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OFFENER BRIEF
Baumaßnahmen am Rosinenbach in Freiberg-Zug

Sehr geehrter Herr Damm,
Sehr geehrter Herr Krüger,

bereits mit Schreiben vom 26.06.2019 sowie entsprechender Fotodokumentation hatte
Sie der Naturschutzverband Sachsen e.V. über die naturschutzfachlich und gewässerökologisch unsägliche Art und Weise der sogenannten Renaturierung des Rosinenbaches in
Freiberg-Zug informiert.

Um nicht noch mehr Schaden anrichten und weitere Kosten entstehen zu lassen, hatten
wir Sie, Herr Landrat Damm als Verantwortlichen der Genehmigungsbehörde und Sie,
Herr Oberbürgermeister Krüger als Planungsträger um einen Vor-Ort-Termin gebeten.
Leider haben Sie die Gelegenheit zur Korrektur der Ausrichtung der Baumaßnahme nicht
aufgegriffen. Stattdessen haben Sie die Maßnahme als multifunktionale Lösung zwischen
,,einer Renaturierung in Form der Offenlegung des Rosinenbaches, der Anlage einer ökologisch wertvollen Vernässungsfläche und die nachgeschaltete Regenwasserrückhaltung
im Kleinen Hüttenteich für die Entwässerung des Einzugsgebietes des Siedlungsbereiches an der Rosine" beschrieben.

Nachdem der Naturschutzverband auf Antrag von der Stadt Freiberg zumindest einen
Teil der Unterlagen einsehen konnte und die Bauarbeiten ungebremst fortgesetzt wurden,
stellt sich der Vorgang aus der Sicht des Naturschutzes noch dramatischer dar, als ursprünglich von uns angenommen.
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1. Das neue Bachbett des Rosinenbaches stellt sich als völlig überdimensionierte, mit
Steinschüttungen (Kantenlänge zwischen 20 und 30 cm) und Wasserbausteinen /ca. 1m
x 1mx 0,5 m) massiv befestigte Abflussrinne dar, die bei Verbaumassnahmen von Hochgebirgsbächen typisch, aber im Freiberger Raum weder landschaftsgerecht, noch naturtypisch einzuordnen ist.
2. Der Verlauf dieser mit Steinen befestigten Abflussrinne befindet sich im linksseitigen
Hangbereich des natürlichen Tälchens, welches der (kleine) Rosinenbach in Jahrtausenden gestaltet hatte. und nicht im Taltiefsten, wo üblicherweise Bäche fließen.

3. Aktuell werden auf die Talsohle des ursprünglichen Rosinenbachtals Aushubmassen
fremder Herkunft abgekippt. Diese Aushubmassen sind mit Bauschutt, Altbitumen, Müll
und ähnlichem Dreck durchsetzt. Offensichtlich sieht die Renaturierungsmaßnahme, für
die Sie, Herr Landrat und Sie, Herr Oberbürgermeister verantwortlich zeichnen, ohne
Grund die Auffüllung der ursprünglichen Talsohle und damit eine unnatürliche Überformung der Landschaft vor.
4. Auf einer weitgehend nährstoffarmen Grünlandfläche (Größe zwischen 3000 und 4000
m2) werden aktuell die Teichsedimente aus dem Kleinen Hüttenteich verteilt. Ausweislich
der Verfahrensakte verfolgt die Stadt Freiberg damit das Ziel, eine extensive Feuchtwiese
anzulegen. Wie dieses Planungsziel mit der Verkippung nährstoffreichen Schlamms erreicht werden kann, erschließt sich nicht.

5. Zur Bewässerung dieser ,,Feuchtwiese" und weiterer Flächenbereiche hangaufwärts

des neuen ,,Rosinenbaches" ist in einem Bergwiesenstandort ein Graben gebaggert worden, der ausschließlich im (seltenen) Hochwasserfall Wasser von der Abflussrinne des
neuen ,,Rosinenbaches" quer zum Hang verteilen soll. lnwieweit dieses technische ,,Baukunstwerk" einer Renaturierung, d.h. der Wiederherstellung der natürlichen Standortverhältnisse entspricht, bleibt Geheimnis der Planverfasser.
6. Aus den Planunterlagen konnte man entnehmen, dass der Neubau einer Straße vorgesehen ist, die die Straße in der Rosine (Saugrundweg) mit der Frauensteiner Straße (S
184) verbindet.
Das sogenannte Renaturierungsvorhaben stellt sich damit als massiver Eingriff in Natur
und Landschaft dar, der nicht nur die zweifellos vorhandenen Renaturierungspotentiale
einer Bachoffenlegung des (kleinen) Rosinenbaches nicht erschließt sondern vielmehr
neben dem Rückbau/Beräumung der aufgefüllten Aushubmassen und Grabenanlagen einen zusätzlichen Eingriffsausgleich für die Zerstörung nährstoffarmer Grundlandflächen,
die Zerschneidung der Landschaft und damit von Wanderkorridoren gefährdeter Arten,
die Überformung des natürlichen Landschaftsbildes sowie sonstige, noch genauet zu
quantifizierende Eingriffsfolgen bedingt.
Dabei wäre selbst eine Kombination von Eingriffsausgleichsmaßnahmen mit einer nachgeschalteten Regenwasserrückhaltung landschaftsgerecht möglich gewesen, wenn man
ein Regenrückhaltebecken unterhalb des Standortes des ehemaligen Gasthauses ,,Rosine" (2.8. Flurstück 211 Gemarkung Langenrinne) gebaut hätte. Auch ein Niederschlagsrückhalt unterhalb des voll versiegelten Gewerbestandortes von Schneider & Berger wäre
sinnvoll (und im Übrigen auch fachlich notwendig) gewesen. Stattdessen zerstört man
das Renaturierungspotential des (kleinen) Rosinenbaches und missbraucht das Biotop
Klei ner H üttenteich als Hochwasserrückhaltebecken.
Zusammenfassend wird festgestellt, dass durch die Baumaßnahmen im Rosinenbachtal
- k e i n Bachlauf renaturiertwird,
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- k e i n Feuchtgrünland entsteht
- k e i n e Neuanlage von mesophilem Grünland erfolgt
und damit die mit Steuergeldern finanzierte Zielstellung eines ,,Ausgleichs für Natur und
Landschaft auf stadteigenen Flächen" verfehlt wird.
Ausweislich der zur Akteneinsicht vorgelegten Planungsunterlagen stehen neben 120.000
€ Nebenkosten für Planung, Baugrund, Bauleitung und Vermessung Baukosten von
596.500 € für die Baumaßnahmen der nachgeschalteten Regenwasserrückhaltung für
den Siedlungsstandort Rosine, welcher wohl in der 90er/2000er Jahren eine erhebliche
Mehrbebauung erfahren hat, zu Buche.

