
Protokoll der Mitgliederversammlung
des Vereins „Lebensraum Untere Nahe e.V.“
am Donnerstag, den 14.03.2019 um 20:00 Uhr 
im Clubraum der Trollbachhalle Rümmelsheim

Anwesenheitsliste: 22 stimmberechtigte Mitglieder, 1 nicht stimmberechtigte

1. Begrüßung, Genehmigung des Protokoll der Mitgliederversammlung vom 
15.03.2018

Der Vorsitzende Dr. Gerhard Stumm eröffnete die Sitzung und begrüßte die 
Anwesenden.
Besonders begrüßte er Frau Birgit Hermann und den Pressevertreter Herr Bartels 
von der AZ Bad Kreuznach.
Er stellte fest, dass satzungsgemäß und fristgerecht eingeladen wurde.
Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 15.03.2018 wurde einstimmig 
genehmigt. 

Totengedenken
Die Versammlung gedachte dem langjährigen 2. Vorsitzenden und 
Gründungsmitglied Hans Zahn, der am 29.01.2019 verstorben ist und dem Mitglied 
Alfred Schwarz. Hans Zahn hat sich seit Gründung des Vereins mit seiner ganzen 
Person für die Ziele des Vereins, vor allem für den Erhalt des Büdesheimer Waldes 
und Aufklärung über die Beschaffenheit des Verfüllgutes eingebracht. Beide 
Verstorbene werden wir in bleibender Erinnerung behalten.

2. Präsentation von Frau Birgit Hermann
Harald Wolf begrüßte Frau Hermann und erläuterte die Intentionen des Vereins für 
die Beauftragung einer Bachelorarbeit.

Im letzten Jahr wurde anlässlich einer Gemeinderatssitzung ein Nutzungskonzept 
der Firma IBK Sportlandgesellschaft GmbH vorgestellt, als Gestaltungsvorschlag für 
die verfüllte Grube „Rümmelsheim II“.
Das Konzept und der Gestaltungsvorschlag waren sehr pflegeaufwändig bezüglich 
der Pflege von eingeplanten Obstbäumen, Instandhaltung von Einrichtungen 
(Sportgeräten, Aussichtsturm) usw. Auch das Oberflächenwasser lief in diesem Plan 
direkt über das kleine Auffangbecken ins Dorf. Da jedoch die Verantwortlichen keine 
Beweise über die Beschaffenheit des Verfüllgutes besitzen und zu befürchten ist, 
dass dieses mit Schwermetallen und PAK kontaminiert ist, wäre noch zu klären, was 
mit dem Obst geschehen soll und wer es nutzen möchte.

Auf Anregung des Vereins schrieb Frau Prof. Hietel von der TH Bingen eine 
Bachelorarbeit aus, um Alternativen zur Gestaltung der Fläche zu planen. Es fand 
sich eine Studentin, die sich den Herausforderungen stellte und 
Rekultivierungsoptionen für die Abbaufläche Rümmelsheim II erarbeitete. 
Frau Hermann (Fachbereich 1 – Life Sciences and Engineering, Studiengang 
Umweltschutz an der TH Bingen) präsentierte die Ergebnisse aus ihrer im Jahre 
2018 abgeschlossenen Bachelorarbeit in gekürzter Form. 

3. Diskussion
Es schloss sich eine rege Diskussion an.



Fragen und Anregungen der Mitglieder zu der Arbeit von Hermann wurden 
beantwortet.
Harald Wolf bedankte sich im Anschluss für die interessanten Ausführungen. Die 
Optionen und Alternativen zu den Gestaltungsvorschlägen der Firma IBK 
Sportlandgesellschaft GmbH dürften in Zeiten klammer Kassen nicht oder nur in 
Ansätzen zur Realisierung kommen, während die Vorschläge von Frau Hermann 
erheblich kostengünstiger, pflegeleichter und naturnäher sind. 

