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LOKALES#ZEITUNG FÜR KONZ, SAARBURG UND HOCHWALD

Hoff nung für Käu fer in Bau ge biet
schwin det

Fo tos (2): Chris ti an Kre mer

VON CHRIS TI AN KRE MER

Ak tu ell hat die Orts ge mein de Wel len we gen ei nes ein ge stürz ten Stol lens den Aus bau von Er schlie ßungs stra ßen im Neu- 
bau ge biet „Un ter dem Farst er weg“ ge stoppt. Rechts an walt Paul Hen seler er klär te auf ei ner In for ma ti ons ver an stal tung

am Mon tag abend den Sach stand.

Der An walt der Orts ge mein de Wel len an der Ober mo sel hat es bei ei ner In fo ver an stal‐ 
tung deut lich ge macht: Die Grund stü cke in zwei Neu bau ge bie ten kön nen in na her Zu‐ 
kunft nicht ge nutzt wer den. Vie le In ter es sen ten blei ben wohl auf ho hen Kos ten sit zen.

WEL LEN | | Der Bo den ein sturz nach ei nem Stark re gen auf ei nem Grund stück im Wel le ner
Neu bau ge biet „Un ter dem Farst er weg“ ist an dert halb Mo na te her ( der TV be rich te te ). Nun
wird lang sam kla rer, wie weit rei chend die Fol gen wohl sind. Ei nes steht je den falls fest: Ge ‐
baut wird we der auf den Flä chen dort noch auf de nen im be nach bar ten Ge biet Son nen hang
in na her Zu kunft. Be trof fen sind ins ge samt 36 Grund stü cke.

Die Grün de da für hat An walt Paul Hen seler am Mon tag abend bei ei ner In fo ver an stal tung (sie ‐
he In fo) im ört li chen Bür ger haus er läu tert. Er ver tritt die Orts ge mein de, die sich we gen des
Stol len ein stur zes wei gert, die Ver kehrs si che rungs pflicht für die Er schlie ßungs stra ßen der
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Bau ge bie te zu über neh men. „Wir über neh men kei ne Stra ße, wenn die Ge fahr be steht, dass
die je ni gen, die dar über fah ren, im Un ter grund ver schwin den“, er läu tert er. So mit liegt die Be ‐
bau ung der Grund stü cke auf Eis, ob wohl die Wel le ner Im mo bi li en GmbH (WI) sie schon ver ‐
kauft hat.

Was ist in zwi schen be kannt?

Zur Ur sa che er läu tert Hen seler Fol gen des: Am Rand des Ge biets „Un ter dem Farst er weg“
be fin den sich meh re re so ge nann te Mund lö cher. Das sind Stol len ein gän ge, die das ört li che
Berg bau un ter neh men frü her ge nutzt hat, um Ge stein ab zu bau en. Berg bau wird dort schon
lan ge nicht mehr be trie ben. Die Lö cher sei en auf ge füllt und mit Schot ter zu ge schüt tet
wor den, sagt Hen seler. Al ler dings ge be es noch et li che Hohl räu me im Berg. Da bei zeigt er
ein Bild ei ner Berg bau kar te aus ei nem Zwi schen be richt zu dem Stol len ein sturz der Struk ‐
tur- und Ge neh mi gungs di rek ti on (SGD) Nord.

Ei ner die ser Hohl räu me ist bei dem Stark re gen ein ge stürzt. Da, wo das rund 800 Ku bik me ‐
ter gro ße Loch sei, sei das ge sam te Erd reich nach un ten in den still ge leg ten Stol len ge ‐
rutscht. Dann sei das ge sam te Erd reich nach un ten ver schwun den. „Das soll te ein Gar ten
wer den“, sagt der An walt. Und: We ni ge Ta ge vor dem Vor fall stand der Bau wa gen der Fir ‐
men dort, wel che die Er schlie ßungs stra ßen ge baut ha ben. „Der wä re mit den Ar bei tern im
Erd reich ver schwun den“, sagt Hen seler.

Die Wel le ner Im mo bi li en GmbH ha be nach dem Ein sturz 120 bis 130 Ku bik me ter be ton ähn ‐
li ches Ma te ri al in das Loch ge kippt. „Die ha ben gar nichts be wirkt und sind ein fach durch ‐
ge lau fen“, sagt Hen seler. Er be tont, dass es schon 2016 ei nen ähn li chen Vor fall auf dem Ge ‐
län de gab, und fol gert: „Das kann je der zeit wie der pas sie ren.“

Was ha ben die Be hör den her aus ge fun den?

