
70 Jahre Lederwaren Faber

Freuen Sie sich auf
wöchentlich neue
Aktionsangebote
im Dezember!
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Lederwaren Faber GmbH
Brüderstr. 13a l 59494 Soest

Hauptstraße 58 l 59755 Neheim

TAPETEN SCHMITZ
Elfser Weg 27a - Soest
Tel.: 0 29 21 - 350 3000

www.Tapeten-Schmitz.de

Tapeten/Farben
Sonnenschutz
Insektenschutz
Linoleumbelag
Designboden
Kork

Freitag, ab 17:30 Uhr Budenzauber
Samstag und Sonntag ab 13:00 Uhr

Sonntag ab 13:00 Uhr / www.belecke.de
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@soester-anzeiger.de

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, hei-
mischer CDU-Landtagsabgeord-
neter, erklärte gestern in einer
Pressemitteilung, dass die neue
CDU/FDP-Landesregierung eine
Änderung des Windenergie-Er-
lasses vorbereitet. „Besonders
die Aufhebung der Privilegie-
rung von Windenergie im Wald
und die Streichung der Ver-
pflichtung zur Ausweisung von
Vorranggebieten für Windener-
gie in den Regionalplänen ste-
hen im Fokus“, so Blöming. „Das
sind gute Nachrichten für den
Erhalt des Naturschutzparks
Arnsberger Wald“, sagte er.

Während in Düsseldorf bei
den weitreichenden Plänen
der alten SPD/Grüne-Landes-
regierung zur Windenergie-
Nutzung der großen Waldflä-
chen der Rückwärtsgang ein-
gelegt wird, startet oben auf
der Haar fast zeitgleich die
Wiederbelebung des alten
Haarhöfe-Windrades. Mona-
telang hatten die Rotoren auf
dem Feld gelegen, seit Mitt-
wochnachmittag sind sie wie-
der an dem alten Windrad an-
gebracht und sollen sich bald
wieder drehen. Die Anlage
gehört zur ersten Generation
der Windräder auf der Haar
und liegt im später ausgewie-
senen EU-Vogelschützgebiet
„Hellwegbörde“. Das war
auch der Grund dafür, dass
das Bemühen des Eigentü-
mers um ein Repowering an
diesem Standort vergeblich
war. Sogar Bürgermeister Dr.
Thomas Schöne hatte sich in

einem Brief an den früheren
Umweltminister Remmel für
ein Repowering eingesetzt –
immer auch mit dem Hin-
weis darauf, dass diese Stand-
orte sinnvoller seien, als
Windräder im Wald zu bau-
en. Von den Plänen der Lan-
desregierung berichtete Jörg
Blöming auch, dass „das Re-
powering, das Ersetzen von
modernen Turbinen in Wind-
kraftanlagen der ersten Gene-
ration, in vollem Maße ausge-
nutzt werden soll.“

Auch Repowering in
vollem Maße nutzen

Mit der vergangenen Wahl
ist Jörg Blöming für die CDU
neu in den Landtag eingezo-
gen. Er erklärte gestern noch
einmal, sich gegen den von
Investoren geplanten Wind-
park im Arnsberger Wald ein-
zusetzen. 27 Grundstücksei-
gentümer der Allager Mark
hatten sich in einer Planungs-
gesellschaft, der „Projekt
Windpark Rennweg GmbH“,
mit einem Stammkapital zu-
sammengeschlossen, geführt
von den drei Geschäftsfüh-
rern Frank Hundertmark, Ul-
rich Windhüfel und Hein-
rich-Wilhelm Tölle. 15 Wind-
räder sollen errichtet wer-
den. 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 veränder-
ten Regelungen zur Einspei-
severgütung 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 ge-
planten Bau eines Windparks
im Arnsberger Wald einzuset-
zen, so berichtete Jörg Blö-
ming. Die Landrätin habe auf
die Zuständigkeit der Bezirks-
regierung als höhere Natur-
schutzbehörde und auf das
Landesamt für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz ver-
wiesen , so Blöming.Von dort
habe sie erfahren, dass keine
Notwendigkeit für eine einst-
weilige Sicherstellung be-
steht. Die Landrätin habe auf
die gesetzlich geregelte Ar-
tenschutzprüfung verwiesen,
die mit Blick auf das Schwarz-
storchvorkommen dem ge-
planten Bau der Windkraft-
anlagen zwingend voran ge-
hen müsse. Genau wie er
spreche sich Eva Irrgang ge-
gen den Bau von Windener-
gie-Anlagen im Naturschutz-
park Arnsberger Wald aus, so
Blöming.