Als Dankeschön für ihre Mühe und Engagement erhielt Frau Hermann ein Präsent.
Sie bedankte sich bei dem Verein für die finanzielle und ideelle Unterstützung, 
besonders bei dem 2. Vorsitzenden Harald Wolf
Die Bachelorarbeit kann auf der Internetseite des Vereins eingesehen werden.
www.Lebensraum-Untere-Nahe.de 

 
4. a Bericht des 1. Vorsitzenden zu den Aktivitäten und zum aktuellen Stand

 der Risikoabschätzung im Zusammenhang mit der Verfüllung von 
Rümmelsheim II und zum weiteren Vorgehen

Liebe Mitglieder und Freunde unseres Vereins „Lebensraum Untere Nahe“ und des 
Büdesheimer Waldes!
Zunächst zum Technischen: seit der Mitgliederversammlung am 15. März 
vergangenen Jahres hat sich der Vorstand insgesamt 5 x getroffen, um die 
anstehenden Angelegenheiten zu besprechen. Es wurden wieder Schriftwechsel und
Gespräche mit dem Bergamt, der Stadt Bingen, der Bürgerbeauftragten, Frau 
Schleicher-Rothmund, und Minister Wissing geführt. Auch konnte der Kontakt zum 
Unternehmen STRABAG aufrechterhalten werden. Im Berichtsjahr hat der Verein 
drei Rundschreiben im Juli 2018, im Dezember 2018 und im Februar 2019 
herausgegeben, um die Mitglieder und auch alle Rümmelsheimer Einwohner über 
unsere Aktivitäten zu informieren. Außerdem wurde in 11 Beiträgen im Öffentlichen 
Anzeiger und fünf in der Allgemeinen Zeitung über unsere Aktivitäten und Gespräche
berichtet. Damit hat uns die regionale Presse im vergangenen Jahr außerordentlich 
im Bemühen um Aufklärung der verworrenen Situation unterstützt. Ohne Presse und 
ohne Öffentlichkeit wäre noch mehr unter den Teppich gekehrt worden, wären wir 
noch nicht so weit. Hierfür möchte ich den Journalisten Ackermann und Bartels ein 
ganz besonderes Dankeschön aussprechen.

Rundschreiben 17  informierte schwerpunktmäßig darüber, dass das 
Wirtschaftsministerium und das Landesamt für Geologie und Bergbau zugegeben 
haben, das das LGB zum einen die Verjährung des Termins zum Erlass einer 
Ordnungswidrigkeit gegenüber Herrn Thomas Gaul zu verantworten hat, deutlicher 
ausgedrückt verschlampt hat und zweitens dass die Aktenlage zur Verfüllung 
Rümmelsheim II „lückenhaft“ sei. Dass sich vor 2008, d. h. für den Zeitraum von 
1998 bis 2008, in dem das meiste verfüllt wurde, fast überhaupt keine Unterlagen in 
den LGB-Akten befinden, wurde wissentlich verschwiegen ebenso wie das 
absichtliche Verstreichen lassen des Termins zur Festsetzung der 
Ordnungswidrigkeit. Anders kann man dies nicht bezeichnen, da wir fast im 
Monatstakt nach dem Stand des Ordnungswidrigkeitsverfahrens nachgefragt haben. 
Im Gegenteil wurde alles bei unserem Nachfassen heruntergespielt, um die eigenen 
Nachlässigkeiten zu vertuschen und um den für das Land entstandenen Schaden 
kleinzureden.

