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Mehrere Gutachten
für Fludersbach nötig
mir Siegen. Auf der Deponie Fluders-

bach könnte in Zukunft in großem Stil Erd-
aushub abgelagert werden (die SZ berich-
tete). Ein Planfeststellungsverfahren ist
nötig. Wie geht es weiter mit der Deponie?
Das wollte jetzt die SPD-Fraktion wissen.

An erster Stelle steht die Umweltver-
träglichkeitsprüfung. Fachgutachten zu
den Themen Schall, Gerüche, Verkehr, al-
ternative Zuwegungen und Landschafts-
schutz müssten erstellt werden, berichtete
Anke Schreiber (Abteilungsleriterin Stra-
ße/Verkehr) dem Bauausschuss und dem
Bezirksausschuss Siegen-Mitte: „Dann
macht die Bezirksregierung einen Sco-
ping-Termin.“

Aus den Ausschüssen kam natürlich die
Frage nach der Bedeutung von Scoping.
Tanja Wagener mochte es nicht definie-
ren: „Musste googlen.“ Wikipedia schreibt:
„Scoping ist die Definition von Aufgaben-
oder Untersuchungsumfängen in komple-
xen Planungs-, Management- und Her-
stellungsprozessen. Das Wort leitet sich
aus dem englischen scope ab, was die Be-
deutungen Umfang, Abgrenzung, Raum,
Aufgabenbereich, Spielraum u.ä. haben
kann.“ Das Scoping ist nach EU-Richtli-
nien seit 1997 gesetzlich vorgeschrieben.
Eben dieses Scoping soll Ende Juni/An-
fang Juli stattfinden. Wann die Siegener
Bevölkerung Stellungnahmen abgeben
kann, dafür ist noch keine Zeitspanne de-
finiert worden, erklärte Schreiber.

Entspannt die Sonne genießen, ein kühles Getränk griffbereit, was kann
es Schöneres geben? Sitzplätze waren jedenfalls gestern am späten
Nachmittag auf der Treppe zur Nikolaikirche sehr gefragt. Foto: mir

Angst vor Windrädern
SIEGEN Fraktionen sehen der anstehenden Klage in Arnsberg nicht gerade optimistisch entgegen

mir � Drei oder sogar vier Windräder
auf dem Bergrücken bei Volnsberg/Brei-
tenbach, der Gedanke daran treibt die Sie-
gener Politik um. Mit einigen Sorgen be-
haftet. Für den 7. April ist die Verhandlung
vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg ter-
miniert, ein potenzieller Investor hat den
Kreis Siegen-Wittgenstein verklagt (die SZ
berichtete).

„Wenn der Kläger obsiegt, kann er
bauen. Am Ende des Tages könnten wir
ganz dumm dastehen“, kommentierte
SPD-Sprecher Detlef Rujanski eine gleich-
lautende Sachdarstellung der Verwaltung
gestern im Hauptausschuss. „Ja, eine be-
dauerliche Sache“, fügte Bürgermeister

Steffen Mues hinzu. „Wir sind trotzdem
mit die Schnellsten in NRW, um unsere
Vorrangzonen hinzubekommen.“

Geänderte Vorgaben des Landes NRW
und Gerichtsurteile haben die Stadt Siegen
trotzdem zeitlich zurückgeworfen. Gestern
wurde der Verzug auf bis zu eineinhalb
Jahre beziffert. Galt die Existenz eines
Rotmilans ehedem als „hartes“ Tabukrite-
rium, mittlerweile ist es nur noch ein „wei-
ches“, und in Volnsberg geht es unter an-
derem eben um einen Rotmilan-Horst in
der Nähe des Rabenhains.

Wie auch immer die Sache vor Gericht
in Arnsberg ausgehen wird, Mues sieht

selbst bei einer Niederlage nicht alles ver-
loren: „Das heißt noch lange nicht, dass
dort geplante Windräder einfach so gebaut
werden können.“ Allein auf der Grundlage
des alten Flächennutzungsplanes müssten
die Vorgaben der Bauleitplanung, speziell
bei Fragen des Lärms, eingehalten wer-
den.

Es dürfte also richtig spannend werden:
„Ich mag mir nicht vorstellen, dass ein In-
vestor so etwas gegen die Bürger und die
Politik durchsetzen will“, kommentierte
Angelika Flohren (SPD) das Thema als
durchaus Betroffene mit Sichtkontakt:
Vom „Silberfuchs“ aus hätte sie freien
Blick auf künftig zu bauende Windmühlen.

Starke Region als solche
unbedingt erhalten

mir Siegen. Der Landesentwicklungs-
plan (LEP) findet nicht überall in Südwest-
falen volle Zustimmung. Eine Stellung-
nahme will auch die Stadt Siegen abgeben,
im Hauptausschuss gab es dazu eine
Mehrheit (bei drei Nein-Stimmen). Ein
ausdrückliches Ja formulierte die CDU.
Trotzdem werde man den Prozess kritisch
begleiten und darauf achten, dass Siegen
nicht abgeschrieben werde. Ähnlich äu-
ßerte sich die SPD: Man müsse genau da-
rauf achten, dass nicht mit dem Schwamm
etwas für alle Regionen festgelegt werde,
die hiesigen Betriebe bräuchten Entwick-
lungsmöglichkeiten. Ganz Südwestfalen
sage, dass dieser Plan nicht auf diese Re-
gion zugeschnitten sei.

