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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

unsere Dörfer an der Obermosel haben viel zu bieten: 

Wir leben an Orten, an denen viele Menschen Urlaub 

machen. Die sonnenverwöhnten Weinberge des Mosel-

tals werden in Liedern besungen und berühmte Maler 

haben sich von der Landschaft inspirieren lassen. In 

vielerlei Hinsicht geht es uns gut. Die Einwohnerzahlen 

gehen nicht zurück (wie in allen anderen ländlichen 

Gebieten in Rheinland-Pfalz), die Arbeitslosigkeit ist 

aufgrund der Nähe zu Luxemburg besonders niedrig und 

der ‚sanfte Tourismus‘ hat sich etabliert, was man an den 

seit Jahren positiven Gästezahlen erkennen kann.  

Die Wirklichkeit unserer Zeit bietet für die Region aber 

auch einige Herausforderungen. Mit dem „Obermosel-

Forum“ möchten wir versuchen, einige der Themen 

anzusprechen, miteinander zu diskutieren und Stellung 

zu nehmen. In losen Abständen sollen die Fragen, die 

uns alle angehen, gestellt und konkrete Probleme 

erörtert werden. In der ersten Ausgabe geht es um das 

nahegelegene Atomkraftwerk Cattenom, das Verkehrs-

problem, die Zukunft von Wellen und die Möglichkeiten 

der Bürgerbeteiligung über Abgeordnete.  

Ihre Meinungen und Ideen interessieren uns und wir 

würden Sie gerne mit Ihnen diskutieren. Wenn Sie 

Fragen oder Anregungen haben, sprechen Sie uns gerne 

persönlich an oder schreiben Sie uns (siehe letzte Seite).                           

Das Redaktionsteam ■ 

 
Was bedeutet es für die Bürger des Großraums 
Saar-Lothringen-Luxemburg-Rheinland-Pfalz im 
Umkreis des Atomkraftwerkes Cattenom zu 
leben? 

Spätestens seit der Katastrophe von Fukushima muss 

jedem klar sein, dass das Betreiben von 

Atomkraftwerken hochgefährlich und mit einem 

unkalkulierbaren Risiko für Mensch und Umwelt behaftet 

ist. Für die Großregion Saar/Lor/Lux/Rlp, also auch für 

unsere Heimatorte Wasserliesch, Oberbillig, Temmels, 

Wellen und Nittel, bedeutet das eingeschaltete 

Kernkraftwerk Cattenom, dass die atomare Katastrophe 

jederzeit geschehen kann, auch völlig unerwartet und in 

einem hochindustrialisierten Land. Cattenom muss 

abgeschaltet und stillgelegt werden, daran führt kein Weg 

vorbei, es sei denn, man nimmt ganz bewusst das Risiko 

einer nuklearen Katastrophe mit all den damit verbunde-

nen Folgen in Kauf. 

Was wir brauchen ist eine öffentliche Debatte,  in der 

Politiker sich erklären müssen, warum sie dieses ernste 

Thema dem Wahlkampf opfern. Bundestagsabgeordnete, 

die hier in der Region erklären, für die Abschaltung von 

Cattenom zu sein, dann aber gegen einen Antrag im 

Bundestag stimmen, in dem Cattenom sogar namentlich 

genannt wurde,
1
 wie soll man dieses Verhalten 

verstehen? Als Reiten auf der Sympathiewelle des Anti-

Atom-Kurses und dann, wenn`s ernst wird, kneifen? 

Rumlavieren und Taktieren, weil es, ja wem eigentlich, 

nützt? Müssen die Folgen eines nuklearen Gaus, Tod, 

Strahlenverseuchung, erhöhte Krebsgefahr und 

verstrahltes Trinkwasser, um nur einige zu nennen, noch 

aufgezählt werden? 

 

Cattenom, fern und doch so nah. Nicht die weithin sichtbaren 
Kühltürme mit ihren Wasserdampfwolken, sondern die kleinen und fast 
unauffällig danebenstehen zylinderförmigen Reaktorgebäude bergen 
die Gefahr .                                                                              (Foto: ad) 

Bedarf es eines besonderen Weitblickes und eines 

besonderen Mutes, oder reichen nur Weitblick und Mut, 

um sich nicht nur für eine Stilllegung Cattenoms 

auszusprechen sondern auch entsprechend zu handeln?  

