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Buchhellertal verzauberte
IVV-Wandertage: Von den Hellerauen auf die verschneite Lippe

sz Wahlbach. Zahlreiche Wander-
freunde aus nah und fern zog es am ers-
ten Februar-Wochenende nach Wahl-
bach. Dorthin hatte der Wanderverein
„Dreiländereck“ zu den 42. IVV-Wander-
tagen eingeladen. Rund 1400 Natur-
freunde begaben sich auf die Wander-
strecken und versammelten sich in der
Wahlbacher Turnhalle, die als Start-und
Ziel diente.

Besonders der Sonntag lockte mit Kai-
serwetter auf die vorbildlich markierten
Wege, die sich über fünf, zehn und 15
Kilometer erstreckten. Fünf Busse be-
freundeter Vereine trafen im Laufe des
Tages ein. Die weiteste Anreise hatten
die Wanderfreunde Gräfinau-Angstedt
aus Thüringen auf sich genommen. Zah-
lenmäßig am stärksten vertreten waren
die Wanderfreunde Hoher Westerwald
mit 60 Teilnehmern.

Alle Besucher waren zufrieden damit,
dass es in Wahlbach keine Gruppen-
preise gab, weil der Verein „Dreiländer-
eck“ den entsprechenden Betrag dem
Kinderzuhause in Burbach spenden
möchte.

Für die Landschaft und die Wander-
strecken, die zwischen der Burg und dem
Nenkersberg verliefen, gab es vielfaches
Lob. Viele Wanderer, z. B. aus dem Köl-
ner Raum, fanden es einfach interessant,
dass auf der stetig ansteigenden 15-Kilo-
meter-Strecke der Klimaunterschied so
deutlich wurde. Erinnerten in Wahlbach
nur spärliche Schneefetzen an die Win-
terzeit, so überraschte auf der Lippe hoch
über dem Buchhellertal eine sonnige
Schneelandschaft in voller Pracht.

Erfreulich war erneut auch die Teil-
nahme jüngerer Wanderfreunde mit
Kindern.

Vater des Ganztags
Rektor Karl-Wilhelm Nowak in den Ruhestand verabschiedet

ihm Netphen. „Nachhaltige Spuren in
der Schullandschaft“ habe er hinterlas-
sen, würdigte Bürgermeister Paul Wage-
ner den ausgeschiedenen Schulleiter der
Grundschule Netphen, Karl-Wilhelm
Nowak. Dieser war zum 1. Februar in den
Ruhestand getreten.

Nach dem Abitur am Fürst-Johann-
Moritz-Gymnasium und dem Studium an
der PH in Weidenau begann Nowak seine
Lehrerlaufbahn im Netpherland mit dem
Referendariat an der Grundschule Dreis-
Tiefenbach. Über die Talschule Ober-
netphen und die Hauptschule Deuz
führte ihn sein beruflicher Weg an die
Grundschule Niedernetphen, wo er 1989
Rektor wurde. Er engagierte sich auch
politisch – zunächst für die FDP, dann für
die SPD. Von 1999 bis 2009 war er Mit-
glied im Netphener Rat.

Als Impulsgeber habe er, so Wagener,
u. a. die Ferienspiele im Netpherland ins
Leben gerufen. Und als Motor der Ganz-
tagsbetreuung sei er in Netphen der Va-
ter der OGS. Für das ganze Siegerland
seien seine Modelle des Ganztags in der
Grundschule wegweisend gewesen. Als
Gründungsmitglied des Vereins BANS
(Betreuung an Netphener Schulen) habe
er die Struktur bereitet, die nach wie vor
die Betreuungslandshaft in Netphen
prägt. Bis 2010 war er Vorsitzender von
BANS.

Die Zusammenlegung der beiden
Grundschulen Obernetphen und Nieder-
netphen habe er „aufs Auge gedrückt“
bekommen, erinnerte der Bürgermeister.
Dieser Prozess sei ein schwieriger gewe-
sen und habe auch bei Nowak alles an-

dere als Begeisterung ausgelöst. „Dass
eine Schule daraus gewachsen ist, das ist
Ihr bleibendes Verdienst“, lobte Wage-
ner.

