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„Vier Jahre 
Arbeit haben 
sich gelohnt" 
Zufriedenheit über 

Wmdrad-Ratsbeschluss 

Hoh~limburg. Die von der CDU Ho
henlimburg und den Bürgern für Ho
henlimburg gemeinsam erarbeitete 
Beschlussvorlage zur Wmdenener
gie-Planung im gesamten Stadtge
biet wurde vom Rat der Stadt Hagen, 
wie diese Zeitung gestern berichtete, 
mit 47-Ja-Stimmen mitgetragen und 
somit beschlossen. Das bedeutet 
u.a., dass der Abstand der Wmdrä
der zur reinen Wohnbebauung zu
künftig 1200 Meter betragen muss, 
in Mischgebieten 550 Meter und im 
Außenbereich 450 Meter. Gleichzei
tig wurde die Höhenbegrenzung der 
Wmdräder auf 150 Meter festgelegt. 

Peter Leisten, 
Sprecher der CDU 
in der Bezirks-
vertretung und 
Mitinitiator der 
Beschlussvorlage, 
zeigt sich erleich
tert. „Ich bin mit Peter Leisten ist 
dem Ergebnis zu- zufrieden. 
frieden. Vier Jahre intensive Arbeit 
haben sich somit gelohnt. Es positiv, 
dass wir damit die anderen Parteien 
überzeugen konnten. Was wir errei
chen wollten, haben wir erreicht." 

Massenbewegung im Rat 
Und Frank Schmidt (BfHo) sagte: 
„Ich sehr froh, dass aus dem Wider
stand aus Hohenlimburg gegen die 
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~majli gewinnt Vorles 
imburg motiviert mit besonderer Aktion die Sch ·· 

wegen ist es fast selbstredend, 
die Schulbücherei-Leiterin 
f amin die Deutschlehrerin
~hrer der jeweiligen Stufe in 
y unterstützt. 
)r hat jede der sechs Klassen 
1esten Leser/beste Leserin be
;, welche nun vor die fachkun
try treten und ihr Lieblings
•räsentieren. 

'K! Rump mit Perspektiven 
fiel die Wahl auf die verschie
n Werke - „Keiner hält Don 
mf'', „Lenny, Melina und die 
mit dem Skateboard" oder 
]eine Hexe" waren Titel aus 
die jungen Vorzeige-Leser 

l'litschülern und Lehrern vor
Am Ende kann es allerdings 
ien Vertreter jedes Jahrgangs 
Dieses Jahr gewann bei den 
lässlern Fabienne Rump aus 
, welche eine besonders spa-
Stelle aus ihrem Lieblings

Elena -gegen alle Hindernis
las. Fabienne hat im nächsten 
omit gute Chancen, für die 
hule im Stadtentscheid anzu-

.es Jahr wird die Realschule 
tlimburg durch Edunjeta 
aus der 6b vertreten, welche 
rem Kapitel aus dem Buch 
nissar Niklas und die Schlit
ieberbande" sowohl ihre Mit
r als auch die Jury von sich 
ugen konnte. „Ich habe das 

Die besten Vorleserinnen und die Jury: David Leonard, Regin 
links): Jasmin Mansfeld (6a). Gewinnerin Edunjeta Smajli (61 

Buch ausgesucht, weil es spannend 
und witzig ist", begründet Edunjeta 
ihre Wahl. Damit lag sie richtig und 
kann sich neben der Qualifizierung 
für den Stadtentscheid auch über 
einen Gutschein der Hohenlimbur
ger Buchhandlung freuen. 

D Weitere Infos zum Wettbewerb: 
www. vorlesewettbewerb. 
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Mitinitiator der 
Beschlussvorlage, 
zeigt sich erleich
tert. „Ich bin mit Peter Leisten ist 
dem Ergebnis zu- zufrieden. 
frieden. Vier Jahre intensive Arbeit 
haben sich somit gelohnt. Es positiv; 
dass wir damit die anderen Parteien 
überzeugen konnten. Was wir errei
chen wollten, haben wir erreicht." 

Massenbewegung im Rat 
Und Frank Schmidt (BfHo) sagte: 
„Ich sehr froh, dass aus dem Wider
stand aus Hohenlimburg gegen die 
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Verkauf auch Sonntag! 
Sparkasse Elsey 

Verwaltungspläne eine Massenbe
wegung im Rat mit 47 Ja-Stimmen 
geworden ist. Wie wir auch immer 
entschieden hätten, es wäre immer 
wahrscheinlich gewesen, dass gegen 
den Beschluss rechtliche Schritte 
eingeleitet werden. Ob der Be
schluss rechtlich haltbar ist, ist eine 
Frage, die gegebenenfalls Gerichte 
entscheiden müssen. Wir glauben, 
dass uns der Spagat gelungen ist: 
Raum für Windenergieanlagen zu 
schaffen und eine für den Menschen 
verträgliche Energiewende." 

Anzeige 

Weihnachtsbäume 
Blaufichten + Nordmanntannen 

Verkauf auch Sonntag! 
Sparkasse Elsey 
Anlieferung möglich 

Marcos Piesche 
(Bürgerinitiative 
„Gegenwind Ha
gen"): „Es ist sehr 
positiv; dass die 
Politik in der Dis
kussion mit einem :rcos Piesche eigenen Vorschlag 

froh. nach vorne gegan-
gen ist. Es ist für uns der kleinstmög
liche Kompromiss. Mit 47-Ja-Stim
men hatte ich dennoch nicht gerech
net. Froh bin ich, dass wir als Bürger
initiative bezüglich der Abstände 
auch für das Wohnen im Außenbe
reich etwas tun konnten. Wrr halten 
den gefassten Beschluss, im Gegen
satz zur Verwaltung, nicht für rechts
unsicher." -hey 
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nissar Niklas und die Schlit
ieberbande" sowohl ihre Mit
r als auch die Jury von sich 
ugen konnte. „Ich habe das 
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ger Buchhandlung freuen. 

