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RADARKONTROLLEN

Dienstag, 25. März

� Erndtebrück: B 62.
� Freudenberg: Olper Straße.
� VG Kirchen: Kirchen, Ortsteile.
� Netphen: Hainchen.
� Siegen: Talstraße, Gutenbergstraße,
Hambergstraße, L 907, Eiserntalstraße,
Ruhrststraße.
� Wenden: L 905, Hünsborn/Wenden.
� Wilnsdorf: Rinsdorf, Obersdorf.

Eine Übersicht finden Sie auch un-
ter www.siegener-zeitung.de/blitzer.

Kreis Siegen-Wittgenstein

„Halt mich aus, wie ich gerade bin –

Demenz in Familie und Freundeskreis

leben“ – Senioren-Service-Stelle Neun-
kirchen/Demenz-Servicezentrum Süd-
westfalen. Referentin: Dipl.-Pflegepä-
dagogin und Dipl.-Sozialgerontologin
Stefanie Kremer. 18 Uhr, Neunkirchen,
Otto-Reiffenrath-Haus.

LOKAL-KALENDER

Liebliche Hügel
Zum Thema Naturschutz Trupbacher

Heide (die SZ berichtete mehrfach):

Nachdem ich das Bild vom Natur-
schutzpanzer gesehen habe, wäre es mei-
nes Erachtens eine Überlegung wert,
eventuell Bombardierungen im Gelände
vorzunehmen. Dadurch würden keine
Tiere vom Panzer überfahren, es würde
eine liebliche Hügellandschaft entstehen.
Claus Büdenbender, Netphen, Wetzlarer Str. 52

BRIEFE AN DIE SIEGENER ZEITUNG

Kriegsbeile begraben
Zur Schulsituation in Neunkirchen:

Dass es die Realschule Neunkirchen
auf den allerletzten Drücker geschafft hat,
genügend Anmeldungen für einen Fort-
bestand zu bekommen, ist doch eine posi-
tive Nachricht. Nicht auszudenken, fast
wäre es zum Super-GAU gekommen, und
zwei Schulen auf einmal hätten sich aus
der Neunkirchener Schullandschaft ver-
abschiedet. Ob eine Klage der Elternini-
tiative Pro-Realschule Erfolg gehabt
hätte, ist offen. Noch einmal sind wir mit
einem tiefblauen Auge davon gekommen.

Schuld sind letztendlich alle Beteilig-
ten. Es wurde im vergangenen Jahr heftig
gestritten und sich mit fast allen Mitteln
bekämpft. Die Außenwirkung war fatal.
Viele Eltern des entsprechenden Jahrgan-
ges haben sich außerhalb der Gemeinde
orientiert und ihre Kinder für die weiter-
führenden Schulen angemeldet. Die
Schlacht wurde mit hohen Verlusten ge-

schlagen und einen wirklichen Sieger hat
es nicht gegeben.
Nun ist es dringend an der Zeit, eine

gemeinsame und zukunftsträchtige Lö-
sung für Neunkirchen zu finden. Dazu
müssen die Kriegsbeile begraben und
Dinge, die übereinander gesagt wurden,
vergessen sein. Nur wenn es gelingt, dass
alle in Neunkirchen an einem Strang zie-
hen, wird etwas Positives erreicht wer-
den. Die Berichterstattung der letzten
Tage stimmtmich da nachdenklich. Schon
wieder erscheinen da im Wesentlichen
Rechtfertigungen und Schuldzuweisun-
gen. Wäre es nicht sinnvoller, dass sich
alle Beteiligten zusammensetzen und ge-
meinsam Lösungen erarbeiten, und nicht
jeder anstrebt seine Ansichten zunächst
einmal schnellstmöglich über die Medien
nach außen zu tragen?

