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Meldung der Traubenernte- und  
Weinerzeugungsmeldung usw. 2016

Sehr geehrte Winzerinnen und Winzer,
die diversen Formulare können Sie im Warenlager Longuich der 
RWZ abholen.
Sie können Ihre Unterlagen direkt bei einer Weinbaudienststelle der 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, der Verbandsgemeinde-
verwaltung in Schweich oder zu den Zeiten der Sprechstunde mitt-
wochs zwischen 18.30 und 20.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 
Longuich, Maximinstr. 18 abgeben.
Spätester Abgabetermin ist der 15. Januar 2017.

Longuich, den 10.10.2016
Kathrin Schlöder, Ortsbürgermeisterin

Niederschrift
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Longuich 

 am 02.11.2016
Unter dem Vorsitz der Ortsbürgermeisterin Kathrin Schlöder ver-
sammelt sich der Ortsgemeinderat Longuich zu einer Sitzung des 
Ortsgemeinderates Longuich im Dorfgemeinschaftshaus, Maximin-
straße 18 in Longuich. Ortsbürgermeisterin Schlöder eröffnet die 
Sitzung um 19:00 Uhr und begrüßt alle Anwesenden: Zu Tagesord-
nungspunkt 2 die Herren Hans-Michael Bartnik, stellv. Dienstellen-
leiter LBM sowie Benedikt Bauch und Marc Kuhn vom LBM in Trier, 
sowie Bruno Porten von der Bauabteilung der Verbandsgemeinde 
Schweich. Des Weiteren ca. 70 Bürgerinnen und Bürger sowie Ver-
treter der Presse. Sie stellt fest, dass zu dieser Sitzung fristgerecht 
eingeladen wurde und die Mitglieder des Ortsgemeinderates in be-
schlussfähiger Anzahl erschienen sind. 
1. Mitteilungen
Hier gab es nichts zu protokollieren
2. Informationen zum Ersatzneubau der L 141 Moselbrücke 
von Longuich-Kirsch nach Schweich
Die Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt den 
stellv. Dienststellenleiter des LBM Trier, Herrn Hans-Michael Bart-
nik, Herrn Benedikt Bauch und Herrn Marc Kuhn (beide LBM). Sie 
schlägt vor, dass der LBM zunächst die Varianten für einen Brü-
ckenneubau vorstellen solle. Im Anschluss an die Diskussion im 
Rat werde den Bürgern Rederecht erteilt. Hier sollte man sich um 
sachliche und kurze Redebeiträge bemühen. Sodann bittet die 
Vorsitzende Herrn Bartnik darum, die Pläne des LBM vorzustellen. 
Herr Bartnik bedankt sich bei der Vorsitzenden für die Möglichkeit, 
das Projekt im Ortsgemeinderat Longuich vorstellen zu dürfen. Da-
bei verweist er darauf, dass der Brückenneubau unter Berücksich-
tigung aller Belange betrachtet werden müsse. Hierbei betont er 
insbesondere die überörtliche Bedeutung der Brücke und die Not-
wendigkeit, die Angelegenheit aus fachlicher Sicht zu betrachten. 
Der LBM habe verschiedene Varianten erarbeitet, um einer Lösung 
der Standortfrage näher zu kommen.
Anhand einer Präsentation wird sodann die derzeitige Situation be-
trachtet. Die alte Brücke aus den 50er Jahren wurde entsprechend 
der damaligen Verhältnisse als Bogenbrücke aus Beton ausgeführt. 
In den letzten Jahrzehnten hat die Chloridbelastung (Streusalz) 
dem Beton zugesetzt und zu deutlichen Schäden geführt. Aufgrund 
der Brückenhöhe und der beiden Stützpfeiler, welche sich in der 
Fahrrinne befinden, kommt es zu Problemen mit der Moselschiff-
fahrt, was durch wiederholte Schiffshavarien in den letzten Jahren 
bestätigt wird. 
Der Landesbetrieb hat sodann eine Variantenbetrachtung durch-
geführt mit dem Ziel, das bestehende Brückenbauwerk mittelfristig 
zu ersetzen. Untersucht wurden vier Varianten: Variante 1: Neubau 
einer Brücke an der gleichen Stelle; 
Variante 2: Neubau einer Brücke etwa mittig zwischen dem jetzigen 
Standort und der Autobahnbrücke; 
Variante 3: Neubau der Brücke unmittelbar neben der Autobahn-
brücke; 
Variante 4: Neubau der Brücke direkt neben der bestehenden Brü-
cke.
Alle Varianten werden beidseits der Mosel mit Kreisverkehrsplätzen 
an das Straßennetz angebunden.
Planungsrandbedingungen sind Verkehrsbedeutung, Umweltbe-
lange, der Siedlungsraum, Sperrzeiten (durch Brückenneubau) und 
Schifffahrtsrinne. Es werden Fahrzeugbewegungen über die Brü-
cke und die angrenzenden Landes- und Bundesstraßen aus einer 
Erhebung von 2014 dargestellt. Darüber hinaus müssen die Kosten 
in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen. Im Einzel-
nen wird dies im Anschluss durch Herrn Benedikt Bauch erläutert. 
Dieser stellt anhand einer Bewertungsmatrix dar, wie der LBM die 