Bei Cattenom argumentiert die Bundesregierung, sich 

nicht in die Energiepolitik Frankreichs einmischen zu 

wollen. In Bure, Frankreich, 180 km von hier in, 

                                                           
1
 24.10.2012, Fraktion Bündnis90/Die Grünen: Bilaterale 

Verhandlungen aufnehmen zur unverzüglichen Stilllegung besonders 
gefährlicher grenznaher Atomkraftwerke in Frankreich. 
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unterstützt der Bund die Forschung für das Endlager für 

hochradioaktive Abfälle mit vielen Millionen Euro. Ein 

Widerspruch? Was denn jetzt, einmischen oder nicht 

einmischen? Wem nützt letztendlich diese Vorgehens-

weise, einer atomkraftfreundlichen Regierung, dem 

einzelnen Politiker, den Stromkonzernen, den Kraft-

werksbetreibern oder den Bürgern? 

Die Risiken, die entstehen, wenn Atomkraftwerke 

betrieben werden, sind durch die Katastrophen in 

Tschernobyl und Fukushima überdeutlich aufgezeigt 

worden, man braucht sie keinem ernsthaften Menschen 

mehr zu erklären. Diese Technik ist nicht in den Griff zu 

kriegen. Sie ist hochgefährlich und muss weg, wie die 

Abschaltung Mitte Mai 2013 überdeutlich zeigt.
2
 Wir 

brauchen Politiker, die in der Lage sind das zu erkennen, 

die bereit sind Verantwortung zu übernehmen und 

folglich auch entsprechend handeln. 

Aber genauso brauchen wir jeden einzelnen Bürger, alle, 

die Kirchen, Gewerkschaften, Sozialverbände, alle, die 

sich Zeit nehmen und den Mut haben den Politiker 

seines Vertrauens auf dieses Thema anzusprechen und 

ihn unmissverständlich aufzufordern im Sinne der 

Abschaltung und Stilllegung des Atomkraftwerkes 

Cattenom tätig zu werden, wobei Cattenom für sämtliche 

Atomkraftwerke steht! Es wäre unverantwortlich, 

vermessen und menschenfeindlich einfach so 

weiterzumachen wie bisher. Das ist Selbstschutz und 

Verpflichtung zugleich. 

Wir als Bürger haben ein Recht darauf gehört zu werden, 

und die Politiker haben die Pflicht, zum Wohle der 

Allgemeinheit und nicht, nur ein Beispiel, zur 

Gewinnmaximierung ganz egal von wem, zu handeln. 

Das Thema ist einfach zu ernst und zu wichtig, 

Ausreden, nicht tätig zu werden, gibt es keine. Für 

niemanden, weder für uns Bürger noch für unsere 

gewählten Vertreter in den Parlamenten!  
Gabriela Linden, Temmels 

   
Zukunft für Wellen 

Das Schicksal der Ortsgemeinde Wellen war lange Zeit 

mit dem Bergbau verbunden. 1881 begann die Fa. 

Itschert & Co in Wellen Kalk und Dolomit abzubauen. 

1896 wurde mit der Weiterverarbeitung der geförderten 

Rohstoffe begonnen. Nach einer wechselvollen 

Geschichte, bedingt durch zwei Weltkriege und die 

Weltwirtschaftskrise erwarb 1951 Josef Schnuch das 

Unternehmen. Nach einer äußerst dynamischen 

Entwicklung wurde das Unternehmen 1970 verkauft. 

1999 stellte der damalige Eigentümer die letzte 

verbliebene Weiterverarbeitung der geförderten 

Rohstoffe ein. Das Unternehmen war nun mehr kein 

Industrie-, sondern wiederum ein Bergbauunternehmen. 

