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- Es gilt das gesprochene Wort. - 



40 Jahre Bürgerinitiative zum Erhalt des Naafbachtals  

Warum gibt es hier diese Aktivität, diese Ausdauer und diese Aktualität 

obwohl inzwischen klar ist: Die Talsperre kommt in den nächsten 30 

Jahren jedenfalls nicht – sagt selbst der Aggerverband! 

Also: Leben hier die frühen Vorfahren der engagierten „Wutbürger“ von 

„Stuttgart 21“? 

Oder liegt es an der Ruhe und Schönheit dieses Tales  

• mit dem meist naturbelassenen Naafbach,  

• mit seiner Auenlandschaft, den Nasswiesen und Quellfluren mit 

abwechslungsreichen Grünland,  

• den Auen-Erlen-Wäldern im Tal und den Buchen- und Eichenwäldern 

an den Hängen? 

Natürlich hat es damit zu tun! Und damit, dass es Menschen gibt und gab, 

denen immer klar war, welcher Schatz dieses Stück Heimat ist und dass so 

etwas erhalten werden muss! 

Die Talsperrenplanung hat bis heute etwas Janusköpfiges! Dass das Tal 

heute noch so aussieht, haben wir auch ihr zu verdanken! Aber die 

Befürworter der Talsperre haben daraus immer eine Ableitung mit 

Denkfehler gebildet: 

Aus dem Umstand, dass das Tal ohne die Talsperrenplanung längst 

zersiedelt worden wäre, haben sie geschlossen, dass es nicht erhalten 

werden müsse.  



Und gegen diesen Grundirrtum haben Sie von der Initiative sich in 

vorderster Linie, haben sich aber auch die Kommunen und der Kreis, 

haben wir uns alle zusammen gewehrt. Und neben der heutigen 

langjährigen Vorsitzenden Irmhild Schaffrin und vielen Aktiven war in den 

70er und 80er Jahren die inzwischen leider verstorbene Ilse Weiser aus 

Neunkirchen-Seelscheid besonders aktiv, die ich damals noch kennen 

lernen durfte und die mich genauso wie später Irmhild Schaffrin zu 

politischen Aktivitäten motivierte. 

40 Jahre ist die BI alt, 1973 genau zur richtigen Zeit gegründet, als die 

Weichen falsch gestellt werden sollten. Es gab zwar schon die ersten 

Überlegungen für eine Talsperre im Naafbachtal in der Zeit des dritten 

Reiches. Aber in den 50er-Jahren tauchten dann beim Aggerverband 

solche Planungen wieder auf und wurden in den Folgejahren immer 

konkreter. Die Wasserversorgung der Stadt Köln, des 

Aggerverbandgebietes und des Wahnbachtalsperrenverbandes sollte 

durch eine weitere Großtalsperre im Bergischen sichergestellt werden. 

Deswegen gibt es bis heute Verträge zwischen dem Aggerverband, dem 

WTV sowie der heutigen Rhein-Energie, mit denen die beiden letzten 

Optionen auf Wasser aus der Naafbachtalsperre zugesichert bekommen – 

übrigens 25% der WTV und 50 % die GEW, bzw. heute die Rhein-Energie. 

Wer erinnert sich nicht: Der Kampf um das Tal spitzte sich in den 70er, 

80er und 90er Jahren immer mehr zu. Der Hintergrund war, dass das Land 

NRW zwischen 1971 und 1983 rund 15 Mio. DM bereit stellte, mit denen 

jeweils zur Hälfte die Kosten für Grundstücke und Gebäude aufgebracht 

wurden.  