verschiedenen Varianten im Hinblick auf raumstrukturelle Wirkung, 
Verkehrsqualität, Sperrzeit/Bauzeit, Immissionsschutz, Umweltver-
träglichkeit und Wirtschaftlichkeit abwägt und beurteilt. Im Ergebnis 
wird durch den LBM empfohlen, einen Neubau direkt neben der be-
stehenden Autobahnbrücke unter Errichtung zweier Verkehrskrei-
sel an beiden Brückenrampen entsprechend der o.g. Variante 3 zu 
errichten. Diese Vorzugsvariante wurde bereits weiter ausgeplant. 
Herr Bauch stellt mehrere Details und Ansichten vor und teilt auch 
Prognosen über das zu erwartende Verkehrsaufkommen im Jahre 
2020 mit. Aus Sicht des LBM können die verkehrlichen Belange 
(Sicherheit und Leichtigkeit) sowie Umweltschutzaspekte (Lärm) 
optimal verbunden werden. Auch unter Kostengesichtspunkten ist 
diese Lösung zu favorisieren. Alternativlösungen werden nicht vor-
geschlagen, weil diese nicht geeignet sind, den Anforderungskata-
log in gleicher Weise zu erfüllen. 
Die Vorsitzende bedankt sich für den Vortrag und stellt folgendes 
fest: Der Brückenersatzbau wurde von Seiten der Straßenplanung 
fachlich dargestellt, d.h. es wurden Fragen der Brücken- und der 
Brückenkopfkonstruktion aufgezeigt. Demgegenüber seien andere 
Fragen, wie die Bemessung des Verkehrsaufkommens nur gestreift 
worden und für die sich daraus ergebenden Probleme keine wei-
tergehenden Lösungen aufgezeigt worden. So seien die Themen 
Lärm und Ortsbild in der Tabelle nicht ausreichend für die Ortslage 
Kirsch bearbeitet. Eine gesamtverkehrsplanerische Aufarbeitung 
(über den reinen Brückenbau hinweg) sei nicht Bestandteil der Vor-
stellung gewesen. Dies sei für die Gemeinde aber von entscheiden-
der Wichtigkeit.
Sie kritisiert, dass in der Matrix die Gewichtung der raumstrukturel-
len Wirkung nicht sachgerecht sei, weil hier die Varianten 1 und 4 
eher sehr positiv abschneiden müssten, was aber nicht der Fall sei.
Auch die anderen Kriterien seien für die Zuhörerschaft so stark 
vereinfacht worden, dass dies so nicht zielführend sein könne. Die 
Gewichtung zu Gunsten der Variante 3 sei deshalb nicht nachvoll-
ziehbar.
Deshalb sei eine über die reine Straßenplanung hinausgehende 
Betrachtung unerlässlich. Die Ortsbürgermeisterin fordert eine städ-
tebauliche Begleitplanung für dieses Projekt, die die Auswirkungen 
des Brückenneubaus auch von Seiten der Dorf- und Stadtplanung 
und von Seiten der Mobilitätsfragen betrachtet. Dazu müssten Gut-
achten für Longuich und Schweich erstellt werden, bzw. vorhande-
ne Konzepte aufgegriffen und mit eingearbeitet werden.
Sie führt aus, dass die Ortsgemeinde Longuich diverse Dorfent-
wicklungskonzepte in der Vergangenheit beauftragt habe. Mit der 
OG Fell zusammen sei eine Mobilitätsplanung erstellt worden. 
Insbesondere bei letzterer war die verkehrliche Anbindung nach 
Schweich ein wichtiges Thema. In diesem Konzept spiegele sich 
der Bürgerwille und die Entscheidung der Gemeinderäte wider. Die 
fachliche Begleitung habe ein Büro für Mobilitätsplanung erstellt. 
Hier seien ganz konkrete Forderungen zur Radwegeanbindung und 
zur fußläufigen Wegeführung aufgestellt worden, die in jedem Fall 
berücksichtigt werden müssten. Dies sei umso wichtiger, als diese 
Aspekte keine Berücksichtigung in der Nutzwertanalyse gefunden 
hätten.
