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Rotmilan-Horst am Stoppelberg 
Gefahr für geplante Windenergieanlage? Bürgerinitiative dokumentiert für die Jahre 

2017 und 2018 Aufzucht von Jungtieren. Keine Erwähnung im Artenschutz,--Gutachten 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. Die Hohenlimbur
ger Bürgerinitiative „Gegenwind 
Hagen", die sich -wie mehrfach be
richtet - gegen den Bau von Wind
energieanlagen oberhalb des Nah
mertales und des Wesselbachtales 
in einem Abstand zur Wohnbebau
ung von weniger als 1500 Metern 
ausspricht, hat bereis im Mai 2017 
in der Nähe von Brechtefeld einen 
Rotmilan-Horst entdeckt. Die Mit
glieder haben über einen Zeitraum 
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GUTEN MORGEN 

Von 
Volker Bremshey 

Gutachten 
Die Nachricht, dass ein Rotmilan
Pärchen in den Jahren 2017 und 
2018 am Stoppelberg gebrütet hat 
und dieser Sachverhalt von der 
Hohenlimburger Bürgerinitiative 
„Gegenwind Hagen" in Bild und 
Wort dokumentiert worden ist, 
wird die Investoren der geplanten 
Windenergieanlagen nicht erfreu
en. Dadurch geraten nämlich ihre 
Planungen ins Wanken. 

Denn die von ihnen für die Arten
schutzprüfungen 1 und II beauf-
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Rotmilan-Horst am Stoppelberg 
Gefahr für geplante Windenergieanlage? Bürgerinitiative dokumentiert für die Jahre 

2017 und 2018 Aufzucht von Jungtieren. Keine Erwähnung im Artenschutz,...Gutachten 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. Die Hohenlimbur
ger Bürgerinitiative „Gegenwind 
Hagen", die sich -wie mehrfach be
richtet - gegen den Bau von Wind
energieanlagen oberhalb des Nah
mertales und des Wesselbachtales 
in einem Abstand zur Wohnbebau
ung von weniger als 1500 Metern 
ausspricht, hat bereis im Mai 2017 
in der Nähe von Brechtefeld einen 
Rotmilan-Horst entdeckt. Die Mit
glieder haben über einen Zeitraum 
von ca. 15 Monaten dokumentiert, 
dass ein Rotmilan-Pärchen darin 
Jungvögel aufzieht. 

Beschert diese Dokumentation 
möglicherweise der oberhalb des 
Wesselbachtales von Investoren 
geplanten Wmdenergieanlage das 
Aus, weil Rotmilane gefährdet und 
deshalb besonders schützenswerte 
Vögel sind? 

Bürgerinitiative vor Ort 
Die Erkenntnisse über den Rotmi
lan-Horst wurden deshalb von den 
Mitgliedern der Bürgerinitiative in 
Kooperation mit Andreas Welzel 
vom Naturschutzbund Deutsch
land (NABU) und Timothy Drane 
Ln... ... .-.....l.:.oo::i:.::.--'Ll~I~•~'- _, 

Mögliche Flächen für 
Windkraftanlagen 
in Hagen -Potentielle 
Konzentrationszonen 
für Windenergie 
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1 GUTEN MORGEN 

Von 
Volker Bremshey 

Gutachten 
Die Nachricht, dass ein Rotmilan
Pärchen in den Jahren 2017 und 
2018 am Stoppelberg gebrütet hat 
und dieser Sachverhalt von der 
Hohenlimburger Bürgerinitiative 
„Gegenwind Hagen" in Bild und 
Wort dokumentiert worden ist, 
wird die Investoren der geplanten 
Windenergieanlagen nicht erfreu
en. Dadurch geraten nämlich ihre 
Planungen ins Wanken. 

Denn die von ihnen für die Arten
schutzprüfungen 1 und II beauf
tragten und somit bezahlten Fach
leute hatten die Vögel und den 
Horst nicht entdeckt. Warum das 
so ist, wird wohl immer das Ge
heimnis der Experten bleiben. 
Manchmal wird es ja auch nicht 
gewünscht, etwas zu entdecken. 
Nach der Devise: Was nicht sein 
darf, kann auch nicht sein ..... 
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Wohlfühl-Sauna 
im Römer-Lennebad 
Hohenlimburg. „Lass Dich überra
schen" heißt es am Sonntag, 25. 
November, 9 bis 14 Uhr, in der 
Wohlfühl-Sauna des Richard-Rö
mer-Lennebades. Saunameisterin 
Anja vom Förderverein des Bades 
überrascht die Gäste dann mit be
sonderen Aufgüssen und Beiga
ben. Der reguläre Eintrittspreis be
trägt 11,90 Euro, ein Aufschlag 
wird nicht erhoben. 

