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Zusaür'te rei n ba run g zU m verg I e ic hsvertra g v om 27 .März 2001

zwischen

dem Landrat des Rhein-Erft-Kreises, willy-Brandt-Pla!2.!, 50126 Bergheim, vertreten durch

Henn Landrat Werner Stump (nachfolgend ,,Rhein-Erfi'Kreis" genannt)

und

Quararverke Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kaskadenwe-g .40,5A226 Frechen'

vertreten durch Herrn Horst Grosspeter und Herrn Dr' Thomas Pütter:,

(nachfolge nd,,Quazwerke G mbl-f' genannt)

und

Naturschutzbund Deutschland, Landesverband NRW e.V., Merowingerstrasse 88, 40225

tiG;ä;,f, uerti"t"n ärrch seinen vorsitzenden Herrn Josef rtmbrinck, dieser vertreten

;ft;rä;änaniiinä':üärr"..rrt vom22.09.05 (Anlage {) durch Frau Gisela Wartenberg

(nachfolge nd,,NABU' genannt).

1.

2.

Sämliche Vertragsparteien stellen fest, dass da9 !n l. 1. des Vergleichsvertrages vom

27. Mä22001 be1ähriebene Projekt endgültig nicht verwirklicht werden kann,

nachdem die intensiven und ernsthaften eemUnungen der Vertragsparteien um den

i*"iO A"i =rr Fq"ktrealisierung notwendigen Grundstücke gescheitert sind.

Die Vertragspartqien.sind sich darüber einig, dass das.in del:Anlage 2 zu diesem

ü",trrg ü;ihii"O"n" Projekt,,Erftaue Gymniche_r Mühle" ein gee.ignetes Alternativ-

p.jäit-rrr Erreichun g Oei Veltragszwecks. gemä§ 1.. 2. des Verg leichsvertrages vo rn

21.'ttlaz2001 ist ,nd-den Anforderungen dieser Vgrlr9Ss_bestimmung in vollem

Üri"ng-O"nUgt- lnsoweit wird a.lrf die äls Anlagen 3 bis 5 beigefügten Stellung-

nahmen der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten, der Bezirksre-

gi"rrng Köln, Höhere Landschaftsbehordel Dez. 5l sowie des Rhein-Erft-Kreises

(Amt rür Kreisptanuü;äN;iüüänrt l värwiesen.

Abweichend von lll. 1 des Vergleichsvertrages vom 27. März2001zahlt die Quarz-

werke GmbH die nach der vert'raglichen Ve-reinbarung noch ausstehenden fünf
3.

Jahresraten von insgesamt EUR

einem Betrag bis zum 25.10, an den Rhein-Erft-Kreis.
ln

Zusatzv er einbarung zum V ergle ich s vertrag' doc



dem Vergteichsvertrag vom 27. März 2001 erfüllt sind.

Die Parteien sind sich einig, dass mit A"t Grtt"hrift d"t ilr tg"t
genannten Betrages von EUR

auf

dem Konto des R lamtliche Pflichten der Quarzwerke GmbH aus

'[":^w',,
Landrat des Rhein-Erft-Kreiseq

Quarzwerke Gesellschaft m it besch ränkter Haft ung
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