Sie führt weiter aus, dass es klar sei, dass der LBM als Straßenbau-
behörde die Schwerpunkte anders setze. Allerdings sei eine Brücke 
nicht nur eine Straße, sondern ein Bauwerk, das Menschen mitei-
nander verbindet. Deshalb sei es so wichtig diese Dinge über den 
Straßenbau hinaus zu denken.
Zum Ende führt die Vorsitzende aus, dass so wie sich der LBM 
vorab auf die Variante 3 konzentriert habe, für sie die Variante 4 
als Neubau neben der alten Brücke zurzeit an erster Stelle stehe. 
Eine Vorfestlegung durch den LBM lehne die Gemeinde ab. Ohne 
Berücksichtigung der sachlich begründeten und fachlich bewerte-
ten gesamtplanerischen Auswirkungen dürfe die neue Brücke nicht 
gebaut werden.
Für die FWG-Fraktion nimmt Paul-Heinz Zeltinger wie folgt Stellung 
zu dem geplanten Brückenneubau:
„Vielen Dank an den LBM für den Vortrag und die Informationen 
zum Bauprojekt. Sie haben die Variante 3 - ihre Vorzugsvariante - in 
strahlenden Farben dargestellt und wie bei der Stiftung Warentest 
als Testsieger präsentiert, Eine solche Planung mit einer solchen 
Konsequenz kann ihrerseits nicht verordnet werden, sondern sie 
muss in einem offenen Dialogprozess mit Gemeinderat und Bür-
gern zustande kommen. Bei dieser massiven Werbung für die 
Variante 3 drängt sich die Vermutung auf, dass die Entscheidung 
schon gefallen ist und die Varianten 1,2 und 4 nur der Form halber 
erwähnt werden. Haben wir - der Gemeinderat und die Bürgerinnen 
und Bürger - also überhaupt noch eine Wahl und eine realistische 
Chance, über die anderen Möglichkeiten zu diskutieren und Ein-
fluss zu nehmen? Es sei die Frage erlaubt, was der LBM tun wird, 
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wenn die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gemeinde- bzw. Stadt-
räte von Longuich und Schweich diese Vorzugsvariante 3 eindeutig 
und konsequent ablehnen.
Sie geben vor, 4 Varianten untersucht zu haben. Wenn ihre favori-
sierte Variante grob geschätzt 15 Mio. Euro kosten soll, dann bitten 
wir auch um detaillierte Ermittlungen bzgl. der Kosten aller anderen 
Varianten. lch möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ihre 
Variante 3 die längste Brücke ist und hier zwei neue Kreisel erfor-
derlich sind; die Variante 4 dagegen ist deutlich kürzer und bedarf 
nur eines weiteren neuen Kreisels. Das müsste sich doch in den 
Kosten niederschlagen. Es ist mir unverständlich, weshalb der LBM 
die Variante 4 bzgl. der Wirtschaftlichkeit so schlecht einstuft. lch 
verweise auf den damaligen Abbruch der alten Moselbrücke Tritten-
heim mit zeitgleichem Neubau direkt nebenan. lch möchte auch die 
Brückenbaumaßnahmen in Grevenmacher mit getrennter Vorkons-
truktion und Zusammenfügung vor Ort hier kurz erwähnen.
Sie sehen den Brückenneubau ausschließlich unter dem Aspekt 
der Leistungsfähigkeit des Straßennetzes und betrachten nur den 
technischen Sektor. Belange der Ortsentwicklung und der Ver-
kehrsplanung, des Landschafts- und Stadtbildes mit gewachsenen 
Strukturen sowie ökologische Aspekte bleiben vollkommen unbe-
achtet bzw. unerwähnt Die FWG-Fraktion hält ein städtebauliches 
Begleitgutachten, dass die Auswirkungen des Brückenneubaus auf 
die Ortsgemeinde untersucht, für zwingend erforderlich.