Die Eingriffsausgleichsleistungen nehmen sich dagegen mit 88.800 € Kosten (entspricht
ca. 11 o/o der Gesamtkosten) sehr bescheiden aus.
Auch vor dieser ökonomischen Gewichtung der Baumaßnahme wäre es vermessen, die
Baumaßnahmen am Rosinebach in Freiberg als Maßnahmen für den Naturschutz zu bezeichnen.
Der Naturschutz wird mit solchen Maßnahmen, die nichts Zielführendes für die Natur erbringen (die längste Zeit des Jahres wird die völlig überdimensionierte Abflussrinne des
neuen ,,Rosinenbaches" trocken sein) in der Öffentlichkeit als fachlich unfähig und dazu
noch kostenintensiv wahrgenommen.
Dies mögen unter Umständen manche Amter aus ihrem Selbstverständnis heraus für sich
als normal empfinden, als privater Naturschutzvereinigung ist uns dies aber nicht egal.

Sehr geehrter Herr Landrat Damm, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Krüger, im
Namen des Naturschutzverband Sachsen e.V. fordern wir Sie deshalb auf, dafür Sorge
zu tragen, dass

a) die standortfremder

Aushubmassen (siehe Punkt 3.) vollständig aus dem Rosi-

nenbachtal beräumt werden

b) der verkippte Teichschlamm (siehe Punkt 4.) vollständig von der überkippten

c)
d)
e)

Grünlandfläche entfernt wird
der Rosinenbach (so wie eigentlich üblich) den hydrogeologischen Bedingungen
entsprechend an der Talsohle geführt wird und die neu geschaffenen ,,Hanggrabensysteme" verfüllt und die Steinmassen beräumt werden.
die Baustraße vollumfänglich zurückgebaut wird und eine Störung/Zerschneidung
des Talraumes der Freiberger Mulde mit den insbesondere tierökologisch hochwertigen Biotopstrukturen (u.a. ehemalige Klärteiche Weißenborn, FND Flussinsel Freiberger Mulde) ausgeschlossen bleibt
für den bisher zu verzeichnenden Eingriff in Natur und Landschaft und die damit
im Zusammenhang stehenden Eingriffsfolgen entsprechende Eingriffsausgleichsmaßnahmen festgelegt und vom Eingriffsverursacher umgesetzt werden
(u.a. Wiederherstellung der Bergwiese, Wiederherstellung der hydrologischen
Verhältnisse auf den Flurstücken 64/1 und 55312 der Gemarkung Langenrinne)

Die Erweiterung der o.g. Forderungen bleibt ausdrücklich vorbehalten, da bei der Akteneinsicht in der Stadt Freiberg auf lhre Anweisung hin, Herr Oberbürgermeister Krüger, eine Ablichtung von Dokumenten ausdrücklich verboten war und so die Unterlagen nur unvollständig aufgearbeitet werden konnten.
Darüber hinaus ergeht der Hinweis, dass es sich nach unserem Rechtsverständnis bei
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den Baumaßnahmen im Rosinenbachtal um ein planfeststellungsbedürftiges Vorhaben
handelt, das ein entsprechendes Beteiligungsverfahren erforderlich macht. Die unmittelbare Nähe zum FFH-Gebiet lässt eine Betroffenheit auch dieses Gebiets und wertgebender Arten eruvarten.
Auch vor diesem Hintergrund sollten Sie, Herr Landrat Damm und Sie, Herr Oberbürgermeister Krüger als Verantwortliche der hier involvierten Verwaltungen mit dem notwendigen Engagement die Angelegenheit einer gedeihlichen Lösung im Sinne der Positionen
a) bis e) zuführen. Bitte teilen Sie uns bis zum 01.08.2019 mit, wie und bis wann die Positionen a) bis e) bearbeitet sein werden.

Mit freundlichen Grüßen
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T. Mehnert
Vorsitzender

Anlagen

- Fotodokumentation
- Karte Fotostandorte
- Karte Baumaßnahme Rosinenbach
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