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Abenteuerliche
Spurensuche im Unterholz
Kooperation zwischen OGS und Forstamt: Wald hautnah erleben

Nach Ansicht von Landwirtschaftsminister Remmel reicht die heutige Anzahl der Windkraftanlagen aus, um die von der Landesregierung vorgesehenen Klimaschutzziele zu erreichen – sofern sie modernisiert, verbessert oder erhöht würden.
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Kein Wildwuchs von Windrädern
FERNDORF

NRW-Minister Johannes Remmel diskutierte mit der heimischen Landwirtschaft

Für die Klimaschutzziele
der Landesregierung reicht
die Anzahl der bestehenden
Windkraftanlagen aus.
pe t Trotz eines höheren Anteils an
Windenergie soll es keinen Wildwuchs bei
den Windkraftanlagen geben. Diese Sorge
entkräftete NRW-Minister Johannes Remmel (Grüne) jetzt bei einem Treffen mit
Vertretern der heimischen Landwirtschaft
im Ferndorfer „Raiffeisen“-Markt. Remmel, der sich für einen schnellen Ausstieg
aus der Atomenergie einsetzt, bezeichnete
einen Neubau von 6000 weiteren Windkraftanlagen als „völlig aus der Luft gegriffen“. Eingeladen hatte den Minister für
Klimaschutz, Umweltschutz, Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz,
der seit Juli des letzten Jahres im Amt ist,
der Vorstand der Raiffeisen-Genossenschaft Kreuztal-Olpe-Wenden, darunter
Geschäftsführer Norbert Grobbel und Vorsitzender Rainer Marwedel.
Das Thema Windenergieanlagen sprach
Günter Pulte an. Er ist Geschäftsführer der
Rothaarwind GmbH, die den Bürgerwindpark in Hilchenbach betreibt, und äußerte
die Sorge, dass „große Projektierer“ von
außerhalb in erheblichem Umfange Flächen anpachten. „Ziel muss aber sein, Projekte zu schaffen, die ihre Spuren vor Ort
hinterlassen“, sagte Pulte mit Blick auf die
in Hilchenbach erreichte Beteiligung von
Bürgern. „Wie wäre es, wenn der Staatsforst für entsprechende Bedingungen
sorgt und Flächen zur Verfügung stellt?“
Johannes Remmel bezeichnete den
Vorschlag als „gut“, doch müsse eine solche Vorgehensweise transparent sein. „Da
darf es keine Mauscheleien geben. Nach
unseren Vorstellungen brauchen wir aber
auch nur einen geringen Zubau an Windkraftanlagen, um unsere energiepolitischen Ziele zu erreichen.“ Prinzipiell reiche die Anzahl der heutigen Anlagen aus,
um die vorgesehene Steigerung zu erzielen, sofern sie modernisiert, verbessert
oder erhöht würden.
Remmel dementierte Darstellungen,
die über einen Zuwachs von bis zu 6000 An-

lagen berichteten. Da die wetterabhängige
Erzeugung von Strom für einen wellenförmigen Verlauf der zur Verfügung stehenden Energiemengen sorge, sei eine angepasste Netzstruktur erforderlich, um diese
Schwankungen auszugleichen. „Das können nicht die großen Atomkraftwerke, das
können auch nicht die großen Kohlekraftwerke.“ Erforderlich seien vielmehr
„kleine, Kraft-Wärme-gekoppelte Anlagen“. Als Speichertechnologie sei zudem
die Herstellung von Wasserstoff und Methan besonders interessant. „Technisch
scheint das zu gehen. Da liegt ein Stück
Zukunft, auch unserer individuellen Mobilität – eher als bei Elektrofahrzeugen.“

NRW-Minister Johannes Remmel (r.) diskutierte in Ferndorf mit heimischen Landwirten.
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Von „erschreckenden“ Schäden an
landwirtschaftlichen
Kulturen
durch
Schwarzwild berichtete Henner Braach,
der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen
Kreisverbandes. „Ihr Vorgänger hatte
schon einiges auf den Weg gebracht“, sagte
Braach. „Aber das Ziel angepasster Wildbestände beim Rotwild und beim Schwarzwild ist noch immer nicht erreicht, obwohl
viele Jäger das Problem erkannt haben
und danach handeln.“ Schwierigkeiten bereiteten aber vor allem „die drei großen
Reviere“ im Kreisgebiet – gemeint war u. a.
auch der Staatsforst, dem Remmel als
oberster Dienstherr vorsteht. „Es wäre
schön, wenn Sie mit gutem Beispiel vorangehen könnten.“
Er teile alle Argumente, entgegnete
Remmel: „Wir haben eine zu hohe Wilddichte.“ Die Probleme seien dort gelöst, wo
die Jäger auch die vorgegebenen Abschüsse erfüllen. „Wir müssen bei alledem