Kleiderkammer und 
Plarrbüro geschlossen 
Hohenlimburg. Die Sankt-Bonifa
tius-Gemeinde teilt mit, dass die 
Kleiderkammer und das Büro der 
Pfarrcaritas am Dienstag, 27. No
vember, ab 12 Uhr geschlossen 
sind. 

on Volker Bremshey 

Hohenlimburg. Die Hohenlimbur
ger Bürgerinitiative „Gegenwind 
Hagen", die sich -wie mehrfach be
richtet - gegen den Bau von Wind
energieanlagen oberhalb des Nah
mertales und des Wesselbachtales 
in einem Abstand zur Wohnbebau
ung von weniger als 1500 Metern 
ausspricht, hat bereis im Mai 2017 
in der Nähe von Brechtefeld einen 
Rotmilan-Horst entdeckt. Die Mit
glieder haben über einen Zeitraum 
von ca. 15 Monaten dokumentiert, 
dass ein Rotmilan-Pärchen darin 
Jungvögel aufzieht. 

Beschert diese Dokumentation 
möglicherweise der oberhalb des 
Wesselbachtales von Investoren 
geplanten Windenergieanlage das 
Aus, weil Rotmilane gefährdet und 
deshalb besonders schützenswerte 
Vogel sind? 

Bürgerinitiative vor Ort 
Die Erkenntnisse über den Rotmi
lan-Horst wurden deshalb von den 
Mitgliedern der Bürgerinitiative in 
Kooperation mit Andreas Welzel 
vom Naturschutzbund Deutsch
land (NABU) und Timothy Drane 
(Bund für Vogelschutz) sorgfältig 
dokumentiert und mit Fotos belegt. 
„Das ist ein toller Moment, wenn 
man so etwas entdeckt und Jungvö
gel in einem solchen Horst sieht", 
versichert Marcos Piesche, Vorsit
zender der Bürgerinitiative. 

Mit der gebotenen Vorsicht, um 
die Vogel nicht zu vertreiben, ha
ben in den 
zurücklie
genden 
Monaten 
die Mit-
glieder der Bür
gerinitiative das Ge
schehen um den Horst 
festgehalten. So auch die 
Zeit der Verweildauer der Mit
glieder und insbesondere die Ent
deckungen, die sie dabei gemacht 
haben: Kotspuren, Flaumfedern 
der Jungtiere und auch Gewölle 
(ausgewürgte unverdauliche 
Nahrungsreste). 

Helgoländer Papier 
Ein solcher Rotmilan-Horst 
schließt, so Piesche, in einem Um
kreis von 1500 Metern den Bau 
einer Windenergieanlage aus. So 
steht es im sogenannten „Helgo
länder Papier". Darin sind die Ab
standsempfehlungen für Wind
energieanlagen zu bedeutsamen 
Vogellebensräumen sowie Brut
plätzen ausgewählter Vogelarten 
OQJ"<>a<>lt A_ll ll---...1--l:.:.-.l 

Mögliche Flächen für 
Windkraftanlagen 
in Hagen -Potentielle 
Konzentrationszonen 
für Windenergie 

„ Warum der Rotmi
lan-Horst vom Gut
achter in der Arten
schutzprüfung II 
verschwiegen wird, 
ist für uns nicht 

erklärbar." 
Marcos Piesche, Vorsit

zender der Bürgerini
tiative Gegenwind 

Der Rotmilan schwebt häu
fig über Hohenlimburg. Bis zum 

Stoppelberg ist es nicht weit. 
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der Gutachter diesen nicht sehen? 
Piesche: „Das kann nicht mit rech
ten Dingen zugegangen sein. Das 
ist für uns nicht erklärbar." 

Diese Artenschutzprüfung ist ein 
Mosaiksteinchen der aktuell von 
der Hagener Verwaltung forcierten 
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Anja vom Förderverein des Bades 
überrascht die Gäste dann mit be
sonderen Aufgüssen und Beiga
ben. Der reguläre Eintrittspreis be
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tius-Gemeinde teilt mit, dass die 
Kleiderkammer und das Büro der 
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NOTDIENSTE 

Samstag: Apotheke Rathaus-Gale
rie, Mittelstraße 20; ~ 02331 / 
3767600. Sonntag: Bären-Apothe
ke, Elberfelder Straße 51; ~ 
02331 / 26757. 
Ärztlicher Notdienst: ~ 116117. 
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deshalb besonders schützenswerte 
Vögel sind? 

Bürgerinitiative vor Ort 
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versichert Marcos Piesche. Vorsit
zender der Bürgerinitiative. 