Im Jahr 2002 erfolgte ein weiterer Eigentümerwechsel, 

dem 2012 der bisher letzte Wechsel folgte. Neben dem 

Rohstoffabbau beabsichtigt der neue Eigentümer, wie 

auch schon der Vorbesitzer, als neues Geschäftsmodell 

                                                           
2
 Vgl. Trierischer Volksfreund, 13.Mai 2013 „Block 1 im französischen 

Atomkraftwerk außerplanmäßig abgeschaltet“ 

den Bergversatz durchzuführen. Bergversatz heißt in 

diesem Fall Einbringen von Abfall in den Josef-Stollen. 

 

Die SPD Wellen hat bereits in ihrem Wahlprogramm 

2009 den Bergversatz abgelehnt und tut dies auch heute 

noch. Die TKDZ Werke beabsichtigen nach eigenen 

Angaben 400.000 Tonnen Abfall jährlich
3
 über einen 

noch nicht bekannten Zeitraum in den Josef-Stollen 

einzubringen. Das Risiko der Gefährdung des 

Grundwassers und der Umwelt, das durch das 

Einbringen von Abfall in den Josef-Stollen entstehen 

kann, sowie der zusätzlichen Belastung durch erhöhten 

LKW-Verkehr, ist nach unserer Meinung zu hoch. Wir 

halten die Frage nach der Haftung, die in einem 

möglichen Schadensfall auf die Eigentümer der 

Grundstücke zukommen kann, für nicht beantwortet. 

Eine Annahmestelle für und die Lagerung von Abfall 

inmitten der Ortschaft, welche Auswirkung hätte das für 

das Image der Gemeinde und der Region?  

Ein Blick in die Zukunft: Was ist zu tun? Das Image und 

die Einnahmesituation der Gemeinde müssen verbessert 

werden. Wir setzten uns dafür ein, dass eine 

umfassende Analyse die Grundlage für einen 

„Zukunftsplan Wellen“ sein muss. Dabei müssen alle in 

Zukunft eintretenden Möglichkeiten berücksichtigt sein. 

Schwerpunktthemen sollen gesetzt, die Bürgerinnen und 

Bürger wirklich einbezogen werden. 

Die Grenzbrücke Wellen-Grevenmacher ist seit Donnerstag, dem 6. 
Juni 2013 komplett verschwunden. Bis Oktober 2013 wird eine  neue 
Moselbrücke wieder die Verbindung herstellen.               (Foto: ad) 
 

Für die Zukunft unseres Dorfes sind folgende Themen in 

den nächsten Jahren unserer Meinung besonders 

wichtig: Verbesserung der Einnahmesituation der 

Gemeinde, Nutzung vorhandener Potentiale, Verände-

rung des Erscheinungsbildes der Gemeinde, Ansiedlung 

neuer Unternehmen, Anbindung neuer Wohngebiete an 

den Ortskern, demographische Entwicklung, Sanierung 

und bessere wirtschaftliche Nutzung gemeindeeigener 

Immobilien. Privates Engagement ist ebenso notwendig 

wie Investitionen durch die Gemeinde. 
Margarethe Schmitt & Christoph Bangert, Wellen 

 

                                                           
3 Vgl. Trierischer Volksfreund, 17. Januar 2012 “Bergbaustollen: 

400.000 Tonnen Abfall pro Jahrunter die Erde” 
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Verkehr durchs Nadelöhr 
Auf der Suche nach Lösungsansätzen 