postulieren, dass Wald vor Wild geht. Ohne
Jagd wird es nicht gehen, und Wildfleisch
ist das ökologischste Fleisch, das man sich
denken kann.“ Doch müsse das Jagdrecht
ökologisch angepasst werden. „Wir müssen gewissen Praktiken Einhalt gebieten“,
sagte Remmel und wies dabei auf übermäßiges „Ankirren“ des Schwarzwildes und
auf die „Trophäenjagd“ hin. „Ich möchte,
dass wir Waldschutzjagden veranstalten.“

Remmel schlug vor, zur Finanzierung
der dringend notwendigen Sanierungen
die „steuerliche Subventionierung von
Dienstwagen der Premiumklasse“ zu streichen. „80 Prozent der Premiumfahrzeuge,
die herumfahren, sind Dienstwagen.“ Der
Steuerzahler finanziere diese PS-starken
Autos jährlich mit 3,5 Milliarden Euro. „Ist
das etwas, was wir uns leisten können?“
Johannes Remmel sprach sich außerdem gegen ungebrochenen Flächenverbrauch aus. Dabei unterscheide er sehr genau zwischen Gewerbe- und Industrieflächen. „Wir brauchen sicherlich die eine
oder andere Industriefläche. Aber auch,
wenn ich hier gerade in einem Markt sitze
– wir brauchen nicht den zehnten oder 15.
Baumarkt.“ Es sei für ihn auch nicht zu verstehen, dass Bürgermeister nach wie vor
Wohnbauflächen ausweisen lassen. „Da
müsste auch der Haus- und Grundeigentümerverein aufstehen, denn das bedeutet ja
auch eine Entwertung von Bestandsimmobilien.“

Städtische Solarzellen
bringen Erträge ein

Minigolfplatz startet
in seine dritte Saison

Einbrecher wüteten in
Krombacher Lagerhalle

js Hilchenbach. Die fünf Photovoltaikanlagen, die die Stadt Hilchenbach im vergangenen Jahr auf kommunalen Dächern
installieren ließ, haben einen guten Start
hingelegt. Das sagte Baudezernent Michael Kleber jetzt im Bauausschuss.
Die angepeilten Baukosten seien erfreulicherweise um rund 30 000 Euro unterschritten worden. Bei vier der Anlagen
liegen bereits die Verträge mit dem RWE
vor. Bei der Anlage auf dem Dach der
Dahlbrucher Turnhalle etwa liegen die Erträge aus der Einspeisevergütung um 10
bis 15 Prozent über den kalkulierten. Lediglich die größte Anlage auf dem Dach
der Florenburg-Grundschule liege etwas
hinter den Erwartungen zurück.
„Insgesamt haben wir aber einen Ertrag
von 6 bis 7 Prozent“, sagte Michael Kleber.
Die städtische Kraftanstrengung habe sich
also gelohnt, spielte er auf das Ringen um
die Investitionsgenehmigung der Kommunalaufsicht an. „Die Maßnahme ist rundum
gelungen.“

sz Hilchenbach. In ihre dritte Saison
startet am Samstag, 2. April, die Hilchenbacher Minigolfanlage. Bei Sonnenschein
oder zumindest trockenem Wetter können
Minigolffans und solche, die es werden
wollen, dann samstags, sonn- und feiertags
von 12 bis 20 Uhr sowie an Wochentagen
von 15 bis 20 Uhr spielen. Bei Regen bleibt
die Minigolfanlage geschlossen.
Infos gibt es laut Betreiberverein unter
Telefon (01 74) 6 63 62 19.

sz Krombach. In eine Lagerhalle an der
Hagener Straße in Kreuztal drangen Unbekannte im Verlauf der vergangenen Woche ein. Dort zogen sie mehrere schwere
Messetheken aus ihren Transportverpackungen, beschädigten sie zum Teil. Darüber hinaus schlugen sie laut Polizei die
Fensterscheibe eines Wohnmobils ein und
randalierten im Fahrzeug. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt
das Kreuztaler Kriminalkommissariat unter Telefon (0 27 32) 90 90 entgegen.

