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Dammbau stößt
auf Widerstand

Kreisverkehr
weiter priorisiert
WARSTEIN � Wenn der Regionalrat am kommenden Donnerstag, 7. Dezember, im Sitzungssaal der Bezirksregierung in Arnsberg tagt, dann
entscheiden die Politiker
auch über die Priorisierung
von Bauprojekten in Warstein.
In der Liste für den Um- und
Ausbau von Landesstraßen
steht der Neubau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung der
L735 mit der K69 (Eichsgen)
auch 2018 wie schon 2017 auf
Rang 18. Die Kreuzung, sie
war mal Unfallhäufungsstelle
in der Polizei-Statistik, will
der Kreis Soest für rund
358 000 Euro umbauen lassen, ein Datum dafür steht
aber laut Priorisierungsliste
noch nicht fest. Während es
der Kreisverkehr in die Liste
der „30 vordringlichsten
Maßnahmen“ mit einem Gesamtvolumen von rund 33
Millionen Euro geschafft hat,
steht der Ausbau der L 856
zwischen
Niederbergheim
und Hirschberg in der Liste
ohne Rangfolge. Rund 3,7
Millionen Euro sind für vier
Abschnitte veranschlagt worden. Auch für den Radwegebau gibt es eine Prioritätenund eine Warteliste – auf letzterer mit 49 weiteren Maßnahmen findet sich der
nächste Bürgerradweg zwischen
Hirschberg-Langenbruch und dem Bilsteintal
wieder. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich
hier auf rund 550 000 Euro.

„Einstimmig“
für zwei Projekte

Ausschuss wartet auf Kreis-Stellungnahme

Windräder sollen in Zukunft nicht in den Wald. So will es die neue Landesregierung festschreiben, wie Jörg Blöming berichtet. Auch das
Thema Repowering soll gestärkt werden. Fast zeitgleich sind an dem seit einem Jahr still gelegten Windrad an den Haarhöfen die Rotoren
wieder aufgesetzt worden. Vergeblich hatte sich der Eigentümer monatelang um das Repowering bemüht. � Fotos: Großelohmann

„Gute Nachricht für Erhalt des
Naturparks Arnsberger Wald“
Jörg Blöming (CDU) kündigt neuen Windkraft-Erlass ohne Wald-Priviligierung an
Von Reinhold Großelohmann
WARSTEIN � Jörg Blöming, heimischer CDU-Landtagsabgeordneter, erklärte gestern in einer
Pressemitteilung, dass die neue
CDU/FDP-Landesregierung eine
Änderung des Windenergie-Erlasses vorbereitet. „Besonders
die Aufhebung der Privilegierung von Windenergie im Wald
und die Streichung der Verpflichtung zur Ausweisung von
Vorranggebieten für Windenergie in den Regionalplänen stehen im Fokus“, so Blöming. „Das
sind gute Nachrichten für den
Erhalt des Naturschutzparks
Arnsberger Wald“, sagte er.

� „Einstimmig“
WARSTEIN
lauteten die Abstimmungsergebnisse für zwei Projekte im
Stadtentwicklungsausschuss: Die Politiker bereiteten den weiteren Weg mit der
Änderung des Bauungsplanes
für das Domquartier in Warstein sowie die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Be- Während in Düsseldorf bei
bauungsplanes für einen Dro- den weitreichenden Plänen
der alten SPD/Grüne-Landesgeriemarkt in Sichtigvor.
regierung zur WindenergieNutzung der großen Waldflächen der Rückwärtsgang einTERMINE HEUTE
gelegt wird, startet oben auf
der Haar fast zeitgleich die
Sammlung von Baum- und
Strauchschnitt ab 6 Uhr am Müll- Wiederbelebung des alten
tonnen-Entleerungstag (mit Anfor- Haarhöfe-Windrades. Monatelang hatten die Rotoren auf
derungskarte).
dem Feld gelegen, seit Mittwochnachmittag sind sie wieWeihnachtsmarkt Allagen, 9 der an dem alten Windrad an12.30 Uhr und 14.30 - 18 Uhr, 18
gebracht und sollen sich bald
Uhr Öffnung Adventskalenderwieder drehen. Die Anlage
fenster, Dorfplatz.
gehört zur ersten Generation
Eröffnung Weihnachtsmarkt Be- der Windräder auf der Haar
und liegt im später ausgewielecke, 17.30 Uhr, Wilkeplatz.
senen EU-Vogelschützgebiet
„Hellwegbörde“. Das war
auch der Grund dafür, dass
Warsteiner Anzeiger
das Bemühen des EigentüRedaktion
mers um ein Repowering an
Telefon (02902) 9732-21
diesem Standort vergeblich
E-Mail: lokales-warstein
war. Sogar Bürgermeister Dr.
@soester-anzeiger.de
Thomas Schöne hatte sich in

einem Brief an den früheren
Umweltminister Remmel für
ein Repowering eingesetzt –
immer auch mit dem Hinweis darauf, dass diese Standorte sinnvoller seien, als
Windräder im Wald zu bauen. Von den Plänen der Landesregierung berichtete Jörg
Blöming auch, dass „das Repowering, das Ersetzen von
modernen Turbinen in Windkraftanlagen der ersten Generation, in vollem Maße ausgenutzt werden soll.“

