
Die Teilnehmergemeinschaft Gondenbrett informiert: 
 
 

Holzungsarbeiten für Wegebaumaßnahmen in der Flurbereinigung 
 

Damit die neu geplanten Wege zur Erschließung der künftigen Abfindungsflächen im Flurberei-
nigungsverfahren Gondenbrett bereits zum Zeitpunkt der Neuzuteilung genutzt werden können 
hat der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft beschlossen, bereits ab Frühjahr 2017 mit dem 
Vorwegausbau, vor allem im forstwirtschaftlichen Bereich, zu beginnen. Diese Vorgehensweise 
hat sich im Hinblick auf die jährlich nur begrenzt zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und 
zur zeitgerechten Erfüllung des gesetzlichen Erschließungsauftrages seit langem bewährt. 
 
Hierfür ist es erforderlich, dass die Wegetrassen von den betroffenen Eigentümern oder deren 
Beauftragten auf eigene Rechnung möglichst frühzeitig, jedoch spätestens bis zum 1. April 2017 
vom Holzaufwuchs freigestellt werden. 
 
Nur in Ausnahmefällen können diese Arbeiten durch die Teilnehmergemeinschaft Gondenbrett 
ausgeführt werden. In diesem Fall wird dem Eigentümer nur ein die Werbungskosten überstei-
gender Holzerlös erstattet. 
 
Für Fragen zum Holzeinschlag und der Holzvermarktung wenden Sie sich bitte an den Privat-
waldbetreuer Herrn Raphael Meis (Tel. 015228850781), da er beim Holzeinschlag sowie der 
Holzvermarktung behilflich ist. 
 
 
 
Die Wegetrassen sind in der Örtlichkeit farbig gekennzeichnet. 
Dabei sind die zu entfernenden Bäume mit blauer Farbe angesprüht. 
 
 
 
Auf Wunsch kann die Trasse durch einen Beauftragen des Vorstandes der Teilnehmer-
gemeinschaft an Ort und Stelle angezeigt werden. Das Holz ist bis zur Fertigstellung der Wege 
außerhalb der Wegetrasse zu lagern, sofern kein direkter Abtransport erfolgt. 
 
Um einen reibungslosen Ablauf der Ausbaumaßnahmen zu gewährleisten, benötigt die Teilneh-
mergemeinschaft eine Erklärung zur Trassenfreistellung der vom Wegeausbau betroffenen Betei-
ligten. 
 
Sie werden daher gebeten die beigefügte Erklärung zu unterzeichnen und dem Beauftragten des 
Vorstandes zu übergeben, bzw. an das DLR Eifel, Westpark 11, 54634 Bitburg bis zum 
01.03.2017 zurückzusenden. 
  
Für Fragen hierzu stehen Ihnen auch die Projektmitarbeiter des DLR Eifel, Herr Trapp  
(Tel. 06561/9480-236) und Herr Schmitz (Tel. 06561/9480-237) zur Verfügung. 
 
Wir bitten um Ihre Mitarbeit, damit das Flurbereinigungsverfahren Gondenbrett möglichst zügig, 
kostengünstig und erfolgreich durchgeführt werden kann. 
 

 


