
IGAB Nalbach Bürgerinformation

Widerspruchsverfahren zum Feld Primsmulde Süd
Auf mehrfache Nachfrage hin erhielt unser Bürgermeister, Herr Lauer, zunächst mündlich und nunmehr

auch schriftlich eine Information des Wirtschaftsministeriums über den weiteren Gang des anhängigen

Widerspruchsverfahrens.

Weil wir der Bevölkerung im Vorfeld des Verfahrens versprochen hatten, im Rahmen unserer Möglichkeiten,

zeitnahe Informationen über die weitere Vorgehensweise und die im Laufe des Verfahrens etwa anfallen-

den Kosten zu geben, wenden wir uns zunächst in Form dieses Flugblattes an Sie.

Nach Mitteilung des Wirtschaftsministeriums ist mit folgenden Kosten zu rechnen:

–  Sofern ein Widerspruch bis Ende Januar 2006 zurückgezogen wird, fallen keine Widerspruchs-

gebühren an.

–  Das Oberbergamt wird Anfang Februar 2006 mit der Bearbeitung und Bescheidung der einzel-

nen Widersprüche beginnen, wobei eine markscheiderische Prüfung und eine juristische

Bewertung erfolgt. Die Bemessung der Widerspruchsgebühr richtet sich nach dem jeweiligen

Bearbeitungsstand.

–  Sofern der Widerspruch abschließend bearbeitet ist, wird eine Widerspruchsgebühr von

89,25  e erhoben.

Damit dürfte nunmehr klar sein, dass für die Widerspruchsführer unter 100,– e an Maximalkosten für das

Widerspruchsverfahren zu erwarten sind, zumal die Kosten für die Prüfung und Begründung der Wider-

spruche von der Gemeinde getragen werden. Es bleibt somit Ihrer Entscheidung überlassen, ob Sie das

Widerspruchsverfahren zu Ende führen wollen. 

Aus der Bevölkerung im Einwirkungsbereich des Feldes Primsmulde Süd wurden insgesamt ca. 900

Widersprüche beim Bergamt eingereicht. Der Gemeinde liegen ca. 450 Widersprüche in Kopie vor. 

Die IGAB Nalbach wird sich in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nalbach und deren Sachverständigen

auf etwa 100 Widersprüche konzentrieren, die für eine abschließende Bearbeitung geeignet erscheinen.

Nach Mitteilung des Bürgermeisters arbeitet die Gemeinde mit Hochdruck an der Auswertung der ihr vor-

liegenden Widersprüche!

Bürger die der Gemeinde noch keine Kopie der eingelegten Widersprüche zugesandt haben, werden hier-

mit nochmals dringend gebeten, dies unverzüglich nachzuholen, damit noch eine Berücksichtigung

erfolgen kann!

Darüber hinaus wird die Gemeinde Nalbach zusammen mit der IGAB zur weiteren umfassenden

Information der Bürger im laufenden Widerspruchsverfahren eine Informationsveranstaltung

durchführen.

Diese findet am Freitag, den 27.01.2006 um 17.30 Uhr in der Steinberghalle in Bilsdorf statt !

Wir empfehlen allen Widerspruchsführern diese Veranstaltung zu besuchen, damit weitere

Verunsicherungen vermieden werden! 