Die neue Landesregierung
setze „auf einen Ausbau der
Windenergie, der Anwohner-
Interessen und Naturschutz
angemessen wahrt. In einem
ersten Schritt werde dazu im
zuständigen Ministerium für
Wirtschaft, Energie, Indus-
trie, Mittelstand und Hand-

werk an einer Änderung des
Windenergie-Erlasses gear-
beitet. Blöming: „Der Ent-
wurf, der derzeit auch in ei-
nem Beteiligungsverfahren
beraten wird, schöpft die be-
stehenden rechtlichen Mög-
lichkeiten aus, um die Kom-
munen zu stärken und den
angemessenen Anwohner-,
Landschafts- und Natur-
schutz sicherzustellen. Das
Ziel: Eine akzeptanzsichern-
de Regulierung des Wind-
energie-Ausbaus. Das andau-
ernde Verfahren zum Wind-
energie-Erlass soll hierzu
zeitnah zum Ende gebracht
und voraussichtlich im Früh-
jahr 2018 in Kraft gesetzt
werden.“

Neue Festlegung von
Wohnhaus-Abstand

Änderungen des nordrhein-
westfälischen Entwicklungs-
plans sollen im Rahmen des
Entfesselungspakets II dem
Kabinett vorgelegt werden.
Parallel wird der Entwurf
auch innerhalb eines Beteili-
gungsverfahrens diskutiert.
Als letzten Schritt dieses ers-
ten Maßnahmenpakets wer-
de sich die CDU-geführte
NRW-Koalition für die Ände-
rung des Baugesetzbuches
bzw. die Wiedereinführung
einer Öffnungsklausel für
Bundesländer einsetzen.

Das ermögliche die Festle-
gung von bestimmten Ab-
ständen zwischen Windener-
gie-Anlagen und beispielswei-
se reinen oder allgemeinen
Wohngebieten.

Dammbau stößt
auf Widerstand

Ausschuss wartet auf Kreis-Stellungnahme
WARSTEIN/HAARHÖFE � So ein-
fach, wie es sich ein Landwirt
mit dem Lärmschutz für sein
Wohnhaus an der Kreisstra-
ße 8 auf dem Haarweg vorge-
stellt hat, wird es nicht: Der
von ihm aufgeschüttete
Damm ist im Stadtentwick-
lungsausschuss sauer aufge-
stoßen. Jochen Köster (BG)
und Werner Braukmann
(WAL) sorgten durch die von
ihnen angestoßene Diskussi-
on dafür, dass die Genehmi-
gung nicht durchgewunken
wurde. Die Verwaltung hatte
vorgeschlagen, dem Damm-
bau nachträglich mit einer
„vereinfachten Baugenehmi-
gung“ die Zustimmung zu er-
teilen.

Wie berichtet, hatte der
Landwirt im Frühjahr den Bo-
denaushub entlang der Stra-
ße auf seinem Grundstück
aufschichten lassen, der beim
Bau einer Fernwärmeleitung
durch die Feldflur von den
Haarhöfen zu einer Biogasan-
lage angefallen war. Mit dem
Damm schaffte er sich seinen
eigenen Lärmschutz und be-
gründete das damit, dass
durch die vor zwei Jahren er-
folgte Höherlegung der Fahr-
bahn die Lärmbelästigung für
sein Wohnhaus erheblich zu-
genommen habe.

Der Kreis Soest hatte, als die
Maßnahme nicht mehr zu
übersehen war, Bedingungen
an die Genehmigung ge-
knüpft. In der Höhe wie auch
beim Abstand zur Straße wur-
den Veränderungen verlangt.
Die reichten Jochen Köster
und Werner Braukmann aber

nicht.
Der BG-Sprecher machte

den Anfang, als Ausschuss-
vorsitzender Hubertus Jesse
(CDU) die Diskussion eröffe-
nete: „Wieso musste der Lie-
ferant den Aushub nicht zur
Bodendeponie bringen? Als
die Stadt die Bürgerradwege
gebaut hat, gab es Schwierig-
keiten, weil der Boden nicht
einfach verbaut werden durf-
te, sondern entsorgt werden
musste“.