http://www.Lebensraum-Untere-Nahe.de/


Wie im Dezember-Rundbrief angedeutet, fand am 22. Oktober 2018 in 
Rümmelsheim gemeinsam mit der Ortsgemeinde ein vom Landesamt für Geologie 
und Bergbau initiiertes Gespräch statt, das laut LGB der Diskussion über die 
Abfassung des Abschlussbetriebsplans dienen sollte und bei dem das LGB 
eingestand, dass die Aktenlage in Sachen Verfüllung miserabel sei und daher keine 
Beweise über die Beschaffenheit des Verfüllgutes vorgelegt werden können. Dabei 
bedrängte uns das LGB, nun endlich  einen Gutachter zu benennen, der uns in allen 
Fragen im Zusammenhang mit der Verfüllung auf Kosten von STRABAG beraten 
soll, um so endlich in das Mediationsverfahrens einzutreten. Dies wurde zwar so 
nicht bezeichnet; diese Absicht war jedoch deutlich zu erkennen. Damit sollte die 
Phase eingeleitet werden, um uns zu einem Vergleich zu bewegen. Aber dazu sind 
wir nicht bereit, wenn das LGB nicht vorher die von uns geforderten Bohrungen 
anordnet, um Klarheit über das Verfüllgut und dessen Beschaffenheit und der 
möglicherweise vorhandenen Kontaminationen zu erhalten. Gegebenenfalls wollen 
wir vor Eintritt in das Mediationsverfahren eine Rechtsanwältin bemühen, um 
unseren Forderungen aufgrund der nicht vorhandenen Akten und Informationen 
Nachdruck zu verleihen. Dies wird zwar Geld kosten und unseren Kassenbestand 
abbauen; doch ohne dies kommen wir nicht weiter und werden wir keine Klarheit 
über das möglicherweise vom Verfüllmaterial ausgehende Risiko erhalten.
Außerdem hat uns die Bürgerbeauftragte, Frau Schleicher-Rothmund, mit Schreiben 
vom 3.1.2019 und 5.2.2019 mitgeteilt, dass sie den Petitionsausschuss mit den noch 
offenen Fragen in Bälde befassen will, „da sie in der Sache nicht mehr weiter 
kommen würde“. Das bedeutet, dass die Behörden, LGB und Wirtschaftsministerium 
in Kenntnis des zuständigen Ministers Wissing mauern und keine Informationen 
weitergeben, aber auch nicht eingestehen, dass sie gravierende Fehler und 
Versäumnisse begangen haben. Als Vorbereitung auf die noch nicht terminierte 
Sitzung wurden der Bürgerbeauftragten, Frau Schleicher-Rothmund, ca. 30 nicht 
beantwortete Fragen und Forderungen zugesandt, mit der Bitte, diese vorab allen 
Ausschussmitgliedern zur Vorbereitung der Sitzung zu senden. 
Am heutigen Nachmittag erreichte uns ein erneutes Schreiben der 
Bürgerbeauftragten, worin sie uns mitteilt, dass sie Ihre frühere Entscheidung 
revidiert hat und zunächst noch das Ergebnis „eines fachaufsichtlichen Einschreitens
des Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau gegenüber dem
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz“ abwarten will, um das sie 
beim Ministerium ersucht hat.
Wir warten das Ergebnis ab und werden danach entscheiden, wie wir weiter 
verfahren. Auf keinen Fall werden wir vorher in ein vom LGB und STRABAG 
angestrebtes Mediationsverfahren eintreten. Um weiterhin bei der Auswahl des 
Gutachters aus der uns vom LGB vorgegebenen Liste der Gutachter nicht voll ins 
Schwarze zu treffen, haben wir LGB und STRABAG gebeten, uns vorab schriftlich 
die Gutachter zu benennen, mit welchen Beide in den letzten 5 bis 10 Jahren 
zusammengearbeitet haben. Bei diesen Gutachtern wird unsererseits eine gewisse 
Befangenheit unterstellt; denn diese wollen sicherlich weiterhin  Aufträge von LGB 
und STRABAG erhalten. STRABAG hat zwischenzeitlich geantwortet und uns zwei 
Gutachter, mit denen das Unternehmen zusammengearbeitet hat bzw. noch 
zusammenarbeitet, mitgeteilt.
Die Antwort des LGB wird sicherlich noch etwas auf sich warten lassen, da wir im 
gleichen Schreiben weitere Fragen an das LGB gerichtet haben, die uns das LGB 
beantworten soll:



