
[ Akteursinfo 10.03.2017 ] 

"Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit unserer Bezugs-E-Mail vom 23.12. zum Jahresausklang 2016 hatten wir angekündigt, nach der 
ersten Etappe des "Lösungsdialogs Rohstoffsicherung Vulkaneifel" und dem Austausch in den vier 
thematischen Arbeitsgruppen mit dem Gutachterteam zunächst in einen internen fachlichen Arbeits-
schritt einzutreten, um für den Fortgang des Fachdialoges die Datenbasis zu komplettieren und darauf 
aufbauend eine Konzeption zur Bewertung und Priorisierung der Rohstoffpotenzialflächen vorzuberei-
ten, um diese dann wiederum gemeinsam mit Ihnen zu erörtern. 
 
Wir dürfen dazu folgende Zwischeninformation geben: 
 
Bzgl. der Datenbasis können wir mitteilen, dass dieselbe nunmehr entsprechend der dazu in den 

Arbeitsgruppen getroffenen Absprachen weitgehend komplett ist. Ein großes Dankeschön gilt allen 
Institutionen und Fachstellen, die dazu einen Beitrag geliefert haben. Die Datenbasis wird damit so 
weit aktuell und qualifiziert, wie es im Rahmen des laufenden Prozesses möglich und im Hinblick 
auf den von der Regionalplanung zu erfüllenden Rohstoffsicherungsauftrag erforderlich ist. 

 
Umfänglichkeit und Komplexität der Datensätze bedingten tlw. jedoch deren verspätete Bereitstel-

lung -- die letzten notwendigen Datensätze sind erst vor wenigen Tagen eingegangen -- und lösen 
bei uns und beim Gutachter noch einen erheblichen Aufbereitungsaufwand aus, dessen Erledigung 
Voraussetzung für den Eintritt in die konzeptionelle Arbeit ist. 

 
Wir bemühen uns mit dem Gutachter nach Kräften um den weiteren Fortgang der Arbeiten, bitten aber 
um Verständnis, wenn die nächste Konsultationsrunde mit Ihnen nicht mehr wie angekündigt im März 
ds. Js. erreichbar ist. Wir kommen unmittelbar wieder auf Sie zu, sobald die Voraussetzungen zur 
sachgerechten Fortsetzung des Fachdialogs gegeben sind und bitten bis dahin noch um etwas Ge-
duld. – Auch die Vorbereitung des avisierten Grundsatzdialoges unterfällt dieser erschwerten Arbeits-
situation; gleichwohl bemühen wir uns weiter darum  und informieren dazu zu gegebener Zeit geson-
dert. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung; vielen Dank. 

MfG, PLG / Geschäftsstelle" 


