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St adt er w ¬gt Kl age gegen
Gasl ei t un g
Die St adt Lei chl ingen erw¬gt eine Klage
bei m Oberverwal t ungsgericht (OVG) M€nst er gegen
di e geplant e Gashochdruckl eit ung: Das t ei lt e
St adt k¬m m erer Horst Wende auf Nachf rage m it . Di e
Gas- Pi peli ne soll von Dorm agen nach Bergi sch
Gladbach verl auf en und Teil e von Lei chl ingen
ber€hren. Der Pl anf est st ell ungsbeschluss zum Bau
ei ner Hochdruck- Gasleit ung ist zwar vom 17.
Dezem ber 2013 bis 9. Januar 2014 ’ f f ent li ch
ausgel egt worden. Es hat aber nach Kennt nis der
St adt verwalt ung kei ne Ei nw¬nde von B€rger- oder
sonst i ger Sei t e gegen di e Gaslei t ung gegeben.
Leichlingen.

Damit ist auch die m◊gliche Klagefrist f› r B› rger abgelaufen. Allerdings
kann die Stadt noch bis zum 9. Februar beim OVG Klage f› hren, wobei sie
sich anwaltlich vertreten lassen und zuvor einen politischen Beschluss
einholen muss. Dies soll in einer Sondersitzung noch vor dem regulƒren
Sitzungstermin des Bauausschusses am 10. Februar geschehen. Grundlage
f› r eine m◊gliche Klage soll ein acht Einwƒnde umfassender Katalog sein,
den der Rat der Stadt Leichlingen bereits 2005 an die Bezirksregierung
geschickt hatte: Daran erinnert Wende jetzt und hat eine Pr› fung im
stƒdtischen Bauamt veranlasst, ob diese Bedenken bei der aktuellen
Planung der Gasleitung ber› cksichtigt worden sind. Sollte auch nur einem
der acht Punkte in der Planung nicht entsprochen werden, dann kann sich
die Politik in der Sondersitzung f› r eine Klage vor dem OVG entscheiden.
Zu der geplanten Erdgas-Hochdruckleitung hat die Stadt Leichlingen
folgende Bedenken und Anliegen an die Bezirksregierung › bermittelt:
1) Die Trasse der Gasleitung soll in den Wirtschaftsweg Rothenberg,
n◊rdlich der Bahntrasse und der ehemaligen L 288 verlegt werden, um
ausreichend Abstand von der dortigen Wohnbebauung zu gewƒhrleisten. 2.
Die Gasleitung soll auf keinen Fall parallel zu dem Bachlauf in Rothenberg
und nicht zu dicht an das Haus Nr. 83 herangef› hrt werden. 3. Das s› dlich
des Hauses Rothenberg 83 gelegene Feld soll f› r den Verlauf der
Gasleitung genutzt werden. 4. Leichlingen lehnt den geplanten

Leitungsverlauf s› dlich des H› lserhofes wegen des dortigen
Naturschutzgebietes ab. 5. Die Lage der Durchpressung der Gasleitung
unter der Bahnlinie K◊ln-Wuppertal soll mit der Unteren
Landschaftsbeh◊rde und der Unteren Wasserbeh◊rde abgestimmt
werden.
6. Auf eine Einhaltung von Arbeitsbreiten von maximal 15 bis 20 Metern
f› r die Gasleitung legt Leichlingen Wert. 7. Die Anregungen der Unteren
Landschaftsbeh◊rde und der Unteren Wasserbeh◊rde sollen zur
Wupperquerung und zur Querung der Gasleitung durch das
Naturschutzgebiet Balkener Feld geh◊rt werden.
8. Um die Eingriffe in die Naturschutzgebiete Southerberg und s› dlich
Rothenberg so gering wie m◊glich zu halten, regt die Stadt Leichlingen eine
§ nderung der Leitungstrasse an. Bedenken hat auch der stƒdtische
Abwasserbetrieb gegen die NETG-Leitung vorgebracht: Bef› rchtet
werden Schƒden, die wƒhrend der Bauarbeiten der Gasleitung an den
Wasserkanƒlen entstehen k◊nnten.
Die Nachbarstadt Leverkusen geht f› r sich allerdings davon aus, dass die
Klagefrist bereits am 17. Januar abgelaufen war. Nach Mitteilung der
Bezirksregierung gilt die Frist bis9. Februar nur f› r diejenigen, die den
Beschluss zum Planfeststellungsverfahren nicht vorab zugestellt
bekommen haben.
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