1. Bei der Erstellung der Sickerwasserprognose sprechen LGB und Gutachter immer 
davon, den Worst Case berücksichtigt zu haben. Sie haben uns bisher noch keine 
Antwort gegeben, wie sich die umfangreichen Verfüllungen, deren pH-Werte sehr 
stark vom neutralen Bereich abweichen, auf das Ergebnis und einen möglichen 
Grundwassereintrag, der sich in diesem Milieu bildenden wasserlöslichen 
Verbindungen mit kontaminiertem Stoffen auswirken. Bei allen Berechnungen hat der
Gutachter ein neutrales Milieu, also pH-Werte um 7 unterstellt.

2. Auch fehlt eine Erläuterung zur Feststellung des Hydrologen des LGB, Dr. Bitzer, 
die er uns gegenüber im Beisein von Vertretern des LGB am 6.2.2017 geäußert hat: 
„Den Wert der Prognosen kann man natürlich am besten abschätzen durch den 
Vergleich zwischen berechnet und gemessen. Dies ist im vorliegenden Fall 
angesichts der Langfristigkeit der Prozesse nicht möglich. Daher komme ich zum 
Schluss, dass sämtliche Berechnungen nur von Annahmen ausgehen, d.h., es kann 
auch komplett anders sein.“

3. Das LGB behauptet monoton und ohne Beweise in der Hand zu haben und uns 
präsentieren zu können, dass von den Verfüllungen keine Gefahren für 
Rümmelsheim und seine Bürger ausgehen. Es fehlt aber die Begründung, weshalb 
die bisherigen, nicht im Verfülllkörper eingebrachten Bohrungen bzw. Probenahmen, 
die methodisch uneinheitlich erfolgten, fachtechnisch quantitativ und qualitativ nach 
allgemeinen Methodenstandards ausreichend sein sollen, um diese Aussagen des 
LGB zu verifizieren.
4. Die von uns geforderten weiteren Bohrungen und Probenahmen sind 
unumgänglich, um feststellen zu können, was an kontaminiertem Schüttgut 
eingebracht wurde. Dabei können die Kosten für Bohrungen und Analysen für die 
negative Haltung des LGB nicht als Begründung angeführt werden, da die Firma 
Gaul GmbH als Verursacherin bzw. deren Rechtsnachfolgerin STRABAG dafür 
herangezogen werden kann. Nach unseren Schätzungen machte die Gaul GmbH 
mehr als 100 Mio. EURO Umsatz für Kiesverkauf und Verfüllung, wobei die Kosten 
für Bohrungen sich im Bereich um 0,1 % bis 0,2 % des Umsatzes bewegen und sich 
die Frage der Verhältnismäßigkeit nicht stellt, zumal hier wissentlich gehandelt und 
Gesetze missachtet wurden.

5. Auch für die weitere Nutzung des Geländes ist es unumgänglich zu wissen, ob die 
oberen Schichten mit Schwermetallen und/oder PAK - Material kontaminiert sind 
oder nicht. Wenn dies verneint werden könnte, könnten unsere Vorschläge z. B. zur 
Anpflanzung einer Streuobstwiese oder die Pflanzung von Elsbeere und Speierling 
(gehören zu den zehn seltensten Baumarten mit rudimentären Beständen im 
Büdesheimer Wald) realisiert werden. Liegen jedoch Kontaminationen vor, so 
schließt dies allen Bewuchs mit essbaren Früchten, also auch Elsbeere und 
Speierling aus.

Zum Abschluss kann ich Ihnen noch berichten, dass das Kieswerk „Rümmelsheim 
III“, das je zur Hälfte auf den Gemarkungen Rümmelsheim und Münster-Sarmsheim 
an der Straße nach Waldalgesheim liegt, abgebaut ist. Jetzt wartet die Gemeinde 
Rümmelsheim und auch der Verein auf den Abschlussbetriebsplan mit Vorschlägen 
zur weiteren Verwertung dieser Flächen, der zurzeit von dem Unternehmen erstellt 
wird. Danach will die Firma in ca. drei Jahren das Gelände verfüllt und komplett 
hergerichtet haben, um es übergeben zu können.



