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Liebe Vereinsmitglieder, 
 

heute, am 27.07.2020, besteht unser Verein 10 Jahre. Zurückblickend scheint es nur 

eine relativ kurze Zeit. Ich glaube, dass wir damals alle nicht ahnten welche 

Mammutaufgabe uns über die Jahre begleiten wird.  
10 Jahre, das ist nicht hauptsächlich eine lange Zeit des Widerstandes gegen die 

Pläne von Remex und gegen die damaligen Absichten der Kreisverwaltung in 

Coesfeld, nein, das sind in der Hauptsache 10 Jahre produktive Arbeit und 
Zusammenhalt aller Mitglieder und Freundinnen und Freunde des Vereins zugunsten 

des Naturschutzes in Rödder.  

Es war und ist nie unser Ziel, Planungen von wem auch immer zu zerschlagen. Es ist 
auch heute noch unser einziges Ziel, dass in Rödder auf den Flächen das entsteht, 

was uns allen und damit allen Bürgerinnen und Bürger, seit 1996 über amtliche 

Planfeststellungsbeschlüsse und Plangenehmigungsbeschlüsse zugesagt und 

versprochen wurde.  
„Ein für den Kreis Coesfeld sehr wertvolles Feuchtbiotop, das für zahlreiche 

Tier- und Pflanzenarten wichtige Rückzugsgebiete und Lebensräume 

bietet.“ 
Mit den weiteren amtlich beschlossenen Biotopen und dem See ergäbe sich dann eine 

einzigartige Biotoplandschaft, die weit überregional bedeutsam sein könnte. Wir 

haben unsere gute Arbeit erledigt und die Kreisverwaltung hat zugunsten des 
Naturschutzes und Landschaftsplanes den Deponieantrag abgelehnt. Jetzt muss das 

Oberverwaltungsgericht (OVG) entscheiden ob der Landschaftsplan rechtens ist und 

in der Folge auch der ablehnende Bescheid korrekt ist und damit bestätigt ob die 

Kreisverwaltung fehlerfrei gearbeitet hat. Das Urteil erwarten wir noch in diesem 
Jahr.  

 

Ich als Vorsitzender des Vereins blicke stolz, achtsam und wertschätzend auf die 10 
Jahre zurück. Ich danke allen von Herzen.  

Wie das OVG als letzte Instanz entscheidet und damit Fakten schafft die wir 

akzeptieren müssen, wissen wir alle nicht aber wir wissen, dass wir von Beginn an 
sehr gute und zielorientierte Arbeit zugunsten des Naturschutzes geleistet haben. 

Sonst hätte die Kreisverwaltung wohl so nicht entschieden. Darauf dürfen wir stolz 

zurückblicken! 

Herzlichen Dank Euch allen!  
 

 

Coesfeld, 27.07.2020 
 

 

 

Rainer Leiermann 
1. Vorsitzender 
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