Bankettpflege – in der Bedeutung oft unterschätzt
Oft wird die große Bedeutung gut gepflegter Bankette/Wege-raine im
Hinblick auf die Haltbarkeit der Wege unterschätzt.
Die Gemeinde strebt an, u.a. in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station, immer mehr
Wegeraine als hochwertige Naturräume zu
gestalten. Diese sollen mit Wildblumenmischungen Nahrungsquelle für Insekten, Vögel
und andere Arten sein.
In den allermeisten Fällen sind die Bankette,
also die neben den Fahrspuren liegenden und
zum Weg gehörenden Flächen, jedoch nur
etwa 50 cm breit und damit für diesen Zweck
ungeeignet. Diese Flächen, die leider häufig
von Hunden verkotet werden, haben dennoch eine sehr wichtige
Stützfunktion für die Wege.
Werden die Bankette mit bearbeitet oder im schlimmsten
Fall abgepflügt, ziehen sich die
Flächenbewirtschafter Steine und
Scherben in die eigene Parzelle
und entziehen dem Weg Stabilität. Daneben kommt es auch
immer wieder vor, dass Erde von
der landwirtschaftlich genutzten
Parzelle auf die Bankette geschoben wird oder die Parzellen durch die
Art der Bewirtschaftung zum Bankett
hin Erde aufhäufen.
In beiden Fällen verhindert dies den
Wasserabfluss vom Weg in die Bankette und damit die Versickerung des
Wassers in den Nebenräumen.
Bleibt das Wasser auf den Wegen
stehen, nehmen sowohl befestigte
wie auch unbefestigte Wege schnell
erheblichen Schaden. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass die
Bewirtschafter angrenzender Flächen die Bankette
fachgerecht pflegen und
ggfs. abschieben.

Reinigen der Wege
So wie Tierhalter eine Aufräumpflicht haben und die Hinterlassenschaft ihrer Tiere (z.B. Hunde, Pferde) auch auf landwirtschaftlichen Wegen und Banketten
entfernen müssen, haben auch
landwirtschaftliche Nutzer der Wege
die Pflicht, übermäßige Verschmutzungen auf den Wegen zu beseitigen.
In vielen Fällen klappt beides gut. Ist
dies einmal nicht der Fall, oder gibt es
einmal ein anderes Ärgernis mit den
Wirtschaftswegen, kann dies unter Angabe des genauen Ortes
(am besten mit einem Handyfoto) der lokalen Ordnungsbehörde
unter ordnungsamt@noervenich.de mitgeteilt werden. Anhand
der Parzelle, von der die Verschmutzung ausgeht, ist der Verursacher meist schnell ermittelt.

Für den Wegebau sind folgende Vorgaben zu beachten:
•

Material:

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass gutes Recyclingmaterial, vollständig ohne scharfe Ton- und Glasscherben und frei von Schrauben,
Nägeln und anderen metallischen Gegenständen kaum zu bekommen
ist. Aus diesem Grund soll ab sofort vorrangig gebrochener Natursteinschotter eingekauft und eingebaut werden. RCL darf nur nach
Vorlage aller Materialgütenachweise und
vorheriger Genehmigung durch die Gemeinde ausnahmsweise auf ortsfernen
Wegen deutlich abseits der Wohnlagen
und nur im Herbst & Winter eingebaut
werden. Bei der Übernahme des Materials müssen nicht nur die Lieferscheine
hinsicht - lich der Mengen kontrolliert
werden. Vielmehr obliegt es dem Empfänger auch, eine Wareneingangsprüfung
durchzuführen. Geprüft werden muss u.a., ob das Material frei von
sicht - baren Fremdkörpern ist und ob das Material durchweg die geforderte Stärke aufweist ( 0/11 oder 0/16 = Ma - terial, welches Nullanteile hat und dessen größte Stücke maximal 11mm bzw. 16mm groß
sind). Für einen haltbaren Schichtaufbau
ist es wichtig, dass der Wegeoberbau
möglichst in einer Mindestschichtdicke
von 10cm eingebaut und ausreichend
verdichtet wird. Dabei ist klar, dass
die Landwirt - schaft üblicherweise
nicht über große Straßenwalzen oder
Plattenverdichter verfügt und demnach
Kompromisse gemacht werden müssen,
welche dann eine häufigere Nachbearbeitung erforderlich machen.
Die Verwaltung ist gerne dabei behilflich, mögliche Lieferanten für die
in nachstehendem Querschnitt durch den Schichtaufbau eines idealen
Weges gezeigte Materialien zu benennen.