Zu unserem Antrag auf Festsetzung eines Landschaftsschutzgebietes kann ich
Ihnen nur berichten, dass er noch immer bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen auf
Eis liegt,  da noch immer nicht die Zustimmung der Stadt Bingen erfolgt ist.  Nach
einem Gespräch mit OB Feser am 27.7.18 hat dieser uns zugesichert, sich selbst
dafür einsetzen zu wollen, dass der Stadtrat seine Zustimmung erteilt. Trotz mehrerer
Nachfragen haben wir bis heute noch keine Antwort erhalten.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

4. b Bericht des 2. Vorsitzenden Harald Wolf zu den ökologischen Aktivitäten

Berichtszeitraum März 2018/ März  2019

Ökologie und Naturschutz
Liebe Mitglieder,
verehrte Damen und Herren,
ich möchte Ihnen  kurz die letztjährigen Aktivitäten und Projekte aus dem Bereich Ökologie 
und Naturschutz vorstellen. 
Landschaftsschutzgebiet
Auf den Antrag zur Schutzgebietsausweisung als Landschaftsschutzgebiet  ist 
Gerhard Stumm schon eingegangen. Ergänzen möchte ich, dass seit 2012 der 
Antrag läuft, die Gemeinde Münster-Sarmsheim im Nov. 2014 zugestimmt hat und 
Bingen uns seit 7 Jahren hinhält, obwohl nach Aussage des OB Feser und 
Forstrevierleiter Peitz  am 27.07.2018, keine Nachteile für Bingen bestehen.

Ausschreibung von Projekt- oder Abschlussarbeit (Bachelor / Master)
Im letzten Jahr konnten wir zwei Ausschreibungen an der TH Bingen abschließen.

Einmal die Projektarbeit zur Masterarbeit von Herrn Marius Kuhlmann mit dem 
Thema „GIS-gestützte Bestandserfassung und Erstellung eines Pflege-und 
Entwicklungsplans für die Grundstielige Segge (Carex halleriana), Elsbeere (Sorbus 
torminalis) und Speierling (Sorbus domestica) im Büdesheimer Wald. Der Bericht 
wurde vorgelegt am 16.06.2018.
Hier wurde die Grundstielige Segge im ganzen Büdesheimer Wald gesucht und 
kartiert. Weiterhin wurden die Standorte untersucht (Bodenqualität, pH-Werte, 
Lichteinfall, Kronendichte, Lage, Begleitflora). 2011 wurde von Herrn Ehrmann in 
seiner Bachelorarbeit Elsbeere und Speierling im südlichen Teil des Büdesheimer 
Waldes kartiert. Darauf aufbauend wurden  jetzt von Herrn Kuhlmann im gesamten 
Wald Speierlinge und Elsbeeren kartiert. Aus den gewonnen Erkenntnissen wurde 
ein Pflege- und Entwicklungsplan mit Vorschlägen zu waldbaulichen Maßnahmen, 
Vermehrung, geeignete Standorte und Handlungsleitlinien für die Umsetzung erstellt.
Die Unterlagen wurden der Stadt Bingen als Eigentümer, der Unteren 
Naturschutzbehörde des Kreises Mainz-Bingen und dem Biotopsbetreuer Robert 
Fritsch zur Verfügung gestellt. Wir als Verein hoffen, dass die gewonnen 
Erkenntnisse von den jeweils verantwortlichen Stellen jetzt genutzt und umgesetzt 
werden.

Die zweite Arbeit war die Bachelorarbeit von Frau Birgit Hermann mit dem Thema 
„ Rekultivierungsoptionen der Abbaufläche Rümmelsheim II“ welche Ihnen bereits im 
ersten Teil unserer Versammlung vorgestellt wurde und ich jetzt nicht mehr näher 
drauf eingehen möchte.