Ex per ten der zu stän di gen Struk tur- und Ge neh mi gungs di rek ti on (SGD) Nord und des Lan ‐
des amts für Berg bau und Geo lo gie (LGB) ha ben den Be reich nach An ga ben des Ge mein de ‐
an walts in zwi schen ge prüft. Das Er geb nis steht in ei nem Zwi schen be richt, den Hen seler
vor trägt: Die Si che rungs maß nah men für den Bau grund, die wäh rend der Pla nungs pha se in
meh re ren Gut ach ten vor ge schla gen wor den wa ren, sind noch nicht voll zo gen wor den.

Was will die Orts ge mein de?

Die Ab nah me des Ge biets ist für die Ge mein de nur un ter drei Be din gun gen mög lich. Ers ‐
tens muss der Bau grund ins ge samt ge nau un ter sucht wer den. Zwei tens muss ein Kon zept
er stellt wer den, wie der Grund ge si chert wer den kann. Drit tens müs sen die in dem Kon ‐
zept vor ge schla ge nen Schrit te kom plett um ge setzt wer den.
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IN FO

Be su cher zahl we gen Co ro na be schränkt

Was sagt die Ver käu fe rin?

Die Wel le ner Im mo bi li en GmbH ge hört der Al bert Weil AG, die sie und de ren 36 Bau grund ‐
stü cke am 29. Ja nu ar 2020 von der ös ter rei chi schen Porr AG über nom men hat. Hen seler
spricht an dem In fo abend da von, dass Ge sprächs be reit schaft be stehe. Am Diens tag dür fe er
mit Er laub nis der Al bert Weil AG zu sam men mit Orts bür ger meis ter Hans Dos tert so wie
Ver tre tern der Ver bands ge mein de Konz his to ri sche Berg bau kar ten in Mainz ein se hen, was
bis her we gen des Pri vat ei gen tums nicht ge stat tet war. Da von er hof fen sich al le neue Er ‐
kennt nis se über die Be schaf fen heit des Bo dens.

Chris ti ne Schä fer, Pres se spre che rin der Al bert Weil AG, sagt: „Ak tu ell lau fen noch die Ge ‐
sprä che mit der Berg be hör de. So bald das Un ter su chungs- und Si che rungs kon zept ab ‐
schlie ßend ab ge stimmt ist, kön nen wir nä he re An ga ben zum wei te ren zeit li chen Vor ge hen
ma chen.“ Die Al bert Weil AG sei im en gen Aus tausch mit al len Käu fern und ha be „auf frei ‐
wil li ger Ba sis die Mög lich keit der Rück ab wick lung der Kauf ver trä ge an ge bo ten“.

Wel che Fol gen hat das?

Für die Bau grund stü cke ist schon viel Geld ge flos sen. Meh re re pri va te Käu fer be stä ti gen,
dass sie schon ei nen Teil des Kauf prei ses auf ein Treu hand kon to über wei sen muss ten. Ein
Käu fer be rich tet so gar da von, dass er ins ge samt be reits 350 000 Eu ro in ves tiert ha be, die
teil wei se schon an Hand wer ker ge flos sen sei en, die da mit Ma te ri al ge kauft hät ten. Meh re re
Käu fer ha ben An wäl te ein ge schal tet.

Die Ge mein de trägt aus Hen selers Sicht kei ne Ver ant wor tung für das Di lem ma der pri va ten
Käu fer. Er be tont auch, dass die Wel le ner Im mo bi li en GmbH beim Ver kauf trans pa rent vor ‐
ge gan gen sei: „Je der Käu fer konn te die Gut ach ten se hen, le sen und deu ten.“ Oh ne Er kun ‐
dung, Kon zept zur Si che rung und Um set zung des Kon zepts wer de die Ge mein de kei ne Er ‐
schlie ßungs stra ße ab neh men. „Dann wird sich für vie le die Wirt schaft lich keits fra ge stel ‐
len“, sagt er. „Ich kann de nen, die dort in ves tiert ha ben, kei ne Hoff nung ge ben.“

Rund 25 Be su cher lausch ten ge spannt den Aus füh run gen, dar un ter Bür ger aus Wel len, die Mit -

glie der des Orts ge mein de rats, Ver tre ter der Ver bands ge mein de Konz und Käu fer der Grund stü -

cke, wel che die Wel le ner Im mo bi li en GmbH (WI) ver mark tet. Ver tre ter der Al bert Weil AG, de nen

die WI ge hört, wa ren nicht vor Ort. Die Be su cher zahl im Bür ger haus war we gen Co ro na be -

schränkt, ei ne vor he ri ge An mel dung not wen dig. Meh re re Käu fer ha ben der Volks freund-Re dak ti -

on ge schrie ben und sich dar über be klagt, dass sie nicht teil neh men konn ten. Der Wel le ner Orts -
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bür ger meis ter Hans Dos tert ver sprach vor Ort, wei te re In fo aben de zu ver an stal ten, um die Bür -

ger auf dem Lau fen den zu hal ten.