•

Zeitraum:

•

Frühzeitige Abstimmung:

•

Budget einhalten:

Wegebau sollte möglichst im Herbst stattfinden, soweit die Witterung dafür günstig ist. Diese Empfehlung hat ihre Ursache darin,
dass sich neues Wegebaumaterial erst durch Befahren in Verbindung mit Witterungseinflüssen verfestigt. Um den Wegen diese Zeit
zu geben, bis in der Vegetationsperiode die stärkere Mitnutzung der
Wege durch die Bevölkerung einsetzt, muss insbesondere Wegebau
in Ortsnähe spätestens Ende März abgeschlossen sein.

Jede Wegebau-/unterhaltungsmaßnahme ist frühzeitig mit der
Gemeinde als Wegeeigentümerin hinsichtlich genauem Ort und
Inhalt abzustimmen. Ggfs. muss die Gemeinde solche Maßnahmen
auch erst von der Unteren Wasserbehörde genehmigen lassen –
insoweit kann die Abstimmung etwas Zeit in Anspruch nehmen. Es
ist daher immer sinnvoll, einen Jahresarbeitsplan zu erstellen und
diesen als Ganzes abzustimmen.

Die Gemeinde informiert die Ortsbauernschaften über die Geldbeträge, bis zu deren Höhe die jeweilige Ortsbauernschaft auf Rechnung der Gemeinde Material für den Wegebau abholen kann.

•

Genehmigung abwarten:

•

Vorgaben einhalten:

Maßnahmen dürfen erst dann durchgeführt werden, wenn eine wenigstens emailschriftliche Bestätigung der Gemeinde dafür vorliegt.

In der Genehmigung sind Hinweise zum Verfahren enthalten, u.a. die
Vorgabe, wo das Wegebaumaterial zu beziehen ist.
Schematischer Aufbau eines guten und haltbaren Aufbaus unbefestigter
Wirtschaftswege, so wie Fachfirmen, die über spezielles Wegebaugerät verfügen, diesen herstellen. Die Herstellung in Eigenleistung durch die örtliche
Landwirtschaft bedingt diesbezüglich Kompromisse.
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Ein dicht verzweigtes Wirtschaftswegenetz

Dies darf jedoch niemals darüber hinwegtäuschen, dass es sich
bei reinen Wirtschaftswegen nicht um dem Verkehr gewidmete Straßen oder ausgewiesene Radwege
handelt.

Die Gemeinde Nörvenich besteht aus einer Fläche von
66
km², wovon etwa 54 km² (ca. 80 %) landwirtschaftlich genutzt
werden. Verbunden sind die Parzellen durch ein sehr dichtes
Wirtschaftswegenetz von insgesamt 265 Kilometern, davon 75
Kilometer befestigt und 190 Kilometer unbefestigt.

Das Gegenteil ist der Fall: Das Befahren der
Wirtschaftswege mit motorisierten
Kraftfahrzeugen ist durchweg verboten.
Ausnahmen werden nur der Landwirtschaft
im Rahmen von deren Berufsausübung
zugestanden.

Diese Wege dienen in erster Linie der Erschließung der landwirtschaftlichen Parzellen sowie dort, wo diese in Ortsnähe verlaufen oder Verbindungswege zwischen Orten sind, auch der Bevölkerung zur Naherholung, etwa zum Radfahren oder Spazieren.

Das Anspruchsdenken der Bevölkerung verändert sich

Mit dem anhaltenden Strukturwandel in der Landwirtschaft hat
sich auch die Mechanisierung in Betrieben hin zu immer größeren und schwereren Maschinen entwickelt.
Immer häufiger sind auch Lastkraftwagen von Lohnunternehmern im Dienste der Landwirtschaft etwa zur Rübenabfuhr
auf den Wegen unterwegs und bringen dadurch Drucklasten auf
Wege, deren Unterbau zum Herstellungszeitpunkt (oft in den
1950er- und 1960er-Jahren) dafür nicht ausgelegt wurde.