„Hecke illegal
mitentsorgt“

Werner Braukmann empör-
te sich: „Sollen wir den
Dammbau einfach durchge-
hen 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 Brut-
zeit mitentsorgt“ worden sei.
Stefanie Luse, Leiterin der
Bauordnungsabteilung,
merkte an, dass der Landwirt
den kompletten Damm ent-
fernen müsse, wenn er die
Genehmigung nicht bekom-
me. Das ist nicht auszuschlie-
ßen, nachdem abschließend
Magdalene Hohlfelds (CDU)
Vorschlag vom Ausschuss an-
genommen wurde: „Bevor
wir einen Beschluss fassen,
sollten wir erst einmal die
Stellungnahme des Kreises
abwarten“. � pit

Kreisverkehr
weiter priorisiert

WARSTEIN � Wenn der Regio-
nalrat am kommenden Don-
nerstag, 7. Dezember, im Sit-
zungssaal der Bezirksregie-
rung in Arnsberg tagt, dann
entscheiden die Politiker
auch über die Priorisierung
von Bauprojekten in War-
stein.

In der Liste für den Um- und
Ausbau von Landesstraßen
steht der Neubau eines Kreis-
verkehrs 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
358000 Euro umbauen las-
sen, ein Datum dafür steht
aber laut Priorisierungsliste
noch nicht fest. Während es
der Kreisverkehr in die Liste
der „30 vordringlichsten
Maßnahmen“ mit einem Ge-
samtvolumen 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 wor-
den. Auch für den Radwege-
bau gibt es eine Prioritäten-
und eine Warteliste – auf letz-
terer mit 49 weiteren Maß-
nahmen findet sich der
nächste Bürgerradweg zwi-
schen Hirschberg-Langen-
bruch und dem Bilsteintal
wieder. Die geschätzten Ge-
samtkosten belaufen sich
hier auf rund 550000 Euro.

TERMINE HEUTE
Sammlung von Baum- und
Strauchschnitt ab 6 Uhr am Müll-
tonnen-Entleerungstag (mit Anfor-
derungskarte).

Weihnachtsmarkt Allagen, 9 -
12.30 Uhr und 14.30 - 18 Uhr, 18
Uhr Öffnung Adventskalender-
fenster, Dorfplatz.

Eröffnung Weihnachtsmarkt Be-
lecke, 17.30 Uhr, Wilkeplatz.

„Einstimmig“
für zwei Projekte

WARSTEIN � „Einstimmig“
lauteten die Abstimmungser-
gebnisse für zwei Projekte im
Stadtentwicklungsaus-
schuss: Die Politiker bereite-
ten den weiteren Weg mit der
Änderung des Bauungsplanes
für das Domquartier in War-
stein sowie die Aufstellung ei-
nes vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes für einen Dro-
geriemarkt in Sichtigvor.

Warsteiner schöpfen
Förderprogramm aus

„Glücklich, dass Angebot so gut ankommt“
investiert. Davon wurden
59 000 Euro als Zuschuss er-
stattet, von denen die Stadt
Warstein 30 Prozent und das
Land den großen Rest ge-
währt haben. „Wir sind
glücklich, dass dieses Pro-
gramm für die Stadtverschö-
nerung 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 touristi-
schen Info-Tafeln, die bislang
an fünf Stellen im Stadtgebiet
stehen bezahlt, sowie die
neue „Büschel-Beleuchtung“
an den Leuchten an der Die-
plohstraße. � pit

WARSTEIN � Warstein ist
eine der Kommunen in Nord-
rhein-Westfalen, die das För-
derprogramm für Stadter-
neuerung (Fassaden- und Hof-
programm) voll ausschöpfen.
Das erklärte Stefanie Luse,
Leiterin der Bauordnungsab-
teilung, im Stadtentwick-
lungsausschuss: „Woanders
werden die Mittel längst
nicht alle abgerufen“. In War-
stein dagegen seien sie für
2016 und 2017 erschöpft, und
für 2018 lägen auch schon ei-
nige Anträge vor: „Wir wer-
den nicht alle positiv beschei-
den können und einige ins
Jahr 2019 verschieben müs-
sen“, teilte sie mit.

Die Eigentümer im Förder-
gebiet, dass auf einen engen
Bereich an der Hauptstraße
und die Hochstraße umfasst,
haben bislang 161 000 Euro

Warstein
NAHVERKEHR
Neue Anbindung nach
Soest und Meschede.
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ARBEITSMARKT
Quote im November
weiter rückläufig.

➔ 4. Lokalseite
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NEUE MESSDIENER
Freude im Pastoralver-
bund Warstein.
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