Dr. Alexander Braun, Vorsitzender der Schul-
pflegschaft des Dietrich-Bonhoeffer- Gymna-

siums, Neunkirchen, Schützenweg 10

Reine Schönfärberei
Zum Leserbrief „Lösung ist gefordert“

von Ch. Kocherscheidt (SZ vom 20. März):

Die von Herrn Kocherscheidt ange-
sprochene Kammlösung zur Erreichung
einer besseren Anbindung Wittgensteins
ist nichts anderes als die von vielen unge-
liebte FELS-Trasse. Diesem Straßenzug
den Namen „Route 57“ überzustülpen, ist
nichts als Makulatur, und die Bezeich-
nung Kette von Ortsumgehungen reine
Schönfärberei! Die lokalen Verbesserun-
gen an der B 62 zwischen Kronprinzen-
eiche und Erndtebrück wurden schon seit
Jahrzehnten fertig geplant und dennoch
nie verwirklicht, weil stets Fernstraßenlö-
sungen gesucht worden sind. Was ist nun
anders an der FELS geworden allein, dass
die Anbindung im Lahntal wegfällt? Es
bleibt eine FE...-Trasse übrig, aus der al-
lerdings bei weiterhin angestrengten Pla-
nungen, nun in Richtung Frankenberg,
unvermeidbar eine FERN-Trasse entste-
hen wird.

Warum sollen Verkehre durch dieses
Straßen-Neubau-Projekt in unsere Re-
gion geholt werden, die hier nicht hinge-
hören? Anwohner dieser zukünftigen Be-

tonpiste wehren sich gegen dieses Projekt
zu Recht. Ein abschließendes Wort noch
zu den Problemen im Ferndorftal. Kreuz-
tal ändert an der bestehenden Misere von
Ferndorf bis zur Hauptkreuzung nichts.
Hilchenbach ist mit den neuen Plänen des
Rückbaus der B 508 auf genau demselben
Weg unterwegs. Wer Städteplanung nicht
mit Weitblick betreibt, landet in einer Mi-
sere. Um auf Herrn Kocherscheidt zu-
rückzukommen: Wer verkauft hier denn
nun wirklich wen für dumm?

Friedhelm Stötzel, Ruckersfeld, Im Holzbruch 1

Keine Krokodilstränen
Zum Kommentar „Ein Debakel für die

SPD“ (SZ vom 21. März):

Nein, solche Krokodilstränen, solch
schadenfrohes, vorgebliches Mitleid hat
die Siegener SPD wahrlich nicht verdient!
Eigentlich stellt sich eine seriöse Presse
normalerweise der mühsamen Aufgabe,
über wenig Bekanntes sachlich und sorg-
fältig zu informieren; Verdunkeltes zu er-
hellen. Dagegen produziert der Kommen-
tar von Christian Hoffmann zur derzeiti-
gen Lage der Siegener SPD vor den Kom-
munalwahlen imMai eher eine Menge Ne-
bel, fabuliert kräftig drauflos und konstru-
iert mit allzu durchsichtigem parteilichem
Interesse ein katastrophales „Desaster“ für
die Siegener Sozialdemokraten. Dabei
suggeriert der Kommentar, als habe Tanja
Wagener in beinahe mafioser Weise „ihr
eigenes Ding“ gemacht.

Dies ist nicht der Fall. Vielmehr hat
Tanja Wagener sich exakt gemäß ihrer
Aufgabe als Vorsitzende des SPD-Stadt-
verbands verhalten: Sie hat mit ihren bei-
den Stellvertretern sowie in enger Zusam-
menarbeit mit dem Vorsitzenden der SPD-
Fraktion im Stadtrat (dies sind also nicht
beliebige „drei, vier Köpfe rund um dieAb-
geordnete“) nach geeigneten Bürgermeis-
ter-Kandidatinnen gesucht. Und dies tat
sie in engem Kontakt mit den Mitgliedern
des Stadtverbandsvorstands und den Vor-
sitzenden der sieben Siegener SPD-Orts-
vereine. Personalangelegenheiten erfor-
dern recht behutsames und vertrauliches
Vorgehen, erlauben kein öffentliches
Marktgeschrei. Daran hat sich das „Tanja-
Wagener-Team“ gehalten. Und das war im
Prinzip gut so. Natürlich hätten wir uns
letztlich alle einen einfacheren, glatteren
Weg gewünscht.