Mit der gebotenen Vorsicht, um 
die Vögel nicht zu vertreiben, ha
ben in den 
zurücklie
genden 
Monaten 
die Mit-
glieder der Bür
gerinitiative das Ge
schehen um den Horst 
festgehalten. So auch die 
Zeit der Verweildauer der Mit
glieder und insbesondere die Ent
deckungen, die sie dabei gemacht 
haben: Kotspuren, Flaumfedern 
der Jungtiere und auch Gewölle 
(ausgewürgte unverdauliche 
Nahrungsreste). 

rv1obnc:.-ne rmcnen 1 m 
Windkraftanlagen 
in Hagen -Potentielle 
Konzentrationszonen 
für Windenergie „ 

„ Warum der Rotmi
lan-Horst vom Gut
achter in der Arten
schutzprüfung II 
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schließt, so Piesche, in einem Um
kreis von 1500 Metern den Bau 
einer Windenergieanlage aus. So 
steht es im sogenannten „Helgo
länder Papier". Darin sind die Ab
standsempfehlungen für Wind
energieanlagen zu bedeutsamen 
Vogellebensräumen sowie Brut
plätzen ausgewählter Vogelarten 
geregelt. „Alle Bundesländer ha
ben sich verpflichtet, diese Emp
fehlung mitzutragen", versichert 
Marcos Piesche. „Diese Empfeh
lung ist nach Auskunft unseres 
Rechtsanwaltes sogar einklagbar." 
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Was den Hohenlimburger ver
wundert, ist, dass dieser Rotmilan
Horst in der Nähe des Stoppelber
ges nicht in der Artenschutzprü
fung II auftaucht. Hat oder wollte 

der Gutachter diesen nicht sehen? 
Piesche: „Das kann nicht mit rech
ten Dingen zugegangen sein. Das 
ist für uns nicht erklärbar." 

Diese Artenschutzprüfung ist ein 
Mosaiksteinchen der aktu~ll von 
der Hagener Verwaltung forcierten 
Windenergie-Planung. Gegenwär
tig treibt die Stadt Hagen die Offen
legung - also die gesetzlich vorge
schriebene Bürgerbeteiligung~ vo
ran. Deshalb war es der Bürgerini
tiative wichtig, die Verwaltung 
über den Rotmilan-Bestand am 
Stoppelberg in Kenntnis zu setzen. 
Das ist in dieser Woche geschehen. 
Da schickte die Bürgerinitiative 
eine ausführliche Information mit 

ausschuss~ 

am Donnerstag Fragen an c 
waltung gestellt: Warum ww 
Horst nicht in der Artenschi 
fung I oder der Artenschi 
fung II entdeckt? Muss die 
schutzprüfung II vor der Off 
veröffentlicht werden? Une 
die betroffene Fläche - in d1 
fik eingekreist - angesichts 1 
kumentierten Horst-Beb 
neu bemessen werden? Au 
CDU hakte umgehend zum' 
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als „harte Tabuzone" aufgru 
Vorkommens eines Ro1 
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Sorgen Sie für eine Bestattung nach Ihren Wünsche 
Denn was vom Leben übrig bleibt, ist die Erinnerun 

Bestattungsvorsorge - sprechen Sie uns an! 
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der Verwaltung wissen, welche Fol
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So geht es weiter 

• Die weitere Beratungsfolge 
zum Thema Windenergiepla
nungen: Bezirksvertretung Ho
henlimburg (5. Dezember, 16 
Uhr, Rathaus Hohenlimburg); 
Umweltausschuss der Stadt Ha
gen (11. Dezember, Rathaus 
Hagen); Rat der Stadt Hagen 
(13. Dezember, Rathaus Ha
gen). 

zungsplan hat. Zu einer Beantwor
tung kam es nicht, weil der Um
weltausschuss nicht mehr be
schlussfähig war (siehe Lokalseite 
3 Hagen „Mein Hagen") und abge
brochen werden musste. 

Frank Schmidt kündigte deshalb 
gestern an, einen Antrag an den Be
zirksbürgermeister zu stellen, in 
der nächsten Sitzung der Bezirks
vertretung den Teilflächennut
zungsplan Wmdenergie erneut 
zum Thema zu machen. 

Offenlegung der Pläne 
Unsere Zeitung hat bereits nachge
hakt: Die Artenschutzprüfungen 
seien -wie üblich -von den Inves
toren beauftragt worden, so die 
Stadt auf Anfrage. Jetzt komme ja 
mit der Offenlage die Bürgerbeteili
gung. Dabei könne dann auf mög
liche Fehler und Versäumnisse hin
gewiesen werden. Das sei auch für 
die Bürgerinitiative möglich. 
Wann die Offenlegung erfolgen 
wird, ist noch nicht terminiert. Bis 
Mitte Dezember (siehe Box) laufen 
noch die politischen Beratungen. 

D Mehr zum Thema: 
www.wp.de/windkraft 

58119 Hagen
Hohenlimburg 
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Hohenlimburg. Die Hohenlimbur
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Wesselbachtales von Investoren 
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Bürgerinitiative vor Ort 
Die Erkenntnisse über den Rotmi
lan-Horst wurden deshalb von den 
Mitgliedern der Bürgerinitiative in 
Kooperation mit Andreas Welzel 
vom Naturschutzbund Deutsch
land (NABU) und Timothy Drane 
(Bund für Vogelschutz) sorgfältig 
dokumentiert und mit Fotos belegt. 
„Das ist ein toller Moment, wenn 
man so etwas entdeckt und Jungvö
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