
Stellungnahme zur
1. Novellierung der Rechtsverordnung über den Naturpark Soonwald-Nahe

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir begrüßen, dass im Naturpark Soonwald-Nahe Kernzonen ausgewiesen werden sollen. 
Dies ist ein notwendiger und fünf Jahre nach der Gründung längst überfälliger Schritt.

Der Soonwald ist eines der wenigen großen, naturbelassenen und nicht zerschnittenen 
Waldgebiete in Rheinland-Pfalz. Hinzu kommt, dass die Höhenrücken nicht besiedelt sind. 
Daher hat dieses Gebiet eine hohe Bedeutung für die Erholung in der Stille. Vor allem die in 
dieser Ausdehnung sonst kaum mehr vorhandenen naturnahen Buchen- und Eichenwälder 
sind ein wesentlicher Teil des landesweiten Biotopverbundes. Dies wird belegt durch das 
Vorkommen der Wildkatze, die als Schirmart des Naturschutzes in Rheinland-Pfalz dort eines 
ihrer Kernvorkommen hat. Auch der Schwarzstorch entdeckt den Soonwald zunehmend für 
sich. Für verschiedene Fledermausarten stellen die ausgedehnten Altholzbestände ein 
wichtiges Rückzugsgebiet dar, dass zu erhalten ist. 

Daher sind die beiden in der Novellierung der Rechtsverordnung vorgesehenen Kernzonen 
aus unserer Sicht zu klein. Vielmehr hätte das gesamte Waldgebiet auf den Soonwaldhöhen 
mit einbezogen werden müssen. Wichtige Bereiche wurden nicht berücksichtigt, möglicher-
weise um Optionen für den Bau von Windenergieanlagen und eine Ausweitung des 
bestehenden Gesteinsabbaus offen zu halten. 

Die Gemündener Höhe, Koppenstein, Katzenkopf und Hochsteinchen sind ebenso wertvoll 
wie die geplanten Kernzonen und weisen eine ähnliche Biotopqualität auf. Aus unserer Sicht 
muss daher aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten über die bestehenden Grenzen 
des Naturparkes hinaus eine große, zusammenhänge Kernzone ausgewiesen werden, die 
wie folgt begrenzt ist: 

- im Norden sollte sie bis zur Grenze zwischen Wald und Offenland bei Bruschied, 
Schneppenbach, Schlierschied, Gehlweiler, Gemünden, Mengerschied, Tiefenbach, 
Riesweiler,  Südrand des Steinbruchs Argenthal, Ellern, Dichtelbach, Manubach und 
Niederheimbach reichen.
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- im Süden sollte sie bis zur Grenze zwischen Wald und Offenland bei Hennweiler, 
Kellenbach, Schwarzerden, Waldfriede, Entenpfuhl, Kreershäuschen, Münchwald, 
Spabrücken, Stromberg, Warmsroth und Trechtinghausen reichen.

So würden die wertvollen Biotope im Binger Wald in den Naturpark integriert. Auch die 
Kerbtäler von Hahnenbach, Simmerbach und Guldenbach müssen einbezogen werden. 

Daneben halten wir die Ausweisung einer zweiten Kernzone auf dem Gauchsberg zwischen 
Auen, Daubach, Allenfeld, Argenschwang, Wallhausen, Braunweiler, Sponheim, Bockenau 
und Monzingen für notwendig.

Aufgrund fehlender Lenkung durch regionale Raumordnungspläne sind im Landkreis Rhein-
Hunsrück über den regionalen Bedarf hinaus zahlreiche Windenergieanlagen mehr oder 
weniger ungeregelt errichtet oder genehmigt worden. Daher halten wir weitere Ausweisungen 
auf dem nördlichen Höhenrücken des Soonwaldes für verzichtbar, die das Erscheinungsbild 
dieser markanten Landschaft empfindlich stören würden. Auch eine Erholung in der Stille 
wäre unter diesen Umständen nicht mehr möglich. Die von der Verbandsgemeinde Stromberg 
bereits ausgewiesenen Standorte werden den Natur- und Erholungsraum des Soonwaldes 
erheblich beeinträchtigen und erfüllen damit nicht mehr die Kriterien für eine Kernzone. 
Allerdings müssen die umliegenden Gebiete wegen ihrer hohen Wertigkeit in die Kernzone 
einbezogen werden. Wir erwarten, dass hier der weitere Ausbau von Windenergieanlagen im 
Wald unterbunden wird.

Weiterhin sehen wir keine Notwendigkeit für die Ausweisung neuer Steinbrüche. Abbau-
kapazitäten sind in der Region ausreichend vorhanden. Die Gemündener Höhe und der 
Koppenstein sind mit ihren Felsen und Blockschutthalden herausragende Naturerschei-
nungen. Der Tagebau Alexandra bei Daxweiler liegt in der Schlucht des Guldenbaches, die 
ein national bedeutender Wildtierkorridor. Beide Gebiete dürfen durch Genehmigung, bzw. 
Ausweitung eines Steinbruchbetriebes nicht weiter beeinträchtigt werden.Ihre Aufnahme in 
die Kernzonen ist daher aus unserer Sicht zwingend erforderlich.