Nowak selbst bedankte sich im Schul-
ausschuss für die konstruktive und faire
Zusammenarbeit: „Ich habe Glück ge-
habt, dass ich als Pädagoge hier in Net-
phen gelandet bin!“

Karl-Wilhelm („Charly“) Nowak wurde

mit Blumen und warmen Worten in den

Ruhestand verabschiedet. Foto: ihmWahlrecht der Eltern erhalten
NETPHEN Schulamtsdirektor Maaß hofft auf ein Einsehen der Schulaufsicht

Die Förderschule Am
Sterndill hat nach der
neuen Rechtslage keine
Chance auf dauerhaften

Bestand.

ihm � Das 9. Schulrechtsänderungs-
gesetz bringt eine Säule der schulischen
Landschaft des Siegerlandes ins Wanken,
wenn nicht gar zum Einsturz. Der Net-
phener Schulausschuss ließ sich jetzt vom
für die Förderschulen und die Inklusion
zuständigen Schulamtsdirektor Jürgen
Maaß erläutern, was die gesetzlichen Vor-
gaben vor allem für die Förderschule Am
Sterndill in Deuz bedeuten, an der derzeit
46 Schüler lernen.

Um es vorweg zu nehmen: Maaß blieb
vage. Zwar erlaube das im August in Kraft
tretende Gesetz den Betrieb von Förder-
schulen mit weniger als 144 Schülern (nur
Sekundarstufe 1: weniger als 112 Schüler)
nicht mehr, aber ob man ihnen noch eine
Chance einräume, hänge von Gesprächen
in Arnsberg ab, die eine Abordnung der
Bürgermeisterkonferenz aus dem Sieger-
land führen wolle. Sieben Förderschulen
im Kreis mit dem Schwerpunkt „Lernen“
sind aufgrund der neuen Gesetzeslage von
der Schließung bedroht.

„Der Wegfall jeder einzelnen Förder-
schule wäre für mich ein Problem“, machte
Maaß deutlich, „aber wir müssen uns den
Realitäten stellen.“ Der Ausweg, Verbund-
schulen zu bilden – eventuell auch über
Gemeindegrenzen hinaus – führt im Sie-
gerland nicht ohne weiteres zu einer Lö-

sung, denn jeder Standort einer Verbund-
schule, so die Vorgabe aus Düsseldorf,
muss mindestens die Hälfte der erforderli-
chen Schülerzahl haben. Das wären 72
bzw. 56 Schüler pro Standort. Angesichts
der fortschreitenden Inklusion, die immer
mehr Schüler mit Förderbedarf in die Re-
gelschulen bringt, werden die meisten hei-
mischen Förderschulen auch diese Gren-
zen auf Dauer nicht mehr erreichen.

Entscheidend sei, dass die Eltern eines
Kindes mit Förderbedarf „möglichst wohn-
ortnah“ ein Wahlrecht behielten, ob sie ihr
Kind in eine Förder- oder eine Regel-
schule schicken wollten, umriss Maaß die
Marschroute für die Verhandlungen mit
der Schulaufsicht.

Die Kinder mit Förderbedarf, die nicht
mehr die entsprechende Förderschule,
sondern die Regelschule besuchen, haben
dort den gleichen Anspruch auf Förderung
wie an einer spezialisierten Schule. Für
Ressourcen an Räumen, Personal und Ma-

terial sei zu sorgen. Maaß: „Es ist aber
nicht so, dass für jeden Schüler ein Son-
derpädagoge kommt.“ Die Sonderpädago-
gen seien ebenso für die ganze Schule und
alle Kinder zuständig wie die übrigen Leh-
rer. Jürgen Maaß betonte, dass für die in-
klusive Beschulung durchaus nicht nur die
Sekundarschule, die das derzeit schon
praktiziert, sondern auch das Gymnasium
in Frage komme. Das gelte nicht nur für
die zielgleich zu unterrichtenden Kinder
(zum Beispiel Förderschwerpunkt Hören
oder motorische Entwicklung), sondern
gerade auch für zieldifferent zu unterrich-
tende Schüler (z. B. Förderschwerpunkt
Lernen).

Abgelehnt wurde vom Schulausschuss,
die Sekundarschule als „Schule des „Ge-
meinsamen Lernens“ im Bereich der Lern-
und Entwicklungsstörungen zu installie-
ren. Ob dieser Beschluss später noch ge-
fasst wird, blieb am Montag im Ausschuss
offen.

