die Landwirte
eingebracht, im Bild eine Spendenübergabe der Sparkasse Westmünsterland für Blühstreifen
im März vergangenen Jahres. Inzwischen hat sich die Landwirtschaft aus dem Verein
zurückgezogen. Die Stadt Vreden hofft auf eine erneute Annäherung. FOTO PRIVAT
(ARCHIV)

Das hat Erster Beigeordneter Bernd Kemper in der Ratssitzung am Montagabend
angekündigt. Er nannte zwar noch keinen genauen Zeitpunkt. Das Treffen sollte
jedoch vor der März-Sitzung des Bauausschusses stattfinden, in der das Thema erneut
auf die Tagesordnung kommt.

„Es ist doch auch die Frage, wieviel die

Flächen wert sind, sowohl ökologisch als auch monetär.“

Reinhard Laurich, SPD-Fraktion

Die SPD-Fraktion hatte einen Antrag dazu in den Rat eingebracht. Sie wies darin auf
die Datenbank hin, an der der Förderverein Kulturlandschaft seit einigen Jahren
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arbeite. Diese sammelt Informationen zu den städtischen Randstreifen und deren
Nutzung. Dabei sei festgestellt worden, dass etwa die Hälfte dieser städtischen
Flächen brach liege beziehungsweise fremd genutzt würden, so die SPD in ihrem
Antrag. Ihr Ziel: Die Verwaltung soll nun in Zusammenarbeit mit dem Förderverein
Kulturlandschaft Vreden ein Randstreifen-Register erstellen. Es soll sämtliche
städtische Randstreifenflächen erfassen, ebenso deren Nutzung. Darüber hinaus soll
eine ökologische Aufwertung der betreffenden Flächen erreicht werden.

„Ich kann die Aufgeregtheit nicht nachvollziehen.“

Elmar Kampshoff, UWG

Das Thema sorgte für einigen Diskussionsstoff in der Ratssitzung. Zunächst
informierte Bernd Kemper darüber, dass die Verwaltung ihrerseits nicht untätig in
dieser Frage sei. Er sprach den geplanten runden Tisch an und sagte mit Blick auf den
Bauausschuss: „Wir wollen dann ein Lösungskonzept vorlegen.“

Mit einer Datenbank allein sei es schließlich nicht getan: „Wer bewirtschaftet die
Flächen? Das bindet auch Personalressourcen.“

Für die SPD meinte Reinhard Laurich: „Es ist doch auch die Frage, wieviel die
Flächen wert sind, sowohl ökologisch als auch monetär.“ Er kritisierte, dass es
zweierlei Maß bei der Fremdnutzung städtischer Flächen gebe: „Anwohner im
Baugebiet Tenbusch haben ein Schreiben der Stadt bekommen, in denen ihnen eine
Frist gesetzt wurde. Von Landwirten ist mir das nicht bekannt.“

Für ein Register sprach sich auch Hendrik Mulder (FDP) aus. Aus seiner Sicht sei das
aber allein Aufgabe der Stadt, nicht des Fördervereins. Dafür seien die Kosten zu
ermitteln. Er beklagte gleichzeitig eine Vorverurteilung der Landwirtschaft – was
Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch für die Verwaltung umgehend zurückwies.

Gerd Welper (Grüne) signalisierte Unterstützung für den Antrag der SPD. Er sprach
sich auch dafür aus, eine Frist zu setzen, ab der eine Fremdnutzung der Randstreifen
nicht mehr geduldet werde: „Zum Beispiel ab 2019, das würde auch mit den Zielen
des Landwirtschaftsverbandes übereinstimmen.“

Kritik übte Hermann Gee sink (CDU) daran, dass eine Größenordnung in den Raum
gestellt werde, wie hoch der Anteil fremdgenutzter Randstreifen sei. Richtig sei es,
im Bauausschuss weiter darüber zu sprechen.

„Ich kann die Aufgeregtheit nicht nachvollziehen“, meinte Elmar Kampshoff (UWG).
Das Problem werde aufgeblasen: „Der Dialog ist geboten, nicht die Konfrontation.“

Thorsten.Ohm@mdhl.de
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