Tatsache ist nun: Die SPD in Siegen hat
Ende Februar nach intensiver, breiter Vor-
arbeit ein famoses, schlüssiges und klares
Wahlprogramm beschlossen. Und dank
der Kandidatur von Angelika Flohren ha-
ben die Bürgerinnen und Bürger nun eine
hervorragende „und von allen Fraktionen
im Rat geachtete“ Alternative zumAmtsin-
haber. Rundum also zehn Wochen vor den
Kommunalwahlen eine sehr gute Aus-
gangslage – zugegeben wider alle Erwar-
tung und allen Unkenrufen zum Trotz.

Dr. Gernot Czell, Siegen (Schatzmeister
SPD-Unterbezirk Siegen-Wittgenstein),

Siegen, Am Ziegenberg 19

Völlig abstrus
Zum Bericht „Was schadet der Natur

mehr?“ (SZ vom 20. März):

Die Lobbyisten der Wind-Energie mit
den beiden Vorständen der Haigerer
Energiegenossenschaft verstecken ihre
wahren Interessen hinter so hehren Ar-
gumenten wie Umweltschutz und Erhal-
tung der Natur zugunsten unserer Enkel.
In Wirklichkeit geht es aber nur ums
Geld. Die vom Staat für 20 Jahre garan-
tierte Vergütung für den Strom aus
Windkraftanlagen ist mehr als doppelt so
hoch wie der Marktpreis. Nirgendwo auf
der Welt lässt sich mit so wenig Mühe
und so wenig Risiko so viel Geld verdie-
nen wie mit der Erzeugung von Ökostrom
in Deutschland. Die Differenz zwischen
dem Marktpreis und dem subventionier-
ten Preis, den die Ökostrom-Erzeuger er-
halten, bezahlt der Verbraucher. Das
nennt man EEG-Umlage. Die Investoren
erzielen 20 Jahre lang eine ansehnliche,
sichere Rendite, die von den Verbrau-
chern bezahlt wird. Ein geradezu klassi-
sches Modell einer Umverteilung von un-
ten nach oben.
Ginge es den Windstrom-Lobbyisten

tatsächlich um die vorgeschobenen Ar-
gumente, dann brauchten sie gegen die
vorgesehene Kürzung der Subventionen
nicht so heftig zu protestieren. Wären ih-
nen Umweltschutz und Erhaltung der
Natur so wichtig, wie sie vorgeben, dann
müsste man erwarten, dass sie auch mit
geringeren Gewinnen aus ihrem Wind-
strom zufrieden sind. Das sind sie nicht.
Auch wenn man die Zahl der Windrä-

der verdoppelt oder verdreifacht, können
diese nur Strom liefern, wenn der Wind
genügend kräftig weht. Weht er zu
schwach oder gar nicht, ist die Stromver-
sorgung auf die konventionellen Kraft-
werke angewiesen. Solange es keine
Technik gibt, Strom in großenMengen zu
speichern, machen zusätzliche Windrä-
der keinen Sinn.
Völlig abstrus wird die Argumentation

der Lobbyisten, wenn sie behaupten, ge-
rade die Windenergie habe dazu beige-
tragen, dass die Strompreise für den Ver-
braucher sinken könnten. Genau das Ge-
genteil trifft zu. Wenn die Subventionen
für den Ökostrom weiterhin so fließen
wie bisher, führt jedes weitere Windrad
zu einer Erhöhung des Strompreises.