Temmels wird durchkreuzt von der vielbefahrenen 

Hauptstraße (B 419) und der gerade sanierten 

Saarburger Straße. Wie im gesamten ‚Speckgürtel‘ rund 

um Luxemburg steigen die Einwohnerzahlen und der 

Individualverkehr, so wie hier. Laut einer Verkehrs-

studie
4
 durchkreuzten 2008 täglich 16.600 Fahrzeuge 

das Dorf. Für das Jahr 2025 erwartet man 17.800 auf der 

B 419 und 4.800 auf der L136. Das ist vergleichbar mit 

dem Verkehrsaufkommen auf der Wasserbilliger 

Hauptstraße entlang der Tankstellen, auf der 2007 auch 

nur 18.136 KFZ pro Tag gezählt wurden.
5
 

Dadurch ist in den letzten zehn Jahren die Lebens-

qualität spürbar gesunken: Mehr Verkehr bedeutet 

längere Wartezeiten, mehr Lärm, mehr Dreck, Probleme 

bei der Überquerung der Straße und mehr Raser in den 

Nebenstraßen. Während der Brückensperrung 

Wincheringen-Wormeldingen in den Osterferien habe ich 

zwischen 07:00 und 09:00 Uhr morgens 200 Raser auf 

Umwegen in der Temmelser Moselstraße gezählt, die 

den Rückstau von der 5km entfernten Autobahnauffahrt 

Potaschberg umfahren wollten. Meiner Meinung fuhren 

alle schneller als 30 km/h und fast alle saßen allein im 

Auto. Das ist verhängnisvoll für den Verkehrsfluss und 

die Umwelt; es ist unwirtschaftlich und eine vermeidbare 

Belastung für die Menschen. 

Der Neubau der Wellener Brücke in diesem Sommer 

(voraussichtlich 21. Mai bis 15. Oktober 2013) wäre eine 

gute Gelegenheit gewesen, öffentliche Verkehrsmittel als 

Alternative anzubieten. Stattdessen sollte die Bus-Linie 

134 von Konz nach Luxemburg sogar ersatzlos 

gestrichen und die Bundestraße 419 zwischen Temmels 

und Nittel zeitweilig gesperrt werden. Nachdem wir 

unsere Einwände auf verschiedenen politischen Ebenen 

vorgebracht haben, fährt die Linie 134 zwar während der 

Bauphase weiter, aber erst ab Konz (über Trier nach 

Luxemburg) und Linie 132 fährt ab Nittel (über 

Wormeldingen). Die Bewohner von Wasserliesch bis 

Wellen haben gar keine Möglichkeit mehr, den Bus zu 

nehmen. Warum werden wir vom Nahverkehr aus-

geschlossen? 

Dazu kommt: Die Monatskarte von Nittel nach 

Luxemburg kostete bisher 50 Euro, von Temmels aus 

jedoch 85 Euro. Auf unsere Nachfrage in der jüngsten 

Ortsgemeinderatssitzung in Temmels hatte Verbands-

bürgermeister Dr. Frieden dafür keine Erklärung. Für 

Nittel gibt es auch während der Sperrung einen 

Sonderpreis und der Landesbetrieb Mobilität hat hinter 

Rehlingen einen neuen Mitfahrerparkplatz eingerichtet.
6
 

Sonst wurde meines Wissens nichts geplant, um die ca. 

                                                           
4
 Verkehrsuntersuchung Raum Trier-Luxemburg, Fortschreibung 2008. 

Im Auftrag des LBM, Modus Consult Ulm. S.131. 
5
 Siehe “Poste 7: Wasserbillig N1 rte de Luxembourg” auf 

http://www.mertert.lu/Mobiliteitskonzept% 
20fir%20is%20Gemeen.pdf?FileID=publications%2Fmobiliteitskonzept+
fir+is+gemeen.pdf (Stand: 10.04.2013) 
6
 Vgl. „Darfscheel“ April 2013, http://darfscheel.de/ 

15.000 Pendler, die sonst die Brücke in Grevenmacher 

täglich nutzen, umzuleiten. Auch ist nicht vorgesehen, 

ein kombiniertes Bahn-Bus-Ticket oder Sondertarife des 

VRT einzurichten, die es für andere Regionen bereits 

gibt (z.B. die OekoCard als die kombinierte Bahn-

/Buskarte für Wittlich-Trier-Luxemburg). 

 

Ein bisher gewohnter Anblick: Temmels in der abendlichen Rush Hour.  
Bis Oktober 2013 wird es ruhiger sein; danach wieder heftiger, wenn 
die Laster wieder über die neue Brücke Wellen-Grevenmacher rollen 
dürfen.         (Foto: ad) 

Bisher existieren nur die beiden oben genannten 

grenzüberschreitenden Verbindungen, die 2010 aufgrund 

des Verkehrsabkommens mit Luxemburg zustande 

kamen.  