Für die Menschen sehr wichtig und nicht zu vernachlässigen ist 
die Lärmproblematik! Bei Umsetzung der Variante 3 wäre der Orts-
teil Kirsch baulich und durch Lärm in erheblichem Umfang betrof-
fen. Das wird die FWG im Sinne der Bürgerinnen und Bürger nicht 
akzeptieren. lm Sommer 2007 wurde eine zusammenfassende 
Verkehrslärmkartierung für den Überschneidungsbereich BAB A1 
und BAB A602 im Bereich des AD Moseltal erstellt. Es zeigte sich, 
dass für einige wenige Häuser die Lärmgrenzwerte schon damals 
überschritten waren. Eine noch höhere Lärmbelastung infolge der 
Verschiebung des Verkehrs näher zur Ortslage ist vollkommen in-
akzeptabel, Konkrete Ergebnisse der Lärmuntersuchung für den 
Ortsteil Kirsch wurden im Gegensatz zum Baugebiet „Im Flürchen“ 
in Schweich nicht vorgelegt.
Die FWG-Fraktion lehnt die vorgestellte Variante 3 als Ersatzneu-
bau der Moselbrücke von Longuich-Kirsch nach Schweich ab.“
Markus Thul von der CDU-Fraktion stellt fest, dass der LBM die 
Argumente für den Brückenneubau neben der Autobahn überzeu-
gend dargestellt hat.
Allerdings ist er der Meinung, dass bei der Bewertung der Ange-
legenheit auch weiche Faktoren eine Rolle spielen. Er spricht sich 
dafür aus, dass das Landschaftsbild und die Verkehrsfunktionen so 
aufrechterhalten werden, wie sie sind. Nach seiner Meinung ent-
steht sonst viel Beton auf einem Klumpen, was sicher nicht schön 
ist. 
Das Thema Imissionen für die Ortslage Kirsch müsse sicher auch 
noch einmal betrachtet werden. Insbesondere das Lärmgutachten 
ist kritisch auszuwerten. Jeder zusätzliche Lärm zur Autobahn be-
deutet eine weitere Einschränkung der Lebensqualität. Er fordert 
ein aktives Lärmschutzkonzept für Kirsch und stellt fest, dass der 
beste Lärmschutz in diesem Falle der Neubau der Brücke direkt 
neben der alten Brücke ist. Die so entstehenden Mehrkosten sind 
im Hinblick auf die Nutzungszeit vertretbar.
Für die SPD-Fraktion stellt Karl-Heinz Kremer fest, dass der Lärm 
durch die Autobahn bereits da ist! Wie die neuerliche Untersuchung 
für den Fall eines Brückenneubaus an der Autobahnbrücke keine 
untragbare zusätzliche Belastung für die Anwohner ausweisen 
kann, ist ihm schleierhaft. Auch Einzelbebauung muss vor Lärm 
geschützt werden. 
Der Brückenentwurf mit beiden neuen Kreiseln schafft weiter eine 
Betonwüste in Kirsch, die jede Qualität verliert. Auch sieht er den 
einseitig geführten Radweg kritisch. Er präferiert eine beidseitige 
Radwegeführung. Verbunden mit der Hoffnung, dass seitens des 
LBM noch nachgesteuert werden kann und die Veranstaltungen zur 
Bürgerbeteiligung nicht nur reine Alibifunktion haben, bittet er dar-
um die Planung nochmals zu überprüfen.
Die SPD-Fraktion spricht sich gegen den Neubau der Brücke ne-
ben der Autobahn (Variante 3) aus. 
Jürgen Hansjosten spricht sich dagegen aus, die Ortslage Kirsch 
mit zusätzlichem Lärm zu belasten. 
Dr. Schillo fragt, wie sich die Verkehrsströme nach dem Brücken-
bau ändern werden. Er befürchtet, dass der Verkehr durch Kirsch 
dadurch zunehmen könnte. 
Norbert Bläsius erinnert daran, dass durch die Verlegung der Brü-
cke täglich ein Umweg von 10.000 Km erzeugt wird. Er argumen-
tiert, dass die eingesparten Mehrkosten beim Bau der Brücke nur 
einen Bruchteil der Kosten darstellen, die durch die Mehrkosten 