Hans Adolf Demler, Netphen, Lahnstraße 92

Umbau am ZOB kann starten
WEIDENAU Zweckverband Nahverkehr übernimmt 90 Prozent der Kosten

Im Sommer soll es
losgehen: Mit dem

Förderbescheid steht der
Modernisierung nichts

mehr im Weg.

mac � Viel zu kleine Warteflächen,
fehlende sichere Fußwegführungen und
mangelhafte Barrierefreiheit: „Eine mo-
derne ÖPNV-Anlage sieht anders aus“,
fasste gestern Siegens Bürgermeister
Steffen Mues die Lage rund um den zen-
tralen Weidenauer Busbahnhof (ZOB)
zusammen. Dass derzeit in diesem Be-
reich einiges im Argen liegt, hatte sich in
der jüngsten Vergangenheit vor allem
durch die steigenden Studentenzahlen
herauskristallisiert. Mit den Plänen zur

Umgestaltung hatten sich in den vergan-
genen Wochen die Siegener Kommunal-
politiker auseinandergesetzt (die SZ be-
richtete). Nun kann es losgehen: Landrat
Paul Breuer überreichte in seiner Funk-
tion als Vorsitzender der Verbandsver-
sammlung des Zweckverbands Nahver-
kehr Westfalen-Lippe (NWL) einen För-
derbescheid für die geplante Modernisie-
rung. Insgesamt übernimmt der NWL
1,27 Mill. Euro – und damit rund 90 Pro-
zent der Gesamtkosten in Höhe von 1,44
Mill. Euro.
Mit der Zusicherung der Fördermittel

hatte die Siegener Stadtverwaltung nach
eigenen Angaben bereits gerechnet. Das
Geld, so Mues, komme unmittelbar den
Menschen vor Ort zu Gute. Los geht es in
der vorlesungsfreien Zeit im Sommer.
Dann soll die Wartezone vor dem Finanz-
amt um- und ausgebaut werden. Letztlich
hat die Verwaltung das Areal als Zwi-

schenlösung während des zweiten Bau-
abschnittes bzw. als Ersatz-ZOB vorgese-
hen. Weiter geht es dann im Sommer
2015.
Zu den Zielen der Umgestaltung gehö-

ren unter anderem verkürzte Wartezeiten
und ein angenehmerer Aufenthalt an den
Bussteigen. Neue Wartehallen in trans-
parenter Stahl- und Glas-Optik mit Sitz-
gelegenheiten an allen drei neuen Halt-
epositionen sollen dazu beitragen. Zudem
ist, so sehen es die Pläne vor, in Zukunft
der barrierefreie Ein- und Ausstieg mög-
lich.
Der ZOB sei in Verbindung mit dem

modernisierten Bahnhof der Deutschen
Bahn in Weidenau der zweitwichtigste
Verknüpfungspunkt des Stadtgebiets, er-
klärte Mues. „Die Verknüpfung von Bus
und Bahn an dieser Stelle ist vor allem für
die in Weidenau ansässige Universität
von höchster Bedeutung.“

Die roten Markierungen zeigen die baldigen Baustellen. Los geht es im Sommer mit der Wartezone vor dem Finanzamt. Foto: Stadt

HANDEL&GEWERBE

Farbenfrohe Frische in
der Kreuztaler Obstkiste
jsKreuztal. Obst, Gemüse und Feinkost

bilden die Angebotspalette von Udo
Schneider und Judith Schreiber, die ge-
meinsam die Kreuztaler Obstkiste an der
Marburger Straße direkt am Roten Platz
eröffnet haben. Täglich frisches Obst und
Gemüse – das erklärt sich von selbst.
Hinzu kommen Obstbrände, Liköre, hei-
mischer Honig, Bio-Eier, selbstgekochtes
Gelee, Fruchtessig, Olivenöl, hochwertige
Säfte und frisch zubereitete Salate und
Obstsalate.