Weitere Infos zum Wettbe
www. vorlesewettbewerb 

1 jungem Journa 
Hauptstadtstudios, Deutscher Bur 

ressierte organisieren. 
nserem Hostel aus ging es 
t zur Bundeszentrale für 
e Bildung. Dort hielten ein 
tograf und eine „Reporterin 
enzen" (eine Reporterin, die 
~sgebieten berichtet) Vorträ
h.re Arbeit und was es bedeu
nalistin oder Journalist zu 
ristoph Bangert zählt dabei 
>ekanntesten Kriegsfotogra
Welt. Er fotografierte lange 
:lie New York Times. 

lackeschen Höfen" 
. ersten Abend - und auch 
ren Abende der Woche -ver-
1 wir in unserem Redak
m bei den „Hackeschen Hö
sere Aufgabe für die Woche: 
sam eine Zeitung zum The
rischen Krieg und Frieden" 
t. Jeder von uns durfte sich 
na zum Hauptthema aussu-
1d darüber berichten. Die 
stische Darstellungsform 
wir uns aussuchen: lnter
~portage, Kommentar - wo
Lust hatten. 
wir anfingen zu schreiben, 

wir Vorträge über Beitrags
Arbeitsweisen und Layout

N'ir waren auch für die Foto
das Gestalten des Layouts 
1 Titel der Zeitung verant-
1 (für Interessierte: die Zei
ißt „politikorange", wird an 
1hlkreise der Teilnehmerin
i Teilnehmer versendet und 
lt einmal im Jahr als Arbeits
s des Jugendmedienwork
n Deutschen Bundestag). 
ntschied mich, einen Korn-

Die 30 Teilnehmerinnen und Teilm 
sehen Bundestag 2018. 

mentar zur Fragestellung ,Wie ~ 
ich für Frieden sorgen, obwohl 
Teil des Krieges bin?" zu sehre: 
Mein Thema sollte daraufhinzic 
herauszufinden, wie eine Sold 
oder ein Soldat seine Friedens 
sion erfüllen kann, wenn sie odt 
im Notfall töten darf oder muss. l 
- wie ich später feststellen musf 
doch sehr komplexe Fragestelh 
die ich versuchte zu beantworter 
dem ich mit einem Historiker 
Abgeordneten aus dem Vertt 
gungsausschuss sprach. 

Einen Tag im Bundestag 
Die Woche in Berlin hatte neben 
Redaktionsarbeit ein Programm, 
für mich auf einem anderen 1 

wohl kaum zugänglich gewesen 
re. 

Am Montag verbrachten wir 
Tag im Deutschen Bundestag. 
wurden von Dr. Siegfried Gelbh 
dem Leiter für das Referat )le1 
staltungsmanagement", begrüßt 1 

uns wurden die Jugendpn 
Deutschland sowie die Arbeit 
Bundeszentrale für politische 

..J 
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"Telekom hilft" am bereits Don
nerstag, seien zwischen 8 und 18 
Uhr Arbeiten an VDSL-Anschlüs
sen. Ein Kunde wurde darüber aber 
erst am Nachmittag informiert. 
Reichlich spät, findet der Hohen
limburger, der sich auch darüber 
geärgert hat, dass ein Hotline-Mit
arbeiter ihm auf Nachfrage geraten 
habe, zunächst einmal nachzu
schauen, ob die Putzfrau vielleicht 
den Stecker herausgezogen habe. 

Einern Kunden von der Langen
kampstraße wurde mitgeteilt, so 
der Betroffene, dass zur Behebung 
der Störung der Bürgersteig aufge
baggert werden müsse. Und die 
Genehmigung dafür werde von der 
Stadt Hagen erst in der kommen
den Woche erteilt. 

Anfragen an Stadt und Telekom 
blieben gestern unbeantwortet. 

I KOMPAKT•llli·--· 

Pkw-Fahrer (52) beißt 
Polizist in den Finger 
Oege. Am Donnerstag hielt ein Seat 
vor dem Bahnübergang Grote an 
der Oeger Straße. Ein Zeuge (67), 
der hinter dem Seat stand, sah, 
wie der Fahrer Müll aus dem Fens
ter auf die Fahrbahn warf. Als die 
Schranken sich öffneten, fuhr der 
Mann im Seat nicht los. Der 67-
Jährige sprach ihn deshalb an. Es 
kam zu einer Auseinandersetzung. 
Dabei wurde der 67-Jährige leicht 
verletzt. Der Seat-Fahrer (52) fuhr 
anschließend davon. Der Verletzte 
informierte die Polizei. Im Rahmen 
einer Fahndung fanden die Ord
nungshüter das Fahrzeug geparkt 
an der Oeger Straße. Die Beamten 
ermittelten den mutmaßlichen 
Fahrer in einem Mehrfamilienhaus. 
Der 52-Jährige war alkoholisiert 
und musste deshalb für eine Blut
probe zur Polizeiwache gebracht 
werden. Dabei setzte sich zur Wehr 
und biss einen Beamten in den 
Finger. Seinen Führerschein be
schlagnahmten die Polizisten. 

NOTDIENSTE 

Samstag: Rathaus-Apotheke, Bad
straße 4; ~02331/32664. 
Sonntag: Adler-Apotheke, Elberfel
der Straße 7 4; ~ 02331 / 2,5783. 
Ärztlicher Notdienst: ~ 116117. 
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kam zu einer Auseinandersetzung. 
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