Auch Repowering in
vollem Maße nutzen
Mit der vergangenen Wahl
ist Jörg Blöming für die CDU
neu in den Landtag eingezogen. Er erklärte gestern noch
einmal, sich gegen den von
Investoren geplanten Windpark im Arnsberger Wald einzusetzen. 27 Grundstückseigentümer der Allager Mark
hatten sich in einer Planungsgesellschaft, der „Projekt
Windpark Rennweg GmbH“,
mit einem Stammkapital zusammengeschlossen, geführt
von den drei Geschäftsführern Frank Hundertmark, Ulrich Windhüfel und Heinrich-Wilhelm Tölle. 15 Windräder sollen errichtet werden. Bei einer Nabenhöhe
von 159 Metern und einem
Rotordurchmesser von 141
Metern würden sie in der
Spitze 230 Meter erreichen.
Bei einer topografischen
Höhe von 390 Metern würden
sie in Höhen von 600 Metern
vordringen – Für Investoren

ist angesichts den veränderten Regelungen zur Einspeisevergütung nur ein solches
Großprojekt wirtschaftlich.
Gegen diese Pläne läuft die
Bürgerinitiative „Windpark
Arnsberger Wald – NICHT
MIT UNS!“ Sturm. In einem
Schreiben Anfang November
bat sie Landrätin Eva Irrgang,
sich mit einer einstweiligen
Sicherstellung gegen den geplanten Bau eines Windparks
im Arnsberger Wald einzusetzen, so berichtete Jörg Blöming. Die Landrätin habe auf
die Zuständigkeit der Bezirksregierung als höhere Naturschutzbehörde und auf das
Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz verwiesen , so Blöming.Von dort
habe sie erfahren, dass keine
Notwendigkeit für eine einstweilige Sicherstellung besteht. Die Landrätin habe auf
die gesetzlich geregelte Artenschutzprüfung verwiesen,
die mit Blick auf das Schwarzstorchvorkommen dem geplanten Bau der Windkraftanlagen zwingend voran gehen müsse. Genau wie er
spreche sich Eva Irrgang gegen den Bau von Windenergie-Anlagen im Naturschutzpark Arnsberger Wald aus, so
Blöming.
Die neue Landesregierung
setze „auf einen Ausbau der
Windenergie, der AnwohnerInteressen und Naturschutz
angemessen wahrt. In einem
ersten Schritt werde dazu im
zuständigen Ministerium für
Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Hand-

werk an einer Änderung des
Windenergie-Erlasses gearbeitet. Blöming: „Der Entwurf, der derzeit auch in einem Beteiligungsverfahren
beraten wird, schöpft die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten aus, um die Kommunen zu stärken und den
angemessenen Anwohner-,
Landschaftsund
Naturschutz sicherzustellen. Das
Ziel: Eine akzeptanzsichernde Regulierung des Windenergie-Ausbaus. Das andauernde Verfahren zum Windenergie-Erlass soll hierzu
zeitnah zum Ende gebracht
und voraussichtlich im Frühjahr 2018 in Kraft gesetzt
werden.“

Neue Festlegung von
Wohnhaus-Abstand
Änderungen des nordrheinwestfälischen Entwicklungsplans sollen im Rahmen des
Entfesselungspakets II dem
Kabinett vorgelegt werden.
Parallel wird der Entwurf
auch innerhalb eines Beteiligungsverfahrens diskutiert.
Als letzten Schritt dieses ersten Maßnahmenpakets werde sich die CDU-geführte
NRW-Koalition für die Änderung des Baugesetzbuches
bzw. die Wiedereinführung
einer Öffnungsklausel für
Bundesländer einsetzen.
Das ermögliche die Festlegung von bestimmten Abständen zwischen Windenergie-Anlagen und beispielsweise reinen oder allgemeinen
Wohngebieten.

