
Stellungnahme und Antrage zum TOP ...Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum 
Antrag auf Ausweisung eines neuen Abgrabungsbereiches: 

Ich gehe zuerst auf die Aussage von CDU und SPD ein: „Es sei nicht nachvollziehbar, dass die 
Stellungnahme der Gemeinde Lienen als teilweise Ablehnung ausgelegt werde.“  

Im Beschluss vom Januar findet sich die Forderung die Bereiche um die Steinbrüche als 
Naturschutzgebiete auszuweisen um weitere Abgrabungsanträge zu erschweren. Dann folgt: 
“Mit dem vorgeschlagenen Verfahren wird auch sichergestellt, dass der bereits in früheren 
Verfahren von der Gemeinde geforderte Abstand zwischen den heutigen Abgrabungen Höste 
und Holperdorp nicht weiter reduziert wird.“ 

Eine entscheidende Fläche des Antrags liegt aber zwischen der Abgrabung in Höste und der 
Abgrabung der Firma Calcis in Holperdorp.  (Roter Pfeil) 
 



Damit wird der Abstand zwischen den Steinbrüchen verringert, und das widerspricht dem 
Ratsbeschluss vom Januar. Also muss der Rat schon auf Grund des Januar-Beschlusses den Calcis 
Antrag mit dieser Fläche zwischen den Steinbrüchen ablehnen. 
Anmerkung: Bei diesemBereich handelt es sich um besonders wertvollen Buchenwald, dessen 
Schutz für den Biotopverbund von besonderer Bedeutung ist.  

Die Gemeinde muss den Antrag aber auch aus anderen rechtlichen Gründen ablehnen: 

Die Bezirksregierung hat über einen Zeitraum von sechs Jahren mit außerordentlichem Aufwand 
den „Sachlichen Teilplan Kalk“ aufgestellt. Dabei wurden alle Belange der Kalk abgrabenden 
Firmen, der betroffenen Arbeitnehmer und des Natur- und Umweltschutzes sorgfältig 
gegeneinander abgewogen.  Da die Versorgungssicherheit mit dem Rohstoff Kalk in NRW auch 
ohne die Lienener Flächen sichergestellt ist, wurde dem Interesse der Allgemeinheit am Schutz des 
NATURA 2000-Gebietes im Teutoburger Wald höhere Priorität eingeräumt als den Interessen der 
Firmen. Das Ergebnis war, dass in Lienen keine neuen Abgrabungsflächen im Regionalplan 
ausgewiesen wurden und dass sogar der jetzigen Kalkabbaubereich der Firma Calcis aus dem 
Regionalplan gestrichen wurde.  
 

Aus diesem Grund halten wir den Antrag für rechtlich nicht genehmigungsfähig. Er widerspricht 
eindeutig den Bestimmungen des europäischen Naturschutzrechtes und er widerspricht den 
Festlegungen des Landschaftsplanes III Lienen und damit gültigem Planungsrecht. 



Unserer Ansicht nach muss die Gemeinde ihr Einvernehmen aus rechtlichen Gründen versagen! 
Denn bei der Stellungnahme der Gemeinde ist es völlig egal, was sich die Mehrheit des 
Gemeinderates politisch wünscht. Wie Herr Stehr immer betont hat,  geht es hier nicht um eine 
politische Entscheidung sondern um eine rein rechtliche Stellungnahme. Und danach ist der Antrag 
eben abzulehnen.  

Wenn es sich auch nicht um eine politische Entscheidung handelt, sendet sie doch ein politisches 
Signal aus:   Die Gemeinde hat in allen Stellungnahmen zu dieser Problematik ab 2012 ein Ende 
des Kalkabbaus in Lienen mit einer gewissen Übergangs- bzw. Anpassungsfrist gefordert. Dabei hat 
sie immer deutlich formuliert, dass sie den schmalen Bereich zwischen den Steinbrüchen 
unangetastet lassen will. Aus gutem Grund, denn es handelt sich hier um einen besonders 
wertvollen Teil des Natura 2000 Gebietes "Nördlicher Teutoburger Wald mit Intruper Berg". Wenn 
CDU und SPD diese langjährige Forderung, die sie selbst im Januar noch bekräftigt haben,  nun 
auch noch fallen lassen, kündigen sie die letzte Übereinstimmung auf, die es im Fall Calcis in der 
Gemeinde noch gibt. Das wäre ein fatales politisches Signal. Wer soll CDU und SPD in Sachen 
Kalkabbau noch irgend etwas glauben, wenn Beschlüsse innerhalb von nur drei Monaten ihre 
Gültigkeit verlieren? Was ist mit der Forderung nach dem Ende des Kalkabbaus. Wie lange dauert 
es, bis auch diese Aussage von Ihnen zurückgenommen wird?  
Ein solches Vorgehen untergräbt nicht nur ihre Glaubwürdigkeit sondern es untergräbt die 
Glaubwürdigkeit des gesamten Lienener Rates.    

Wir jedenfalls beantragen, das gemeindliche Einvernehmen nach §36 BauGB zum 
Abbauantrag der Firma Calcis in der vorliegenden Form aus den genannten Gründen nicht 
zu erteilen. 

Lienen, 08.06.2020 
Für die Fraktion 
Georg Kubitz, Fraktionssprecher 