„Baumschnitt an jüngeren und älteren
Bäumen“ lautet das Thema einer Infoveranstaltung für Landwirte, zu der die Biologische Station Siegen-Wittgenstein am
heutigen Samstag von 14 bis 17 Uhr in Littfeld einlädt. Treffpunkt ist am Bürgertreff
Kapellenschule, von dort werden Fahrgemeinschaften zum Ort der praktischen
Übungen gebildet. Eine Anmeldung ist unter Tel. (01 73) 7 01 10 59 erforderlich.

blüffend, wie zügig die Erst- bis Viertklässler fündig wurden. Zunächst in Form
von Bissen an einem Holunderstrauch,
und dann im feucht-weichen Boden nahe
einem kleinen Bachlauf. „Das waren
Rehe und dies ein Wildschwein“, klärte
der Förster die Grundschüler auf.
„Zufällig“ hatte Kamps, der auch in
den Lehrbetrieb des Jugendwaldheims
Gillerberg eingebunden ist und an einem
Zertifizierungslehrgang „Waldpädagogik“ teilnimmt, alle Utensilien mit dabei,
damit die Jungen und Mädchen ihre
„Spurensuche“ per Gipsabdruck dokumentieren und als Beweisstück mit in die
Schule nehmen konnten. Der Forscherdrang war geweckt: „Hier liegt Wildschwein-Kacka“, rief ein Mädchen aufgeregt und „zitierte“ den Förster zur Identifizierung herbei. Währenddessen wähnten einige Jungs sogar, im Bachlauf Krokodilspuren entdeckt zu haben...
Konzentration war gefragt, als Bernward Kamps zum „Wald-Memory“ einlud.
Er hatte zehn unterschiedliche Funde auf
einem Tuch verteilt, darunter Blätter,
Rehköttel, Zweige, Baumrinde und Moos.
Rund zehn Sekunden hatten die Grundschulkinder Zeit, sie sich einzuprägen –
um sie anschließend selbst im Wald wiederzufinden. Cecile bewies dabei ein nahezu fotografisches Gedächtnis, breitete
nach wenigen Minuten neun der zehn gesuchten Funde vor dem Forstbeamten
aus. Respekt!

Auf die Frage, ob nicht die Zunahme der
Maisanbauflächen zur Produktion von
Energiemais ebenfalls die Schwarzwildpopulationen habe ansteigen lassen, sagte
Remmel: „Hier bei uns im Siegerland ist
das zwar kein Problem. Woanders aber
schon.“ Als einen „Jammer“ bezeichnete
Remmel den Zustand mancher Straßen in
seinem heimischen Wahlkreis. „Die Straße
zwischen Eckmannshausen und Herzhausen ist für Mensch und Maschine eine Zumutung. Tempo 30 auf einer Landstraße –
das geht gar nicht.“ Doch würden zuweilen
schwer nachvollziehbare Schwerpunkte
gesetzt. „Eigentlich habe wir gar kein Geld
für neue Straßen, denn wir haben einen
massiven Substanzverlust bei den bestehenden Straßen.“
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nja Hilchenbach. „Dürfen wir wieder
richtig tief in den Wald?“ Diese Frage
durfte Förster Bernward Kamps am Mittwochmittag gleich mehrfach positiv beantworten. Zum zweiten Mal seit Abschluss des Kooperationsvertrags zwischen dem Regionalforstamt SiegenWittgenstein und der Florenburg-Grundschule Hilchenbach nahm er rund zwei
Dutzend Jungen und Mädchen der Offenen Ganztagsgrundschule in seine Obhut, um etwa zweieinhalb Stunden lang
den Forst zu erkunden. Und dies bei herrlichem Frühlingswetter. Das passte hervorragend, stand der Nachmittag doch
u. a. unter dem Motto „Frühlingsboten
entdecken“.
Die „Tiefe“ des Waldes schrecke die
Kinder nicht ab, wusste Bernward
Kamps. Ganz im Gegenteil: „Auf breiten
Wegen spazierengehen – das finden sie
langweilig. Und selbst das kennen nicht
alle Kinder.“ Aber jenseits der Pfade, sozusagen im Unterholz, auf Entdeckungsreise gehen: Das weckte nach einem Morgen auf der Schulbank und einem stärkenden Mittagessen die Lebensgeister –
und auch das Interesse an der Natur.
Den Wald praxisnah mit allen Sinnen
erleben – das ist ein Kernanliegen der Kooperation, die einmal pro Monat mit
Leben erfüllt wird. Bernward Kamps
hatte sich wieder einiges einfallen lassen
und vorbereitet. So hieß es zunächst:
Tierspuren entdecken. Und es war ver-