WARSTEIN/HAARHÖFE � So einfach, wie es sich ein Landwirt
mit dem Lärmschutz für sein
Wohnhaus an der Kreisstraße 8 auf dem Haarweg vorgestellt hat, wird es nicht: Der
von
ihm
aufgeschüttete
Damm ist im Stadtentwicklungsausschuss sauer aufgestoßen. Jochen Köster (BG)
und Werner Braukmann
(WAL) sorgten durch die von
ihnen angestoßene Diskussion dafür, dass die Genehmigung nicht durchgewunken
wurde. Die Verwaltung hatte
vorgeschlagen, dem Dammbau nachträglich mit einer
„vereinfachten Baugenehmigung“ die Zustimmung zu erteilen.
Wie berichtet, hatte der
Landwirt im Frühjahr den Bodenaushub entlang der Straße auf seinem Grundstück
aufschichten lassen, der beim
Bau einer Fernwärmeleitung
durch die Feldflur von den
Haarhöfen zu einer Biogasanlage angefallen war. Mit dem
Damm schaffte er sich seinen
eigenen Lärmschutz und begründete das damit, dass
durch die vor zwei Jahren erfolgte Höherlegung der Fahrbahn die Lärmbelästigung für
sein Wohnhaus erheblich zugenommen habe.
Der Kreis Soest hatte, als die
Maßnahme nicht mehr zu
übersehen war, Bedingungen
an die Genehmigung geknüpft. In der Höhe wie auch
beim Abstand zur Straße wurden Veränderungen verlangt.
Die reichten Jochen Köster
und Werner Braukmann aber

nicht.
Der BG-Sprecher machte
den Anfang, als Ausschussvorsitzender Hubertus Jesse
(CDU) die Diskussion eröffenete: „Wieso musste der Lieferant den Aushub nicht zur
Bodendeponie bringen? Als
die Stadt die Bürgerradwege
gebaut hat, gab es Schwierigkeiten, weil der Boden nicht
einfach verbaut werden durfte, sondern entsorgt werden
musste“.

„Hecke illegal
mitentsorgt“
Werner Braukmann empörte sich: „Sollen wir den
Dammbau einfach durchgehen lassen? Auf der Haar gibt
es Häuser, die näher an der
Kreisstraße liegen. Und so
stark kann die Belastung
nicht gestiegen sein, nur weil
die Fahrbahn höher gelegt
worden ist“. Außerdem sei
ihm zugetragen worden, dass
durch die Maßnahme „illegal
eine Hecke während der Brutzeit mitentsorgt“ worden sei.
Stefanie Luse, Leiterin der
Bauordnungsabteilung,
merkte an, dass der Landwirt
den kompletten Damm entfernen müsse, wenn er die
Genehmigung nicht bekomme. Das ist nicht auszuschließen, nachdem abschließend
Magdalene Hohlfelds (CDU)
Vorschlag vom Ausschuss angenommen wurde: „Bevor
wir einen Beschluss fassen,
sollten wir erst einmal die
Stellungnahme des Kreises
abwarten“. � pit

Warsteiner schöpfen
Förderprogramm aus
„Glücklich, dass Angebot so gut ankommt“
� Warstein
WARSTEIN
ist
eine der Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die das Förderprogramm für Stadterneuerung (Fassaden- und Hofprogramm) voll ausschöpfen.
Das erklärte Stefanie Luse,
Leiterin der Bauordnungsabteilung, im Stadtentwicklungsausschuss: „Woanders
werden die Mittel längst
nicht alle abgerufen“. In Warstein dagegen seien sie für
2016 und 2017 erschöpft, und
für 2018 lägen auch schon einige Anträge vor: „Wir werden nicht alle positiv bescheiden können und einige ins
Jahr 2019 verschieben müssen“, teilte sie mit.
Die Eigentümer im Fördergebiet, dass auf einen engen
Bereich an der Hauptstraße
und die Hochstraße umfasst,
haben bislang 161 000 Euro

investiert. Davon wurden
59 000 Euro als Zuschuss erstattet, von denen die Stadt
Warstein 30 Prozent und das
Land den großen Rest gewährt haben. „Wir sind
glücklich, dass dieses Programm für die Stadtverschönerung so gut ankommt“,
meinte Stefanie Luse.

Info-Tafeln und
„Büschel-Beleuchtung“
In das Programm fallen aber
nicht nur die großen privaten
Maßnahmen, sondern auch
aus einem Verfügungsfonds
wurden auch die touristischen Info-Tafeln, die bislang
an fünf Stellen im Stadtgebiet
stehen bezahlt, sowie die
neue „Büschel-Beleuchtung“
an den Leuchten an der Dieplohstraße. � pit
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Freitag, ab 17:30 Uhr Budenzauber
Samstag und Sonntag ab 13:00 Uhr

Sonntag ab 13:00 Uhr / www.belecke.de