Die Einrichtung eines öffentlichen Personennahverkehrs, 

der den auch Namen verdient, würde Entlastung für die 

heute schon unzumutbare Situation im Moseltal bringen. 

Der Anteil der regionalen Bus- und Bahnfahrer Richtung 

Luxemburg hat sich zwischen 2007 und 2010 verdoppelt 

(von 5% auf 10%). Aber momentan nutzen immer noch 

90% der deutschen Pendler das eigene Auto.
7
  Hier wird 

wieder einmal eine Chance verpasst, den Menschen in 

den Mittelpunkt der Politik zu stellen. Wie würden diese 

Zahlen aussehen, wenn man sich auf Kreis-, Landes-, 

Bundes- und Europäischer Ebene einigen würde, um 

endlich ein echtes ÖPNV-Konzept für die Region zu 

erstellen? 

Damit unsere Straßen, die Umwelt und vor allem die 

Menschen entlastet werden, muss etwas passieren. 

Dafür setzen wir uns auch weiterhin ein.  
Anja Dumjahn, Temmels 

 

 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, 

melden Sie sich bitte bei uns. Sie können auch sie Ihre 

SPD-Gemeinderatsmitglieder in Nittel, Wellen, Oberbillig, 

Wasserliesch oder Temmels ansprechen.  

Kommentare und Anregungen können Sie gerne auch 

per E-mail an die Adresse obermosel-forum@freenet.de 

schicken. Weitere Informationen aus der Region finden 

Sie unter www.spd-gemv-konz.de. 

 

                                                           
7
 Vgl. Schmitz, Frédéric / Drevon, Guillaume/ Gerber, Philippe (Hrsg.):  

Die Mobilität der in Luxemburg beschäftigten Grenzgänger: Dynamik 
und Perspektiven. Sondernummer Cahiers du CEPS/INSTEAD. 
Oktober 2012. S. 14. 

http://www.mertert.lu/Mobiliteitskonzept%25%2020fir%20is%20Gemeen.pdf?FileID=publications%2Fmobiliteitskonzept+fir+is+gemeen.pdf
http://www.mertert.lu/Mobiliteitskonzept%25%2020fir%20is%20Gemeen.pdf?FileID=publications%2Fmobiliteitskonzept+fir+is+gemeen.pdf
http://www.mertert.lu/Mobiliteitskonzept%25%2020fir%20is%20Gemeen.pdf?FileID=publications%2Fmobiliteitskonzept+fir+is+gemeen.pdf
mailto:obermosel-forum@freenet.de
http://www.spd-gemv-konz.de/
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Was machen unsere Bundestagsabgeordneten 
in Berlin für uns?  
Welche Möglichkeiten haben wir gehört zu 
werden? 
Ein konkretes Beispiel: Manfred Nink und 
unsere Bitte um Hilfe bei der Änderung des 
veralteten Bundesberggesetzes 

Wie inzwischen vielen Bürgern bekannt sein dürfte, plant 

die Porr AG in den Stollen der ehemaligen TKDZ-Werke, 

einen Versatz von Abfall. Das bedeutet, dass hier Abfälle 

als Ersatzbaustoffe verwendet werden sollen. Die Rede 

war von bis zu 400 000t Abfall jährlich. 

Bei dem geplanten Vorhaben ist bis heute nicht 

ausreichend geklärt, ob nicht Altlasten entstehen 

könnten, die negative Auswirkungen zum Beispiel auch 

auf die Oberflächengewässer und das Grundwasser 

haben und unter Umständen nicht mehr rückgängig 

gemacht werden können. Nicht geklärt ist weiterhin, wie 

die dadurch entstehenden zusätzlichen Staub- und 

Lärmemissionen, hervorgerufen durch die vermehrten 

LKW-Fahrten durch das Dorf Wellen, sich auf die Umwelt 

und die Gesundheit ihrer Bewohner auswirken würden. 

