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Nach dem Weihnachtsmarkt ist 
dabei für sie alljährlich auch wie
der vor dem Weihnachtsmarkt. 
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1800 Grad. Nach dem Erkalten farblichen Veränderungen kom
werden diese dann grundiert, pati- men Jahr für Jahr Kunden, die 
niert und angemalt - alles in Hand- einen weiteren Engel erwerben, 
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auch dafür gesorgt haben, dass 
kein Besucher mit Speisen die Räu
me betreten konnte. 

D Anmeldungen bei Jochen Eiser
mann, ~ 02334 I 43326 I Mail: 

jocheneisermann@arcor.de 

Bezirksvertretung hält an Windrad-Abstandsregelung fest 
1200 Meter zur reinen Wohnbebauung und 450 Meter im Außenbereich. Martin Bleja (Stadt Hagen) zeigt sich skeptisch 

Von Volker Bremshey 

Hohenlhnburg. Die Hohen
limburger Bezirksvertreter 
zeigten sich standfest und 
ließen sich nicht von der 
Meinung der Verwaltung 
umstimmen. Bei einer Peter 
Gegenstimme von Nicole (CDU) 
Piefferer (Die Grünen) sprachen sie 
sich für den von CDU und „Bürger 
für Hohenlimburg" gemeinsam er
arbeiteten Kompromiss zur Wind
rad-Planung in Hagen aus. 

Frank Schmidt machte in seiner 
Argumentation deutlich, dass er sich 

in diesem Verfahren von der 
Verwaltung nur einseitig in
formiert fühle, die, nach sei
ner Einschätzung, Teilberei
che bewusst ausgeblendet 
habe. Und Peter Leisten 
(CDU) ergänzte: ,Wir arbei

Leisten ten alle auf einen gemeinsa
Foro, wP men Ratsbeschluss hin, der 
sich nah am Winderlass des Landes 
NRW bewegt." Deshalb hob CDU
Ratsherr Willi Strüwer hervor: „Ein 
sehr guter Kompromiss, der den An
liegen aller Bürger Rechnung trägt 
und zur Befriedung der Bevölke
rungsgruppen beiträgt." 

Das sah Nicole Piefferer 
(Die Grünen) anders. Nach 
ihrer Meinung bleibt nicht 
genügend Raum für eine zu
kunftsfähige Windenergie
anlagen-Planung übrig. 

Welche Abstände sieht 
der Vorschlag vor?: 1. Reine 
Wohnbebauung: 1200 Me
ter; 2. Mischgebiete: 550 Meter; hin
zu kommt ein topografischer Zu
schlag; 3. Bebauung im Außenbe
reich: 450 Meter (plus topografi
scher Zuschlag); 4. Höhenbegren
zung der Windenergieanlagen in 
Hagen auf 150 Meter; 5. Berücksich- · 

tigung der Recherchen der 
Bürgerinitiative „Gegen
wind-Hagen" zum Fund 
eines bebrüteten Rotmilan
Horstes in der Planzone 5 
(Stoppelberg); 6. Vorlage 
der abgeschlossenen Arten
schutzprüfung II vor der Of

FOTO: wP fenlage des Beschlusses. 
Martin Bleja hielt für die Verwal

tung dagegen, dass nach seiner Ein
schätzung zumindest die Punkte 2 
und 3 nicht umsetzbar seien und des
halb aus dem Vorschlag gestrichen 
werden sollten. Das trieb Andrea 
Wyscott-Blauscheck, die auf den 
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Hagener Höhen in einem Außenbe
reich wohnt, die Sorgenfalten ins 
Gesicht. ,Wofür haben wir dann drei 
Jahre gekämpft?" 

Nach einer kurzen Sitzungsunter
brechung und einer damit verbunde
nen Beratung ließen sich die Hohen
limburger Politiker nicht durch die 
Verwaltungsmeinung beeinflussen. 

Marcos Piesche, Vorsitzender der 
Bürgerinitiative „Gegenwind Ha
gen", nahm das - ebenso wie Andrea 
Wyscott-Blauscheck - zufrieden zur 
Kenntnis. Jetzt hat der Hagener Rat 
am 13. Dezember das nächste und 
letzte Wort .... 
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