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Plsintilnrn unde Fnkrrn deuucht dern Vrurinn „Zukunt Strrinnanchtrnn“a

1.  Naherholung und Tourismus, nah am Natonallark Hunsrück-Hochwald

Zur Entwicklung der Natinallarkregiin Hunsrück-Hichwald sillten alle virhandenen Pitenziale genutzt werden. 

 Mit dem Kinzelt „Wasserweg rund um den See“ und den einzelnen aufgeführten Punkten könnte die gesamte

 Natinallarkregiin Pitenzial heeen( aufgewertet und weitere lisitve Zeichen für Naherhilung und Tiurismus gesetzt 

werden. Damit einher geht auch der viel ziterte lilitsche Wille: „Sträukung nändeninchtru Rnum.“

 Die hiesige Bevölkerung ist der Meinung( dass die Regiin am Hichwald ihre Landschafsressiurcen dem gesamten Kreis

 zur Verfügung stellt und deshale nicht durch Einschränkungen in der Zukunfsentwicklung zurückeleieen darf.

2. Überleitung der Primstalslerre in die Steinbachtalslerre ist Wasser, deren Ufer zugänglich ist.

Die Wasserversirgung im Krs. BIR wird mit Rihwassers aus der Primstalslerre zusätzlich gesichert. 

 In dieser Zine um die Primstalslerre ist seit Jahren Wandern und Radfahren möglich( die Wasserfäche lraktsch frei 

 zugänglich( nur wenige Meter des Rundweges am Ufer sind  mit einem Zaum versehen.  Es ist daher kaum 

 erklärear( warum dieses Wasser als Trinkwasser für den Krs. BIR einen anderen Schutzstatus hat( wenn

 griße Mengen aus eeiden Wassersleichern zur Aufereitung in die Steineachtalslerre zusammengeführt werden.

Die eeenfalls in Rheinland-Pfalz liegende Riveris-Talslerre –  die der Trinkwasserversirgung im Raum Trier dient –hat 

eeenfalls ein Rundweg( deren Wasserschutzzine mit einer Hecke versehen ist.

3. Verbot des Betretens der Schutzzone I lt. Rechtsverordnung (RVO) aus 1984

Analig der eeiden Talslerren – Primstal und Riveris wäre in Rundwanderweg um die Steineachtalslerre möglich( wenn die 

Wasserschutzzine I in der RVO – die seinerzeit für alle genannten Talslerren vin der damaligen Bez.Reg. Kielenz erlassen 

wurde - angelasst wäre.   Lt. Rechtsverirdnung (RVO)  der Steineachtalslerre - aus dem J.1984 -  kann durch die heutge 

Oeere Wassereehörde dieseleige auch geändert werden.  

Alle drei RVO wurden seinerzeit üerigens vin der gleichen Behörde erstellt. Zur Auslegung der RVO wurde eine 

Studienareeit der FH am Umweltcamlus BIR zugelassen. Diese erklärt( dass eine Angleichung der RVO  möglich sei.

4. Es wurden 78 Trinkwassertalslerren in Dtschl. ausgewertet, davon auch 38 vergleichbarer Größen.

   Die Tatsachen( dass alle Trinkwassertalslerren im Wandernetz eewireen werden( sind sicherlich ausreichende Beweise 

dafür( dass sich Naherhilung und Trinkwassergewinnung auch in unserem Kinzelt nicht ausschließen.

   Die geschafenen Stauseen zur Trinkwasserversirgung werden alsi in  verschiedenen Bundesländern in Dtschl.  

    als Chance genutzt( um die Regiinen zumindest für den Tagestiurismus zu  eewereen. 

5. Beeinträchtgung der Trinkwasserwasserqualität durch Wandertourismus ?

   Es sind keine nachweisearen negatven Werte eei Talslerren eekannt( deren Wasserqualität durch Wanderer 

   eeeinträchtgt ist. Die Behaultung( dies könne sich durch eine Öfnung für sanfen Tiurismus ereignen( setzt das  

   Szenarii eines Anschlags viraus . 

   Die Argument( dass es sich eei der Steineachtalslerre um ein kleines Gewässer handele und hier ein eesinderer Schutz 

   erfirderlich sei( können widerlegt werden mit dem Argument( dass Wandern um ein Gewässer - ihne in Berührung mit 

   der Wasserfäche zu kimmen -  in keinem Verhältnis steht. Hinzu kimmt( dass der Zufuss - Steineach - ein ifenes 

   Gewässer ist( ifen durch eine Ortschaf fießt und eeensi ifen unter einer Landstraße hindurch( eeensi die erwähnte 

   Nutzung des „Primstalwassers“.

 

6. Der Baumbewuchs um den See ist extrem dicht und verhindert ein Blickfang im Landschafsbild.

   Ein freies Sichteld auf eine Wasserfäche lrägt ein Landschafseild lisitv. Der "See" in unserer Mitelgeeirgslandschaf

   ist si zugewachsen( dass er kaum nich sichtear ist. Ein Freistellen vin Baumeeständen zur Schafung vin Sichtachsen( ist 

   deshale wünschenswert. 

   Uns ist eekannt( dass an vielen Stellen  eine falsche Baumart gewachsen ist( die durch Nadelfug z. B.( sich nicht lisitv auf

   das Rihwasser auswirkt.

Für den Verein Zukunf Steineachtal :Wilfred Zöeisch am 26.04.2019