Auf diesem Weg bewegte sich auch die
UWG. Siegen-Wittgenstein sei eine wirt-
schaftsstarke Region, die man nicht kaputt
machen dürfe. Was das Land Nordrhein-
Westfalen mit dem LEP vorhabe, das sei
eigentlich so nicht zu akzeptieren.

Mit der Siegener Stellungnahme nicht
einverstanden waren die Grünen, sie
müsste Hand und Fuß haben, also schärfer
formuliert werden. Die Versiegelung auf
Null setzen, statt neuer Baugebiete leere
Wohnungen nutzen, lautete ein Vorschlag.
Und die Linken kritisierten die Kirch-
turmspolitik der Kommunen an der A 45,
jeder wolle dort sein eigenes Gewerbege-
biet haben, um Geld in die kommunale
Kasse zu bekommen.

Knappe Mehrheit
für den Naturpark

mir Siegen. Durchaus geteilte Meinun-
gen gab es im Hauptausschuss zur beab-
sichtigten Gründung des Vereins „Natur-
park Sauerland-Rothaargebirge“, am Ende
waren die Befürworter knapp in der Mehr-
heit. Zu denen gehörte die CDU. Die Siege-
ner Union sieht in dem Projekt Chancen,
die Bekanntheit zu erhöhen und neue tou-
ristische Möglichkeiten zu eröffnen. Und
auch die UWG erklärte sich in der Weise.
Die Sache sei nun einmal ein Ergebnis des
Regionale-Prozesses und deshalb zu be-
grüßen. Eine eigene Identität finden, das
sei erstrebenswert. Man dürfe nicht nur
das Misstrauen pflegen.

Die SPD sah in dem Naturpark keinen
deutlichen Mehrwert. Ziemlich gezwun-
gene Worthülsen dienten dazu, das Pro-
jekt zu verschönern. Erholungsbereiche
erschließen, warum? Die gebe es doch
schon. Ein Fragezeichen setzte die SPD
auch hinter die zu erwartenden „schönen
Broschüren“. Mit einer Vereinsmitglied-
schaft sei man nicht einverstanden.

Die Grünen vermissten bei besagter
Vereinsgründung demokratische Struktu-
ren. Das Ergebnis von Geheimsitzungen
werde den Gremien zur Abstimmung vor-
gelegt. Der Vorstand werde für fünf Jahre
gewählt und könne machen, was er wolle.
Die Linken wiederum wollten nicht Net-
phen und Hilchenbach in den Rücken fal-
len, die sich ablehnend positioniert hätten.
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KOSTENLOSE VENEN-CHECKS

der Deutschen Venen-Liga e. V.
– ohne Anmeldung –

Am Samstag und Sonntag, 15. und 16. März, findet wieder die Messe „Gesund & Vital“ in

der Siegerlandhalle statt. Foto: Veranstalter

Für ein aktives Leben
Die Messe „Gesund & Vital“ lädt am 15. und 16. März in die Siegerlandhalle ein

fegruppen, Verbände, Hilfsdienste und Heil-
praktiker sind ebenfalls mit von der Partie. Auch
medizinisch orientierte Kosmetik wie Angebote
zu einer gesundheitsorientierten Ernährung
sind vertreten.

Aufgrund der Aktualität werden an diesem
Wochenende die Bereiche „Gesundheit im Be-
ruf“ und BurnOut“ als Sonderthemen mit exklu-
siven Fachvorträgen von namhaften Referenten
präsentiert. Die „Gesund & Vital“ steht gesund-
heitsbewussten Menschen jeden Alters offen.
Sie wendet sich sowohl an vitale Menschen, die
präventiv etwas für ihre Gesundheit tun wollen,
als auch an gesundheitlich beeinträchtigte Be-
sucher, die sich nach Heilmethoden und Ein-
richtungen erkundigen.

Fachliche Vorträge, Workshops und ab-
wechslungsreiche Angebote für die ganze Fami-
lie runden die Messetage schließlich ab.

Interesse an diesen Themenbereichen besteht.
Körperliche und seelische Gesundheit bewah-
ren und mögliche Erkrankungen frühzeitig er-
kennen, das ist der Wunsch und das Bestreben
aller Menschen. Zu den Ausstellern gehören ne-
ben Krankenkassen, Krankenhäusern, Ärzten,
Therapeuten, Apotheken, Reha- und Pflegeein-
richtungen auch Anbieter von Gesundheitsmit-
teln. Kosmetikinstitute, Fitness-Studios, Ernäh-
rungsberater, Optiker, Hörakustiker, Selbsthil-

sz Siegen. Am Samstag und Sonntag, 15. und
16. März, findet jeweils von 10 bis 18 Uhr unter
dem Titel „Gesund & Vital“ die fünfte umfas-
sende Messe rund um die Themen Gesundheit,
Medizin, Fitness, Wellness, Pflege, und Vor-
sorge in der Siegerlandhalle statt. Bis zu 90 Aus-
steller informieren an beiden Messetagen über
ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot.

Die vier vorangegangen Gesundheits-Messen
zeigten bereits, dass in der Region ein großes

www.messe-siegen.de
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