Eine Schule mit anerkannt guter Ausstattung und hoher pädagogischer Kompetenz ist die Förderschule Am Sterndill in Deuz. Ihr wird –

ebenso wie den anderen Förderschulen im Kreis – aufgrund der Vorgaben aus Düsseldorf die Existenzgrundlage entzogen. Foto: ihm

Bürgerwindpark stieß auf Skepsis
Projektplaner stellte in Werthenbach sein Konzept vor / Insgesamt zehn Windräder auf den Höhen

chenverbrauch erläuterte Schäfer: Man
brauche 4,50 m breite Waldwege, und jede
Anlage selbst erfordere 2000 qm Platz,
weitere 2000 qm könnten nach dem Bau
wieder aufgeforstet werden.

Dass der Schall je nach Windrichtung
die Lebensqualität erheblich beeinträch-
tige, gab Matthias Büdenbender zu beden-
ken. Ein in der Versammlung verteiltes
Flugblatt listete eine ganze Reihe von Vor-
behalten gegen die Windräder auf – vom
ständigen Blinken über Infraschall bis zur
Insolvenzgefahr. Wie geht es nun weiter?
Die Windräder werden aus Sicht der be-
troffenen Dörfer bildlich dargestellt. Die
Stadt gibt diese Visualierung in Auftrag.

werde genauestens dargelegt. Die Inter-
netseite www.windpark-werthenbach.de

liefere stets alle Informationen.
Die Windräder sollen einen Abstand

von mindestens 1,2 Kilometern zu den
Wohnhäusern einhalten. Kein Problem für
Werthenbach sei der oft diskutierte Schat-
tenwurf, versicherte Schäfer, denn die An-
lagen lägen ja auf der Nordseite. Was den
Lärm betrifft, rechnete der Planer vor,
dass im Abstand von 1000 Metern mit ei-
nem Lärmpegel von 40 dB(A) bei zehn An-
lagen zu rechnen sei. Dieser Pegel sei in
einem allgemeinen Wohngebiet nachts zu-
lässig, ein reines Wohngebiet verlangt al-
lerdings maximal 35 dB(A). Auch den Flä-

ihm Werthenbach. Obwohl das Verfah-
ren zur Ausweisung von Windvorrangzo-
nen in Netphen „noch ganz am Anfang“
sei, wie Bauamtsleiter Erwin Rahrbach er-
klärte, lieferte der Projektentwickler des
„Bürgerwindparks Werthenbach“ gestern
Abend erstmals öffentliche Details zum
geplanten Windpark. Dicht gedrängt sa-
ßen die Menschen aus Werthenbach-
Bahnhof und Alt-Werthenbach im Bürger-
haus, um sich bei der Bürgerversammlung
aus erster Hand informieren zu lassen. Be-
geisterung allerdings schlug dem Projek-
tierer Sebastian Schäfer nicht entgegen –
vielmehr blies ihm Gegenwind ins Gesicht.

Schäfer will im Auftrag der Waldgenos-
senschaft das Projekt Bürgerwindpark
Werthenbach vorantreiben. Dabei geht es
um den Höhenzug nördlich des idyllischen
Dörfchens Werthenbach. Außer Schäfer
ist hier die Firma Wpd AG interessiert,
Windräder zu errichten. Insgesamt sind
auf den Bergen zwischen Sieg- und Wer-
thetal zwölf Windräder möglich.

Die Planungen sehen jetzt zehn An-
lagen vor: Fünf sollen in Regie des Bürger-
windparks entstehen, die anderen fünf will
die Wpd errichten. Die Räder sollen je-
weils 200 Meter hoch werden, bestätigte
Schäfer. Er versprach den Werthen-
bachern ein „transparentes Verfahren“.
Anteile von rund 1000 Euro sollen in erster
Linie die Bürger Werthenbachs kaufen
dürfen. Was mit dem Geld geschieht,

Das idyllisch gelegene Dörfchen Werthenbach wird möglicherweise demnächst auf zehn

Windräder schauen. Foto: ihm

AUS DEN VEREINEN

Thesen des Arbe i tskre ises Inklus ion

Vertreter aller Netphener Schulen tref-
fen sich seit 2012 regelmäßig in einem
„Arbeitskreis Inklusion“. Vor dem Hin-
tergrund der drohenden Schließung der
Förderschulen hat der Arbeitskreis vier
Thesen formuliert:

� Netphen brauche vor Ort weiter
fachliche Unterstützung bei der Förder-
pädagogik zum Beispiel in Form einer
sonderpädagogischen Beratungsstelle.

� Schulleiter, Eltern, Lehrer, Erzieher,
Integrationshelfer bräuchten Beratung.

