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17. Änderung des FNP
und

6. Änderung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Mineralwasser- und
Brunnenbetrieb Bad Adelholzen
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Sehr geehrte Damen und Herren,
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der Bund Naturschutz Traunstein gibt zu oben genanntem Verfahren folgende
Stellungnahme gem. § 63 BNatSchG ab:

In den vergangenen Jahren wurde der BrunnenbetriebAdelholzen immer wieder
großflächig erweitert, so Z.B. 2017 um 4 ha für ein neues Hochregallager, 2018 um fast 1,6
ha für ein neues Leergutlager und nun sollen weitere 0,53 ha für Pkw- und Lkw-Stellplätze,
Verkehrsflächen und weitere Leergutlagerplätze überbaut werden. Neue Pkw-Parkplätze
werden nun auch außerhalb des Betriebsgeländes geplant.

Diese stetige Ausweitung des Betriebes und der dafür notwendige Flächenverbrauch sind
aus Sicht des Naturschutzes problematisch, wiederholt haben wir auch in Stellungnahmen
an die Gemeinde Bergen dies kritisiert.

Für die jetzt geplanten Erweiterungen in 4 Anderungsbereichen wird nicht nur in extensive
Wiesen und Weiden mit Obstbaumbeständen und angrenzendem Weiher eingegriffen
sondern auch in eventuell für Fledermäuse relevante Waldrandstrukturen und in jüngere
bis mittelalte Waldbestände. Zudem sind im Anderungsbereich 1 auch teilweise
festgesetzte Private Grünflächen mit Pflanzgeboten betroffen.

Selbst bei Einhaltung aller vorgegebener Minimierungsmaßnahmen sind Verschlech-
terungen für Flora und Fauna nicht ausgeschlossen, wird wertvoller humusreicher Boden
überbaut und in das Landschaftbild eingegriffen.

Im Ausgleichskonzept wird ein naturschutzfachlicher Ausgleich für die Eingriffe festgesetzt,
aber kein flächenmäßiger Ausgleich für den Waldverlust, der nach dem Waldgesetz1:1
ausgeglichen werden muss. Bankverbindung:

Kreissparkasse Traunstein
I BAN:
DE68 7105 2050 oooo 0148 78
BIG:
BYLADEMiTST



Im Änderungsbereich 2 sind über 1100m2 Wald davon betroffen. Auf derAusgleichsfläche
mit 4675m2 findet keine Waldgründung statt.
Wenn für den Vertust von Waldfläche kein neuer Wald entsteht, können die Eingriffe
keinesfalls als „gering" eingestuftwerden.

Um dieMonitoringmaßnahmen überwachen zu können, ist endlich die Eingabe aller auch
bisher schon festgesetzter Ausgleichsflächen im OFK notwendig.
Zudem ist schon zu Beginn der CEF-Maßnahmen die ökologische Baubegleitung zu
benennen und mit einzubeziehen.

Die im vorliegenden Plan festgesetzte Erweiterung stellt nur einen vorübergehenden
Zustand dar, derzeit wird ein neues langfristiges Betriebskonzept erstellt. Dadurch sind
weiterer Flächenverbrauch und Eingriffe in Natur und Landschaftsbild vorprogrammiert.

Die Firma AdelholzenerAlpenquellen exportiert unser wertvolles, reines
Tiefengrundwasser inzwischen in über 20 Länder, nicht nur in Europa, sondern auch nach
Südkorea, USA, China und in die Vereinigten Arabischen Emirate.
Immer mehr Wasser wird für den weltweiten Absatz gefördert, immer mehr Flaschen
werden produziert, immer mehr Leergut wird zwischengelagert, immer mehr Fläche wird
für riesige Lagerflächen benötigt.
Der Bund Naturschutz befürchtet, dass die Firma sich immer mehr und schneller von
einem regionalen Getränkeanbieter zu einem international agierenden Betrieb entwickelt
und der Schutz unserer Natur und der sparsame Umgang mit unserem, kostbaren
Trinkwasser aus tiefen Grundwasserstockwerken, das sich über Jahrtausende gebildet hat
und nicht in wenigen Jahren ersetzt werden kann, in den Hintergrund gedrängt werden.
Aufgrund des Klimawandels und der prognostizierten Änderungen des Grundwasser-
regimes ist der Ausverkauf unserer Trinkwasservorräte und der Entzug aus dem
regionalen Wasserkreislauf als nicht nachhaltig zu bewerten und abzulehnen.

Aus diesen genannten Gründen lehnt der Bund Naturschutz auch eine weitere Ausweitung
der Lagerkapazitäten ab und sieht daher einen großen Teil der Änderungen des
Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes als äußerst kritisch.

Mit freundlichen Grüßen
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Beate Rutkowski
1. Vorsitzende


