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Klage gegen den Märkischen Kreis 
„Naturstrom Veserde" wirft der Behörde Untätigkeit vor. Die wartet auf Antwort 

des NRW-Bauministeriums zum Denkmalschutz von Schloss Hohenlimburg 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg / Versede. Die Betrei
bergesellschaft „Naturstrom Veser
de" hat beim Verwaltungsgericht in 
Arnsberg Klage gegen den Märki
schen Kreis eingereicht. Die Wind
kraftinvestoren werfen der Behör
de im Konflikt mit der Gemeinde 
Nachrodt-Wiblingwerde nämlich 
Untätigkeit vor. 

„Lärmschutzver
ordnung gekippt. 
Dadurch vergrößert 
sich der Abstand 
von Windrädern zur 
Wohnbebauung." 
Marcos Piesche, Gegenwind 

Zum Hintergrund: Die Betrei
bergesellschaft Naturstrom Veser
de möchte weitere Windenergiean
lagen bauen. Auf dem Gebiet des 
Märkischen Kreises, aber in unmit
telbarer Nähe zum Nahmertal in 
Hohenlimburg. Somit wären von 
den neuen Anlagen insbesondere 
die Bürger der Nahmer, vom Roten 
Stein und aus Oege betroffen. Die
se beobachten deshalb die Ent
wicklung mit großem Interesse. 
Nach intensiven Beratungen hatte 
die Gemeinde Nachrodt-Wibling
werde im Dezember des vergange
nen Jahres beschlossen, u.a. die 22. 
Änderung des Flächennutzungs
planes auszusetzen. Eine solche 
wäre aber erforderlich gewesen, 
um den Bau von weiteren Wind
energieanlagen zu ermöglichen. 
Das hatte zunächst den Märki
schen Kreis auf den Plan gerufen, 
der ankündigte, diese Entschei
dung der Gemeinde aufzuheben 
und dadurch den Bau von Wind
energieanlagen zuzulassen. 

Doch passiert ist das bislang 
noch nicht. Zum Ärger der Betrei
bergesellschaft „Naturstrom Veser
de", die nun gegen den Märkischen 
Kreis klagt. Der widerspricht, wie 

Der Märkische Kreis ist im Streit mit Nachrodt-Wiblingwerde noch nicht aktiv geworden. Die Behörde führt an, dass sich das 
NRW-Bauministerium noch nicht zum Denkmalschutz von Schloss Hohenlimburg geäußert habe. FOTO: sLossEv 

Pressesprecher Henrik Klein be
tonte, dem Vorwurf der Untätig
keit. „Das Verfahren ist deshalb 
noch nicht abgeschlossen, weil u.a. 
noch die Beeinträchtigung des 
Denkmalschutzes durch Windrä
der für das Schloss Hohenlimburg 
zu klären ist. Dazu hat sich das 
Bauministerium des Landes NRW 
bislang noch nicht geäußert." 

1500 Meter zur Wohnbebauung 
Auch die Hohenlimburger Politi
ker hatten in der Diskussion um 
den Bau von neuen Windenergie
anlagen auf den Höhen des Wessel
bachtales immer wieder den Denk
malschutz von Schloss Hohenlim
burg angesprochen, waren mit die
ser Argumentation in der Hagener 
Verwaltung aber nicht auf offene 
Ohren gestoßen. Deshalb verfolgt 
die Hohenlimburger Bürgerinitia
tive „Gegenwind Hagen" die Klage 

der Naturstrom-Gesellschaft mit 
Interesse. Das machte Marcos Pie
sche, Sprecher der Bürgerinitiati
ve, jetzt bei einer Mitgliederve
sammlung deutlich. Dabei blickte 
er auf die zurückliegenden drei Jah
re zurück. Denn im Juni 2015 hatte 
sich die Initiative gegründet, nach 
dem deutlich geworden war, wie 
viele Windräder rund um das Wes
selbachtal gebaut werden sollten. 
Und zwar in einem Abstand von 
nur 500 Metern. 

Diese Nähe zur Wohnbebauung 
scheint inzwischen vom Tisch. 
Denn die NRW-Landesregierung 
von CDU und FDP plant im neuen 
NRW-Landesentwicklungsplan, 
der, so Piesche, nach den Sommer
ferien verabschiedet werden soll, 
den Abstand auf 1500 Metern fest
zuschreiben. 

Die neue Landesregierung habe 
auch die Schallprognosen für 

Klagen auch in Hagen? 

• Frank Schmidt (BfHo) möchte 
zur nächsten Umweltaus
schusssitzung (19. Juni) wissen, 
ob es auch gegen die Stadt Ha
gen Klagen für die Errichtung 
von Windenergieanlagen gibt. 

• Wenn ja: Welche Konsequen
zen ergeben sich daraus für die 
weitere Planung? 

Windenergieanlagen verändert. 
„Die TA-Lärm, nach der bislang der 
von Windrädern ausgehende 
Schall berechnet wurde, ist ge
kippt", so Piesche, „aktuell gilt ein 
Interimsverfahren mit neuen Mess
verfahren. Auch dadurch vergrö
ßert sich die Entfernung der Wind
räder zur Wohnbebauung." 


