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Diskussionsbeitrag der Naturschutzverbände BUND, NABU und POLLICHIA 

zur Wohngebietsplaung im FNP-Entwurf 

              

In Presse-Verlautbarungen der Stadtverwaltung wurde beklagt, dass Proteste gegen die im 

Flächennutzungsplan vorgesehenen Wohnungs-Neubaugebiete zu einer Blockade der FNP-

Fortschreibung führen könnten. Damit werde riskiert, dass in Trier das ohnehin schon bestehende 

Defizit an Wohnungsangeboten zu erschwinglichen Preisen in Besorgnis erregendem Ausmaß 

zunehme. 

 

Die Naturschutzverbände (BUND, NABU, POLLICHIA) wundern sich darüber, dass der 

Sachverhalt so undifferenziert dargestellt wird. Die projektierten Baugebiete werden in der 

Öffentlichkeit durchaus unterschiedlich beurteilt. Die Widerstände konzentrieren sich nach unserer 

Beobachtung auf die Projekte Brubacher Hof und Trier-Zewen, während z. B. Ruwer-Zentenbüsch 

weitgehend akzeptiert wird.  

 

Auch wir Naturschutzverbände kommen aufgrund der Kriterien, nach denen wir die Vertretbarkeit 

von Baugebieten beurteilen, zu unterschiedlichen Bewertungen. Die wichtigsten Kriterien für uns 

sind:  

 

1. Verträglichkeit mit Erfordernissen von Naturschutz und Landschaftspflege 

2. Gute Verkehrsanbindung 

3. Verträglichkeit mit Erfordernissen des Klimaschutzes (Frischluftzufuhr)  

 

Unter allen diesen Aspekten ist unseres Erachtens das Projekt Brubacher Hof am schlechtesten zu 

bewerten. Zusammen mit dem in der Planung schon weit gediehenen Projekt Castelnau II nimmt es 

das FFH- und Naturschutzgebiet „Mattheiser Wald“ geradezu in die Zange. Es ist abzusehen, dass 

die schon jetzt feststellbare Belastung schutzwürdiger Biotope durch Erholungssuchende so stark 

zunehmen wird, dass die Schutzzwecke in Frage gestellt werden. Auf Wunsch geben wir über die 

Belastungen gerne konkretere Auskünfte. 

Dass die Verkehrsanbindung große Probleme aufwerfen wird, gibt die Stadtverwaltung offen zu. In 

einem Anfang März erschienenen Bericht des TV ist die Rede davon, dass sogar Abstriche an 

fortschrittlichen Elementen des Mobilitätskonzeptes vorgesehen sind, um die zu erwartenden 

zunehmenden Verkehrsströme in Richtung Mariahof/Brubacher Hof nicht zu behindern.  

Das Plateau beim Brubacher Hof ist ein Kaltluft-Entstehungsgebiet und insofern von nicht geringer 



Bedeutung für den Klimaschutz.  

Angesichts der Tatsache, dass alle drei Kriterien gegen das Baugebiet sprechen und sich in der 

Bevölkerung starker Widerstand regt, ist es uns unverständlich, dass die Stadtverwaltung und Teile 

des Stadtrats so verbissen an diesem Baugebiet festhalten.  

 

Es gibt doch Alternativen wie z. B. das große Projekt Ruwer „Zentenbüsch“. Unseres Wissens hat 

nicht nur der Ortsbeirat zugestimmt; auch in der Bevölkerung scheint es keinen Widerstand zu 

geben. Aus der Sicht des Naturschutzes haben die Verbände nichts einzuwenden. Eine 

Verkehrsanbindung über die engen Dorfstraßen von Trier-Ruwer wäre zwar nicht akzeptabel, doch 

halten wir eine Anbindung an die ehemalige B 52 (jetzt L 151) für machbar. Das Argument, sie sei 

zu kostspielig, leuchtet uns nicht ein. Man muss die Relation zur Größe des Baugebietes sehen. In 

Überwindung von Kirchturmpolitik sollte mit der Gemeinde Kenn kooperiert werden und das von 

dieser geplante Baugebiet integriert werden. Damit wären die Bedingungen für ein eigenes 

Infrastruktur-Zentrum gegeben. 

Negativ zu bewerten ist aus unserer Sicht lediglich, dass auch Zentenbüsch ein Kaltluft-

Entstehungsbiet und zum Teil –abflussgebiet ist, das aber nur für kleine Bereiche der Stadt von 

Bedeutung ist. 

 

Um auch die übrigen Gebiete mit größerer Flächenausdehnung kurz zu erwähnen: Gegen das 

Gebiet Trier Zewen gibt es starke Widerstände des Ortsbeirates und der Bevölkerung. Wir 

Naturschutzverbände urteilen differenzierter: Das Gebiet hätte den großen Vorteil der Nähe zur 

Bahnlinie. In Zukunft wird das ein immer bedeutsamerer Faktor werden. Negativ schlägt der 

Verlust wertvoller landwirtschaftlicher Flächen zu Buche, vor allem weil diese der direkten 

Nahversorgung der Trierer Bevölkerung dienen. 

Auch für Trier-Ehrang und Euren gilt der Vorteil der Nähe zur Bahn. Die Naturschutzverbände 

haben gegen diese Gebiete keine größeren Bedenken. 

 