von Mehrfahrten auf die Allgemeinheit zukommen.
Herr Bartnik bittet um Verständnis, dass nicht alle Fragen in der 
heutigen Sitzung beantwortet werden können. Er stellt aber in Aus-
sicht, dass diese in schriftlicher Form beantwortet werden, sobald 
diese an den LBM gerichtet werden.
Er weist jedoch darauf hin, dass die Sperrung der Moselbrücke für 
einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren große Belastungen für den 
Ort bringen würde und hofft, dass man sich noch auf die vom LBM 
bevorzugte Variante verständigen kann.
Hinsichtlich der Lärmsituation stellt er fest, dass die Belastungen 
durch Lärm nicht durch die neue Brücke ausgelöst werden. Nach 
seiner Auffassung sind 20.000 Fahrzeuge nicht bemerkbar, zumal 
der Schwerlastverkehr lediglich 10% des gesamten Fahrzeugauf-
kommens beträgt. Hierzu liegen Verkehrszählungen vor. Hinzu 
kommt, dass neben diesen Aspekten auch Fragen des Hochwas-
serschutzes eine Rolle spielen.
Die Vorsitzende stellt die Frage, ob der LBM bereit ist, gemeinsam 
mit den betroffenen Gemeinden ein städtebauliches Begleitgutach-
ten zu erstellen, und auf dieser Grundlage mit den Gemeinden über 
die sinnvollste Variante zu sprechen.
Herr Bartnik nimmt diese Forderung entgegen und wird sich offen 
damit auseinandersetzten. Insgesamt stellt er eine ergebnisoffene 
Betrachtung der Einwände in Aussicht. Allerdings zeigt sich Herr 
Bartnik überrascht über die Vehemenz, mit welcher alle Ratsfrakti-
onen hier und heute gegen die Vorzugsvariante des LBM sprechen. 
Der LBM entscheide allerdings nicht alleine; bei der endgültigen 
Festlegung spielten auch Koblenz und Mainz eine Rolle. Die Rats-
mitglieder Bläsius und Dr. Schmitt weisen zum einen darauf hin, 
dass durch die Trassenverschiebung jedes Jahr Mehrkosten für 
die Autofahrer von 1 Mio. Euro entstehen würden. Dr. Schmitt hält 
eine Berücksichtigung der Anliegerzufriedenheit in der Bewertungs-
matrix für zwingend erforderlich; was sicherlich zu einer besseren 
Beurteilung der Variante 4 führen dürfte. Herr Bartnik weist noch-
mals darauf hin, dass der Brückenbau so konzipiert sei, um Stau 
und damit verbundene Wartezeiten zu minimieren. Momentan sei 
die Situation sowohl am Kreisel Schweich, als auch im Bereich der 
Abbiegespur Kirsch insbesondere im Berufsverkehr problematisch. 
Dies zeigen aktuelle Verkehrsuntersuchungen. Ratsmiglied Elke 
Lieser spricht die Problematik der Busanbindung an. Sie erinnert 
daran, dass die Abfahrzeiten der Buslinien an die Wegezeiten der 
Schulkinder angepasst werden müssen. Aus ihrer Sicht ist die Ver-
längerung der Wegstrecke vom Schulort Schweich zur Buswarte-
stelle Kirsch inakzeptabel und muss bei der Beurteilung der Varian-
ten entsprechend negativ bewertet werden.
Die Vorsitzende bedankt sich für die Ausführungen. Sie verweist 
auf § 35 Abs. II GemO, wonach berührte Bevölkerungsteile zu hö-
ren sind, sofern der Ortsgemeinderat dem zustimmt. Vorliegend 
wurde dies vom notwendigen Quorum beantragt. In der darauf fol-
genden Abstimmung spricht sich der Ortsgemeinderat einstimmig 
dafür aus, ein Rederecht gem. § 35 II. GemO zu erteilen.
Im Anschluss werden Anfragen aus der Bevölkerung gestellt und 
beantwortet. Hierbei kommen insbesondere die Kostenerwartun-
gen für die einzelnen Varianten, die Materialwahl und die Funktio-
nalität zur Sprache. Insgesamt zeigt sich, dass auch in der Bevölke-
rung große Widerstände gegen die vom LBM bevorzugte Variante 
bestehen.
Die Vorsitzende bedankt sich bei allen Diskussionsteilnehmern, 
insbesondere beim LBM und den Bürgern. Die Vorstellung der 
Maßnahme im Rahmen einer öffentlichen Ratssitzung ist bürger-
nah und zu begrüßen. Sie stellt fest, dass die neue Brücke eine 
Verbesserung der Gesamtsituation bringen soll. Die Vorstellung 
bewertet sie deshalb als erfolgreichen Einstieg in einen intensi-
ven Arbeitsprozess. Der Abend habe gezeigt, dass alle an einer 
gemeinsamen Lösung Interesse haben und bereit sind, sich sachli-
chen Argumenten nicht zu verschließen. Sie kündigte an, dass die 
Stadt Schweich und die Ortsgemeinde Longuich eine raumordneri-
sche Untersuchung fordern werden. Hierzu werde man sich in den 
nächsten Tagen positionieren.
3. Verschiedenes
Hier gab es nichts zu protokollieren.

Reklamation Zustellung
Bitte melden Sie Ihre Beschwerden immer an folgende 
Telefonnummer:

06502/9147- 311, -335,-336 oder -713
oder per Mail an:

vertrieb@wittich-foehren.de