Diese koordinierende Funktion habe
bisher die Förderschule übernommen.
� Für qualifizierte Beratung brauche
man Personal und Räume. Auch der
„große Schatz“ an Materialien für För-
derung und Diagnostik müsse so ver-
waltet werden, dass alle pädagogischen
Einrichtungen Zugriff darauf haben.
� Die Beratungsstelle müsse die Ver-
netzung von Sonderpädagogen und in-
klusiv arbeitenden Lehrer über Aus-
tausch, fachliche und Supervision koor-
dinieren.

CDU-Ortsunion Wilgersdorf

Die CDU Wilgersdorf konnte ihre Mit-
gliederzahl im Laufe des vergangenen
Jahres von 40 auf 44 steigern. Das wurde
kürzlich während der Jahreshauptver-
sammlung bekannt gegeben.

� Wahlen: Zur Kommunalwahl am 25.
Mai möchte Ortsvorsteher Günter Richter
sein Amt in jüngere Hände abgeben. Als
Kandidatin für diese verantwortungs-
volle Aufgabe wurde Elke Boller einstim-
mig von den anwesenden Mitgliedern ge-
wählt. Als zweites Ratsmitglied wird Mi-
chael Mockenhaupt für den Ortsteil Wil-
gersdorf in den Wahlkampf geschickt. Als
persönliche Vertreter für die Ratsmitglie-
der konnten Ralf Zimmermann und
Marco Kühn geworben werden. Günter
Richter bleibt der Ortsgruppe weiter als
Mitstreiter erhalten.

� Rückblick: Die Entwicklung der Haus-
haltslage der Gemeinde Wilnsdorf und
die Auswirkungen des eingeführten
Energiekostenbeitrags für gemeindliche
Räume wurde mit den Mitgliedern disku-
tiert. Die Notwendigkeit der laufenden
Unterhaltung von Bürgerhaus und Fried-
hofshalle erläuterte Günter Richter.
Rückblickend wurde über die tragbare
Lösung für die verbliebenen Grundschul-
standorte berichtet.

� Ausblick: Die Wilgersdorfer CDU will
sich weiterhin für die barrierefreie Ge-
staltung der Gehwege im Ort einsetzen.
Die Begleitung der Windkraft-Planungen
im Dialog mit den Bürgern ist der Orts-
union ein wichtiges Anliegen. Außerdem
soll die Baureife für das neue Wohnge-
biet „Hofacker II“ erreicht werden. Der
Erhalt der Infrastruktur im Ortsteil Wil-
gersdorf soll auch dadurch unterstützt
werden.

K 11 wird vermutlich
noch 2014 ausgebaut
ihm Werthenbach. Noch einige Hür-

den sind zu nehmen, bevor der Ausbau
der Kreisstraße 11 in Werthenbach be-
ginnen kann. Das berichtete Bauamtslei-
ter Erwin Rahrbach gestern Abend auf
der Bürgerversammlung. Sowohl Zu-
schussfragen als auch der Grunderwerb
seien noch nicht endgültig geklärt. Wenn
aber alles planmäßig klappe, werde man
in diesem Jahr den kompletten Ort in
eine Baustelle verwandeln. Bis zum Win-
ter, so das Ziel, soll die K 11 fertig sein.

Nach dem Entwurf des neuen Flä-
chennutzungsplans muss Werthenbach
Federn lassen: Ein bisher vorgesehenes
Baugebiet oberhalb des Dorfs muss nach
den Vorgaben der Bezirksregierung zu-
rückgenommen und als landwirtschaftli-
che Fläche ausgewiesen werden. Man
habe aber, so Rahrbach, die Zusage der
Bezirksregierung, dass das Baugebiet
wieder „aufleben“ könne, wenn echter
Bedarf gegeben sei.

Diesen Bedarf sah Ortsbürgermeister
Herbert Steiner bereits jetzt. Bauwillige
hätten erhebliche Schwierigkeiten, an
Grundstücke zu kommen. An der Wie-
senstraße gebe es noch einige, die aber
nicht verkauft würden. Rahrbach verwies
auf den Bereich Vor den Birken, der als
nächster erschlossen werde. Außerdem
gebe es eine Reihe von Baulücken, die die
Stadt demnächst in einem aktuellen Bau-
lückenkataster darstellen werde.

Im Gewerbegebiet In der Dell in Wert-
thenbach-Bhf. haben sich inzwischen
drei Firmen angesiedelt, berichtete der
Bauamtsleiter. Ein viertes Grundstück
sei verkauft. Er sei guten Mutes, dass
auch die übrigen Flächen nach und nach
vermarktet werden könnten.