Die vom Freizeitverhalten der Bevölkerung ausgehende Belastung für die Wege
(Spaziergän-ge,
Radfahren,...) ist
hingegen als eher
gleichbleibend
zu bewerten.
Dies trifft jedoch
häufig nicht auf die
Ansprüche der die
Wirtschaftswege
nutzenden Bevölkerung zu. Hinsichtlich des Unterhaltungszustandes und
der Sauberkeit der Wege sind hier stetig steigende Ansprüche zu
verzeichnen und in den Augen mancher Menschen verschwimmt
der Unterschied zwischen einer öffentlichen Straße oder einem
Fahrradweg und einem Wirtschaftsweg zunehmend. Hier gilt es
gemeinsam weiter Aufklärungsarbeit zu leisten und um Verständnis für die Belange der Landwirtschaft zu werben. Letzteres
gilt im Übrigen auch für den Umstand, dass Hunde bei Spaziergängen nicht die Wege verlassen dürfen, da auf den Feldern
Nahrungsmittel erzeugt werden.
Verglichen mit dem Zustand vor mehreren Jahrzehnten sind
die Wirtschaftswege in unserer Gemeinde heute überwiegend
in einem guten Unterhaltungszustand, welcher den bestimmungsgemäßen Gebrauch für die Landwirtschaft vollumfänglich
ermöglicht. Dies gilt gerade in Ortsnähe oder bei wichtigen Verbindungswegen meist auch für die Nutzung durch Spaziergänger
und Radfahrer.

Grundhafte Wegeerneuerungen möglichst vermeiden
Auch das ist eine Win-Win-Situation. Kommt es nämlich aufgrund eines Ratsbeschlusses zu einer grundhaften Wegeerneuerung, egal ob befestigt oder unbefestigt, so werden nach der
kommunalen Satzung zu § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) die
Eigentümer der an den Weg angrenzenden Parzellen mit 75 % an
den Baukosten beteiligt – diese Regelung entspricht der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes und hat eine hohe
Rechtssicherheit.

Insoweit sollten auch Verpächter ein großes Interesse daran
haben, dass die Wege durch ihre Pächter in einem guten Zustand
erhalten werden und eine Belastung über Gebühr vermieden
wird. Beispielhaft
sei hier zu schnelles
Guter Wegezustand aufgrund der Kooperation
Fahren und unvorsichLandwirtschaft & Gemeinde
tiges Abschieben mit
Der heutige, für den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Wege einem Metallschild
durch die Landwirtschaft gute Zustand, ist der Erfolg der langjäh- genannt.
rigen Kooperation zwischen Landwirtschaft und Gemeinde.
Kann, wie so oft,
der Verursacher von
Die Gemeinde ermöglicht den Ortsbauernschaften seit vielen
Jahren geeignetes Material für den Wegebau bei einem von der Schäden nämlich nicht
Gemeinde ausgewählten Lieferanten abzuholen –
natürlich eindeutig ermittelt
werden, so wird der Eigentümer der
nur innerhalb des vom Gemeinderat genehmigten Budgets.
anliegenden Parzellen mit o.g. Regelung bei einem ggfs. erforderlichen grundhaften Neuausbau des Weges an den Kosten
Die Landwirte bauen das Material dann nach den Vorgaben der
beteiligt. Gerade bei vorübergehender Verpachtung an Betriebe
Gemeinde und in enger Absprache mit dieser in die unbefestigten Wege ein und leisten somit einen ganz wichtigen Beitrag mit Sonderkulturen kann die vermeintlich hohe Pachteinnahme
sich hinterher als „schlechtes Geschäft“ erweisen, wenn der
zum Wegeunterhalt.
Pächter das Interesse des Parzelleneigentümers am Erhalt der
Wege nicht teilt und bei seinen Aktivitäten keine Rücksicht auf
Die Gemeinde als Wegeeigentümer übernimmt zudem die
die Wege nimmt.
exakte Dokumentation der eingebauten Materialien gegenüber
den Aufsichtsbehörden, etwa der Unteren Wasserbehörde.
Diesen ist nachzuweisen, dass nur zugelassenes unbelastetes
Material in die Wege eingebracht wird.

Zudem hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren einzelne
ortsnahe befestigte Wege mit einer neuen Asphaltdecke versehen lassen und defekte ortsferne Wege von einem befestigten
in einen unbefestigten Weg umgewandelt. Mit der Umwandlung
von ehemals befestigten in unbefestigte Wege können diese
dann in das Eigenunterhaltungsmodell aufgenommen werden
und müssen nicht durch Baufirmen kostspielig instand gehalten/
gesetzt werden.

Leider beteiligen sich nicht alle Landwirte an den von den Ortsbauernschaften organisierten und hier beschriebenen Wegeunterhaltungsmaßnahmen, die in besonderer Weise dazu beitragen,
die Notwendigkeit von grundhaften Erneuerungen des gesamten
Wegeunterbaus zu vermeiden oder zumindest zeitlich hinauszuschieben. Umso mehr geht ein herzlicher Dank an all diejenigen,
die sich mit ihrer Zeit, Arbeitskraft und Maschinen in diesem
Bereich engagieren und an diejenigen, die sich durch umsichtiges
Verhalten stets bemühen, die Wege in einem guten Zustand zu
erhalten.