Immerhin ginge es hier um 50 bis 60 LKW-Ladungen 

täglich, ausgehend davon, dass der Versatz komplett mit 

LKWs antransportiert würde. 

Den Ortsgemeinderäten, den Bürgern, aber auch den 

Genehmigungsbehörden ist durch die Bestimmungen 

des veralteten Bundesberggesetzes jede Möglichkeit 

genommen, im Vorfeld maßgeblichen Einfluss auf das 

Verfahren zu nehmen, wodurch eine umfassende 

Berücksichtigung, z.B. des Umwelt- und des 

Grundwasserschutzes nicht möglich ist. 

An diesem Punkt kommt unser Engagement ins Spiel. 

Unsere Bitte an Manfred Nink, SPD-Abgeordneter im 

Deutschen Bundestag, im Rahmen seiner Möglichkeiten 

für unser Anliegen tätig zu werden, fand Gehör. Die SPD-

Bundestagsfraktion hat im Mai 2012 einen Antrag zur 

Anpassung des deutschen Bergrechts beschlossen. 

Darin enthalten sind viele Punkte, die uns wichtig sind, 

zum Beispiel die Forderung nach mehr Transparenz und 

einer größeren Beteiligungsmöglichkeit der Gemeinden, 

besseren und umfassenderen Gewässer- und Grund-

wasserschutz, das Einführen einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung oder das Anpassen des Bundes-

berggesetzes an europäisches Recht. 

Auch wenn der Antrag der SPD-Bundestagsfraktion 

„Anpassung des deutschen Bergrechtes“ leider im Juni 

2012 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und 

FDP abgelehnt wurde, zeigt er jedoch zwei Dinge sehr 

deutlich: Einerseits sieht man, dass wir in Berlin mit 

unserem Anliegen nicht auf taube Ohren gestoßen sind 

und es somit konkrete Möglichkeiten auch für 

Kommunen gibt bei der „großen“ Politik mitzugestalten, 

und andererseits, dass bei einem Regierungswechsel 

der Antrag positiv entschieden werden kann. 

Der Vorgang zeigt auch, dass wir die Abgeordneten 

unseres Vertrauens, sowohl auf Landes- als auch auf 

Bundesebene, auf die Probleme hier in der Region 

ansprechen müssen, damit sie gegebenenfalls 

Hilfestellung leisten können. 

Zeitgleich wurden auch das Bundesbergrecht betreffende 

Anträge der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und DIE 

LINKE eingebracht und von der Regierungsmehrheit 

abgelehnt. Daraus lässt sich zumindest schließen, dass 

das Thema bei den Parteien angekommen ist. 

Mein Fazit: Je mehr Bürger in den Bürgerbüros der 

Landtags- und Bundestagsabgeordneten vorsprechen 

und ihre Anliegen vorbringen, umso besser. So ist 

gewährleistet, dass die Abgeordneten von der Basis aus 

informiert sind und es auch bleiben. Das ist die 

Voraussetzung für bürgernahes und problemorientiertes 

Handeln, aber auch die Basis für eine aktive 

Bürgerbeteiligung, ohne die gelebte Demokratie nicht 

möglich ist. 
Gabriela Linden, Temmels 

 
 

Veranstaltungshinweis: 

Spielfest in Nittel 
Bereits zum vierten Mal findet am Sonntag, den 

30.Juni 2013, das Spielefest des SPD-Ortsvereins 

Nittel statt. Von 11:00 bis 18:00 Uhr bieten wir auf 

dem Wasserspielplatz am Mühlenweg verschiedene 

Spielmöglichkeiten an, unter anderem aus dem 

Angebot des Spielmobils Konz.  

Für das leibliche Wohl ist zu familienfreundlichen 

Preisen bestens gesorgt. Der Erlös wird wie immer 

für einen guten Zweck gespendet. In diesem Jahr 

werden Dr. Katarina Barley und Thomas Neises nach 

der Veranstaltung eine Sachspende im Wert von 400€ 

an die Bambinifeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr 

Nittel überreichen. (red.) 

 
 
Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und 
sollen niemenden herabwürdigen oder beleidigen. 
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