In der Zeit war es ein harter Kampf um den Schutz des Tales vor der 

Flutung. Ein Verband wie der Aggerverband war in dieser Zeit noch viel 

weniger kooperativ als heute und trat als Obrigkeit alten Stiles auf. Massiv 

wurde so mancher Eigentümer unter Druck gesetzt, damit er „freiwillig“ 

verkaufte.  Und so manches Haus wurde dann freigesetzt und dem immer 

weiter fortschreitenden Verfall ausgesetzt. In dieser Zeit reaktivierte sich 

nach und nach auch Ihre seit 1973 bestehende BI gegen die 

Naafbachtalsperre, zumal es ab 1977 einen mächtigen Befürworter der 

Naafbachtalsperre gab: Franz-Josef Antwerpes! Der sich selbst als 

oberster Teetrinker des Rheinlandes verstehende RP war 1977 ernannt 

worden und ein glühender Verfechter der Naafbachtalsperre. Er 

begründete das ernsthaft damit, dass ihm das aus Rheinuferfiltrat 

gewonnene Kölner Wasser für seinen Tee zu hart war. War es auch – aber 

anstatt an alte Brunnenrechte für die Industrie anzugehen oder sich 

darum zu kümmern, dass die qualitativ hervorragenden Sümpfungswässer 

aus dem Braunkohletagebau nicht einfach in den Rhein und andere 

Vorfluter abgeleitet wurden, versteifte er sich eben auf die Talsperre. Wie 

gesagt, in der Zeit gab es einen regelrechten Kampf um Grundstücke und 

Häuser und um Denkmalschutz, der vom Aggerverband nicht beachtet 

wurde. 

Dahinter steckten in der Zeit des Glaubens an ein grenzenloses Wachstum 

und eines unbegrenzten Ressourcenverbrauches Wasserprognosen für 

einen Verbrauch von über 200 l pro Kopf und Tag. In Wahrheit sind es 

heute in Lohmar genau 109,5 l. Der Streit um diese Wachstumsprognosen 

war neben dem Kampf um den Erhalt immer ein Kristallisationspunkt der 

Auseinandersetzung und nicht umsonst und nicht vergeblich haben die 



Kommunen in der Interkommunalen Arbeitsgemeinschaft gegen die 

Naafbachtalsperre mit einem eigenen Gutachten diese Prognosen 

widerlegt und bekämpft! 

Einen ganz entscheidenden Sieg konnte die Initiative und konnten wir alle 

im Jahr 2000 durch die Umweltministerin Bärbel Höhn erreichen: die 

Ausweisung großer Teile des Naafbachtales als FFH-Gebiet. Nachdem die 

Initiative mit einer Biologin Flora und Fauna kartiert hatte, wurde für den 

Schutz des Tales durch die Ausweisung von Bärbel Höhn der Durchbruch 

erreicht. Dadurch steht es nun unter einem extrem hohen Schutz weil 

neben der naturschutzfachlichen Prüfung am Ort auch die Prüfung von 

zumutbaren Alternativen und deren Beeinträchtigungen verbunden wäre. 

Nur wenn es solche gäbe und die Eingriffe dort höher wären, könnte 

überhaupt ein Prüfverfahren zu einer Änderung bei der EU beginnen. 

Aber es ging all die Jahre auch um die vielen kleinen und großen 

negativen Auswirkungen der Wasserschutzzonen. So wurden lange Zeit 

entgegen der sonstigen Praxis keine Kleinkläranlagen im Naafbachtal 

gefördert! Erst ab Januar 2004 hat sich das geändert, nachdem Irmhild 

Schaffrin schriftlich bei Ministerin Höhn gegen die Haltung des 

Regierungspräsidenten interveniert hatte. Antwerpes hatte wegen der 

Talsperrenplanung die Genehmigung für Kleinkläranlagen im Naafbachtal 

immer zeitlich begrenzt. Da aber für die Landesförderung solcher Anlagen 

eine dauerhafte Genehmigung der Anlagen zwingende Voraussetzung 

war, erhielten zunächst die Bürger in der Wasserschutzzone keine 

Fördermittel. Wir hatten uns zusammen bei Kreis als unterer 

Wasserbehörde mit Erfolg für eine andere Handhabung eingesetzt, waren 

aber immer am RP gescheitert. Mit Verweis auf den von den GRÜNEN 



initiierten Beschluss des Regionalrates, der sich gegen die 

Naafbachtalsperre aussprach, hat sich die Ministerin Bärbel Höhn nun an 

den RP gewandt und ihm mitgeteilt, dass die Förderanträge nun zu 

genehmigen seien, damit die Abwasserentsorgung im Naafbachtal, auch 

in den Schutzzonen 1A und 1B nach den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik nicht unterbunden wird. Damit konnte dort, wo die Stadt 

Lohmar in ihrem Abwasserentsorgungsplan nicht den Anschluss an den 

Kanal vorsah, Kleinkläranlagen gebaut und auch gefördert werden. 

All die Jahre waren auch immer ein Kampf um die Darstellung im 

Gebietsentwicklungsplan, heute Regionalplan, und im 

Landesentwicklungsplan. 2005 war es vorübergehend gelungen, die 

Talsperre aus dem Regionalplan zu streichen, bis das Ministerium unter  

Minister Uhlenberg sein Veto einlegte und der heutige Kölner OB Roters, 

damals Nachfolger von Antwerpes mit der Begründung überraschte, dass 

wegen des Klimawandels und hoher Abflussschwankungen am Rhein an 

dem Standort Naafbachtal als Reserve für die Wasserwirtschaft 

festgehalten werden müsse. 