Udo Schneider und Judith Schreiber haben

die Kreuztaler Obstkiste eröffnet. Foto: js

Dienstag, 1. April: Siegen, St.-Marien-
Krankenhaus, 15 bis 20 Uhr (jeden Diens-
tag und Donnerstag).
Freitag, 4. April: Dreis-Tiefenbach,

Dreisbachhalle, 16 bis 20 Uhr.

BLUTSPENDEN

Junge Handwerker
bestanden Prüfung
sz Siegen/Olpe/Arnsberg. Vor dem

zuständigen Meisterprüfungsausschuss
der Handwerkskammer Südwestfalen
haben die Meisterprüfung bestanden:
Christoph Bröcher (Attendorn, Metall-
bauer); Patrick Pusch (Lennestadt, Ma-
ler und Lackierer); Sören Schuppert
(Siegen), Philip Sanci (Kreuztal), Max
Jonas Dröge (Finnentrop), Florian
Friedrich (Burbach), Mirco Sonneborn
(Bad Berleburg), Marco Schobert
(Kirchhundem), Dennis Andre Hölze-
mann (Hilchenbach), Timo Kattwinkel
(Siegen), Christian Reuter (Nieder-
fischbach), Julian Meurer (Wenden),
Alex Kromberg (Wenden) und Alexan-
der Hennecke (Lennestadt, alle Kfz-
Techniker).
Außerdem bestanden haben Dennis

Clemens (Drolshagen), Tobias Schäfer
(Finnentrop), Philipp Stüdemann (Len-
nestadt, alle Klempner); Marcus Wen-
zel (Siegen), Julian Völkel (Erndte-
brück), Hans-Werner Mayerle, Tony
Andre Bentz (beide Bad Laasphe, alle
Installateur und Heizungsbauer),

Frühling und Sommer
kommen wieder in Mode
jea Kreuztal/Kredenbach. Rechtzeitig

zum Frühlingsbeginn hat auch bei den
Kressner-Modehäusern in Kreuztal und in
Kredenbach und sieben weiteren Kress-
ner-Häusern in Deutschland der Mode-
frühling Einzug gehalten. Anlass für
Kreuztals Geschäftsführer Uwe Pilz, der
auch in die Rolle desModerators schlüpfte,
und sein Team, Kressner-Freunde und
weitere interessierte Kunden zu einem
bunten Modeabend bei Snacks, Sekt und
anderen Getränken auch nach Kreuztal
einzuladen. Immerhin über 200 Besucher
füllten die bekannte Modeeinkaufsstätte,
um sich über die neuen Modetrends zu in-
formieren und vielleicht auch schon an-

Geschäftsführer und Moderator Uwe Pilz

von Kressner in Kreuztal präsentierte auch

ansprechende Kindermode. Foto: jea

schließend vor Ort weiter zu schnuppern
und einzukaufen. 15 Models aus den
Reihen der Mitarbeiter und interessierten
Kunden sowie Kinder präsentierten Mode
des Frühlings und der Sommersaison. Ne-
ben den bekannten Marken wie Brax,
G-Star, Esprit, Vero Moda oder Gerry We-
ber, Kindermode von Jette Joop und ande-
ren stellten die Models auch die neue
Sportmarke Ice Peak für Damen und Her-
ren vor. Hemdblusen für Damen, Kleider,
Stepp- und Jeansjacken, Hosen, Röcke so-
wie Männer- und Kindermode in den Far-
ben blau, rosé, pink, smaragdgrün oder uni
und Drucke, Accessoires, Schuhe und
mehr fanden das Wohlgefallen der Be-
sucher des beschaulichen Modeabends.

Herzlichen Glückwunsch, Ihre

Die Gewinner werden schriftlich informiert.

Die Gewinner unseres „Zoomer des

Monats“ vom März 2014:

■ 200 €: R. Bätzel-Meyer, Siegen

■ 150 €: Melanie Müller, Wilnsdorf

■ 100 €: Heinz-Werner Strohmann, Kreuztal

■ 50 €: Frank Müller, Freudenberg
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