Vogelschutz
Auch in diesem Jahr wurde dieser Tage unter Anleitung von Markus van Ghemen, 
zusammen mit der Jugendfeuerwehr, die Nistkastensäuberung vorgesehen. Die von 
der Jugendfeuerwehr gebauten und aufgehängten Nisthilfen im Rümmelsheimer 
Wäldchen, Grillplatz  und einige Nistkästen im Büdesheimer Wald müssen alljährlich 
gereinigt werden. Die jungen Leute sind immer begeistert wenn sie feststellen, dass 
die Nisthilfen rege angenommen werden. In diesem Jahr begrüßte ein Waldkauz die 
jungen Feuerwehrleute, der aus einer Nisthöhle schaute. Bei den Nist- und 
Unterschlupfkästen wurde die Förderung auf seltenere Arten gelegt wie Baumläufer, 
Trauerschnäpper, Waldkauz, Hohltauben, Hummeln und Fledermäuse.

Sommerfest
Im letzten Jahr hatten wir mit dem Sommerfest am Rümmelsheimer Wäldchen 
pausiert. In diesem Jahr möchten wir wieder ein Sommerfest am 30. Juni 2019 
veranstalten. Bitte merken Sie sich den Termin schon vor. Das Thema steht noch 
nicht fest, es gibt aber schon ein paar spannende Ideen. Wenn Sie eine Idee haben 
lassen Sie es uns wissen. Wir werden rechtzeitig darüber informieren.

Homepage
Unsere Homepage ist inzwischen neu gestaltet worden. Gepflegt und betreut wird sie
derzeitig von Sofia Forster. Sie finden hier zahlreiche Informationen über den Verein,
Tier- und Baumsteckbriefe, Protokolle der Mitgliederversammlung, Rundbriefe, 
abgeschlossene Bachelor- und Projektarbeiten und vieles mehr. Sie sollten sich 
diese unbedingt mal anschauen.
Die Adresse  www.Lebensraum-Untere-Nahe.de 

Liebe Mitglieder,
ich darf Sie bitten, uns weiterhin als Mitglied zu unterstützen und vielleicht können 
Sie im persönlichen Gespräch noch den einen oder anderen Nachbarn oder 
Nachbarin als Mitglied gewinnen. (Mitgliedsanträge finden Sie auf unserer 
Homepage.). Auch über aktive Mitarbeit und Einbindung in einzelnen Projekten 
würden wir uns als Vorstand freuen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

5.Diskussion
Es erfolgte eine Aussprache zu den umfangreichen Berichten

6. Bericht des Schatzmeisters
Manfred Wein gibt den Kassenbericht für das Jahr 2018 ab.
Aktuell zählt der Verein 186 Mitglieder, ein Mitglied ist durch Wegzug 
ausgeschieden.
Das Jahresergebnis 2018 wurde mit einem Saldo H von 12.096,72  Euro 
abgeschlossen.  

7. Bericht der Kassenprüfer
Der Bericht der Kassenprüfer Jürgen Gumbrich und Uwe Kuntz bescheinigten nach 
der Buchungs-und Belegprüfung am 14. März 2019 dem Schatzmeister ein 
ordnungsgemäßes, sauberes und übersichtliches Rechnungswesen für den Zeitraum
vom 01. Januar 2018 bis 31.Dezember 2018.  

http://www.Lebensraum-Untere-Nahe.de/


8. Aussprache zum Bericht des Schatzmeisters und der Kassenprüfer
Es gab keine Anmerkungen.

9. Entlastung von Schatzmeister und Vorstand
Uwe Kuntz stellte den Antrag auf Entlastung des Vorstandes und des 
Schatzmeisters. 
Die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig.

10. Verschiedenes
Der Vorsitzende beendet die Mitgliederversammlung um 21.30 Uhr.

Rümmelsheim, den 24.03.2019

Jutta Riethe 
(Stellvertretende Schriftführerin)
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