Kleine Jobbörse
an der Realschule
sz Hilchenbach. Zu einer Minijobbörse
lädt die Realschule Hilchenbach am Montag, 28. März, von 18 bis 20.30 Uhr ein. Eingeladen zu dieser öffentlichen Veranstaltung sind laut Schule vor allem die Eltern
und Schüler der Klassen 8 und 9.

Wald-Memory: Förster Bernward Kamps verstand es, den Forscherdrang der Kinder
spielerisch zu wecken.
Foto: nja

„Rechenweg“ wird geprüft
Grundschul-Elterninitiative: „beklagenswerter Vertrauensverlust“
nja Krombach. Eine eingehende Überprüfung der nun vorliegenden Zahlen der
Stadtverwaltung mit Blick auf die Alternativkonzepte
der
Elterninitiative
Grundschule-Nord (die SZ berichtete
gestern ausführlich) kündigte gestern
Frank Weber, Schulpflegschaftsvorsitzender der Grundschule Krombach, an.
Schulleiter Hans-Dieter Pfeil fügte hinzu:
„Das ist das Prinzip der Grundschulmathematik: Es zählt nicht nur das Ergebnis,
sondern auch der Rechenweg.“
Die Pläne der Initiative – sie sehen den
Erhalt des Schulstandorts Krombach vor
– seien umsetzbar, so Weber weiter. Es
habe weder baurechtliche noch bau-konstruktive Einwände gegeben. Kritisiert
wurde einmal mehr, dass viele Informationen und Zahlen nicht schon viel früher
publik gemacht worden seien, sowie der
Umstand, dass die Stadt nicht vorhabe,
die Standorte Eichen und Littfeld, die bekanntlich eine Verbundschule werden
sollen, energetisch zu sanieren. Dafür, so
Weber, müssten ansonsten „locker
500 000 bis 600 000 Euro“ veranschlagt
werden. Und auch die Kosten für die in
Eichen
notwendige
PCB-Sanierung
tauchten nirgendwo auf.
Dafür aber seien rund 430 000 Euro für
den von der Elterninitiative vorgeschlagenen Ausbau der Krombacher Pausenhalle errechnet worden. Frank Weber:
„Das wäre ein Quadratmeterpreis von
2700 Euro. Dafür bekommt man zurzeit
eine Penthousewohnung in Köln mit

Blick auf den Rhein.“ Dass die städtischen Zahlen angezweifelt würden, sei
„ein beklagenswerter Vertrauensverlust“, den die Politik zu verantworten
habe, so die Eltern weiter.
Weitere Kritikpunkte der Initiative:
Vor dem Krombacher Schulgebäude
gebe es eine potenzielle Freifläche für
eine Ausweitung des Pausenhofs, so dass
die Vorgaben für eine Zweizügigkeit erfüllt werden könnten. Simone Moser bemängelte, dass Kinder und Lehrer aus
Krombach das Opfer bringen sollten, in
eine mit PCB belastete Schule wechseln
zu müssen. Dass dort nun überhaupt gemessen worden sei, sei allein der ehrenamtlichen Initiative zu verdanken, hieß
es weiter.
Es gehe der Initiative „nicht einfach
darum, ,ihre Schule‘ zu retten“, sondern
darum, die modernen Standards in
Krombach „mit der insgesamt besten
Infrastruktur auch den Kindern anderer
Stadtteile zugänglich zu machen“.
Stadtbaurat Eberhard Vogel teilte auf
SZ-Anfrage mit, dass die Stadt zunächst
auf die Ergebnisse der Materialanalysen
aus der Grundschule Eichen warte. Erst
dann wisse man, was genau gegen die erhöhten Werte zu unternehmen sei. Dass
im Treppenhaus – dort wurden PCBWerte von 640 bzw. 1141 ng/cbm Luft gemessen – die Fugen ursächlich seien,
stehe fest. Dort werde voraussichtlich in
den Sommerferien Abhilfe geschaffen.