Und heute: Wo geht die Entwicklung hin? Wir haben zwar faktisch die 

Talsperre auf Dauer verhindert, aber wir haben immer noch die sich 

eigentlich in der Landesplanung widersprechenden Ziele „Talsperre“ und 

„Naturschutz“ im LEP.  

Und wir haben immer noch die Einschränkungen aus der 

Trinkwasserschutzzone, bei denen wir – ähnlich  wie damals bei den 

Kleinkläranlagen darum kämpfen müssen, dass keine darauf fußenden 



weitergehenden Maßnahmen durchgesetzt werden, obwohl selbst der 

Aggerverband für die nächsten 30 Jahre keine Talsperre kommen sieht.  

Aus meiner Sicht stellen sich heute zwei Fragen:  

1. Warum ist die Talsperre heute noch im LEP? 

2. Welche Strategie sollten die Initiative und wir alle nun zum Schutz des 

Tales und zur auch späteren Verhinderung wählen? 

Wer eine Antwort auf die erste Frage finden will, muss sich noch einmal 

mit den Förderbedingungen, also der Frage nach Geld beschäftigen! Die 

Förderbedingungen und Verträge zwischen Land und AV halten folgendes 

fest: „Wird die Maßnahme aus Gründen, die am Aggerverband oder einem 

seiner Mitglieder liegen, nicht durchgeführt, so ist die gewährte 

Zuwendung für den vorzeitigen Grunderwerb einschließlich Zinsen in 

jedem Fall in voller Höhe vom Aggerverband zurück zu zahlen. Sofern die 

Grundstücke zwischenzeitlich eine Wertsteigerung erfahren haben, ist das 

Land entsprechend seines Finanzierungsanteils zu beteiligen.“ 

Und auch für den Fall, dass die Gründe NICHT beim AV oder seinen 

Mitgliedern zu suchen sind, würde die Vermögensmasse, mithin also die 

Grundstücke und Aufbauten aufgeteilt. 

Dass bedeutet also, dass in beiden Fällen gerade auch vor dem 

Hintergrund der Haushaltsnöte des Landes und auch der Kommunen ein 

erheblicher Besiedlungsdruck mit der Herausnahme verbunden wäre, 

denn selbstverständlich würde der Aggerverband einfach die Gebühren 

erhöhen können, sondern genau wie das Land die Grundstücke 

veräußern. 



Ich persönlich glaube, dass die klügste Antwort wäre, den Naturschutz 

noch mehr nach vorne zu stellen, dessen Ausweisung im Tal so 

voranzutreiben, dass es Menschen nicht vertrieben werden, aber es 

schwierig bleibt, das Tal an seiner Rändern immer weiter auszufransen. 

Pflegen und Kartieren und gleichzeitig die größten Belastungen aus der 

Wasserschutzzone verhindern, das erscheint mir das Mittel der Wahl, um 

das FFH-Gebiet zu stärken ohne die Menschen zu schikanieren. 

Die Landesregierung hat den Entwurf für einen neuen LEP vorgelegt. Auch 

wir alle, die Kommunen und die Initiative können unsere Anregungen und 

Bedenken äußern genau wie die anerkannten Naturschutzverbände. Ich 

bin sicher, in einer intensiven Beratung einer klugen Strategie zum Schutz 

dieses wunderbaren Stücks Heimat liegt unsere nächste Aufgabe, die Sie 

alle zusammen mit Rat und Bürgermeister lösen werden! 

Ja, die nächsten 30 Jahre kommt die Talsperre nicht. Aber wir wissen, 

dass es weiter um den ERHALT DES NAAFBACHTALS als einem 

wunderbaren Stück Heimat für uns Menschen, für Fauna und Flora geht! 

Und damit wissen wir auch:  

Der Verein muss mindestens 75 Jahre alt werden. Und deswegen bin ich 

mir sicher, wir feiern zusammen auch das 50-jährige Jubiläum und bis 

dahin finden wir auch Menschen, die diese Arbeit über uns hinaus 

fortführen und das Besondere in Nähe zu schätzen wissen.  

In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch, alles Gute und weiter die 

Energie aus dem Tal und für das Tal! 


