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CDU: CP-Anlage ist vom Tisch
OBERVEISCHEDE Laut Bezirksregierung müsste aus Industrie- ein Sondergebiet werden

Trotz Freude über die
Nachricht hagelte es
harsche Kritik vom

Wasserverband.

win � Die Erleichterung im Saal des
Gasthofs Sangermann war am Mittwoch-
abend fast mit Händen zu greifen, als
Bürgermeister Peter Weber (CDU) und der
Fraktionsvorsitzende der CDU im Rat der
Stadt Olpe, Carsten Sieg, den Anwesenden
mitgeteilt hatten: „Die CP-Anlage ist vom
Tisch.“ CP, das steht für „chemisch-physi-

kalische Behandlungsanlage“. Das Ent-
sorgungsunternehmen Remondis hatte
geplant, eine solche Anlage am Rothen
Stein oberhalb von Oberveischede zu
errichten. Da es sich um einen so genann-
ten „Störfallbetrieb“ handelt, hatten die
Oberveischeder Angst um ihr Trink-
wasser, das unterhalb der geplanten An-
lage gewonnen wird. Bürgermeister
Weber: „Verständlicherweise wurden
diese Pläne kritisch betrachtet.“

Er erinnerte daran, dass die Stadt viel
Kritik für die Entscheidung kassiert habe,
in ein Bebauungsplanverfahren einzustei-
gen, das aber dieser Schritt dazu geführt
habe, dass die Anlage nicht gebaut werde.

Die Bezirksregierung in Arnsberg habe
nämlich im Zuge der Behördenbeteiligung
mitgeteilt, dass es sich bei der betreffen-
den Fläche derzeit um ein „Industriegebiet
mit der Zweckbestimmung Abfall“ handle,
für eine solche Anlage aber ein „Sonderge-
biet Abfall“ ausgewiesen werden müsse.

Weber: „Wir müssten also nicht den
Bebauungsplan ändern, sondern den
gesamten Flächennutzungsplan.“ Und dies
werde nicht erfolgen, führte CDU-Frak-
tionschef Sieg aus. Wäre es nur der Bebau-
ungsplan gewesen, hätte die Stadt handeln
müssen, so Sieg. Die CDU habe „in großer
Einigkeit“ erklärt, keine Veranlassung zu
sehen, eine solche Änderung einzuleiten
„für eine Anlage, die wir gar nicht kennen“.

Er schüttete ein wenig Wasser in den
Wein: Selbstverständlich bleibe die Fläche
am Rothen Stein ein Industriegebiet für
Abfallentsorgungsanlagen, so dass jeder-
zeit andere Pläne erwartet werden
müssten. Die konkrete CP-Anlage aber „ist
vom Tisch“.

Meinhard Remberg schaltete sich ein.
„Das Ergebnis ist erstmal gut, aber aus
Sicht des Wasserbeschaffungsverbands
muss ich erklären, dass der Ablauf min-
destens merkwürdig war, um kein
schlimmeres Wort zu verwenden. Hier ist
jede Menge Vertrauen zerstört worden.
Als Ehrenamtliche haben wir schwere
Zeiten hinter uns. Mein Appell: Alle soll-
ten daraus lernen.“

Seine Kritik gelte insbesondere der
Tatsache, dass der Verband zu spät von
den Planungen erfahren habe und dass
nach anfänglicher Absprache, um weitere
Informationen einzuholen, das Vorhaben
nach wenigen Wochen erneut in den Aus-
schuss gekommen war und zu einem Be-
bauungsplanverfahren geführt hatte.

Entdeckungsreise
ins Land der Architektur
Hohenstein-Grundschüler nehmen an Landesprogramm teil

sz Olpe. Schülerinnen und Schüler
der Gemeinschaftsgrundschule am
Hohenstein gehen seit September 2016
im Rahmen des NRW-Landesprogramms
„Kultur und Schule“ auf eine Ent-
deckungsreise ins Land der Architektur.
Architektin Gabriele Tump unterstützt
die Kinder durch wöchentliche Projekte
dabei, ihre alltägliche Umwelt bewusster
wahrzunehmen, deren Gestaltbarkeit zu
erkennen und Raumqualitäten zu
erleben.

Die Kinder erkundeten als Experten-
team für ihre Schule das Gebäude, ver-
suchten, funktionale und auch gestalteri-
sche Schwächen aufzudecken, um
gemeinsam Verbesserungsvorschläge zu
erarbeiten, die anschließend den Aus-

gangspunkt eines Schulverschönerungs-
programms bildeten.

So machten sich die Schülerinnen und
Schüler unter anderem auf die Suche
nach dem „Geheimnis des Lichts“ oder
gingen der Frage nach, wie denn ein Vo-
gel ihre Schule von oben wahrnimmt.
Durch spielerische Aktivitäten und
schöpferische Gestaltungsaufgaben wur-
den dank des Projekts und den
engagierten kleinen Architekten bereits
an vielen Stellen der Hohensteinschule
„Schul(t)räume“ wahr.

Die Arbeiten der Projektgruppe wur-
den in der Schule ausgestellt. Die viel-
fältigen Verschönerungen im Inneren
der Hohensteinschule fallen sofort ins
Auge.

Schülerinnen und Schüler der Grundschule am Hohenstein sind derzeit als Nach-
wuchs-Architekten im Einsatz. Foto: privat

Polizeibeamte
warteten auf Flüchtigen
30-Jähriger ohne „Schein“ am Steuer / Drogen sichergestellt

sz Drolshagen. Eine Streifenwagen-
besatzung war am Mittwoch gegen 20.10
Uhr auf der Hagener Straße in Richtung
Hützemert unterwegs. Die Beamten
sahen dann im Vorbeifahren auf dem
Gelände einer Tankstelle einen BMW
stehen, von dessen Halter die Polizisten
wussten, dass dieser keine Fahrerlaubnis
besitzt.

Sie wendeten den Streifenwagen und
folgten dem Auto, um den Fahrer zu
überprüfen. Der BMW befand sich zu
diesem Zeitpunkt in einer Fahrzeug-
schlange und bewegte sich in Richtung
Olpe. Offenbar bemerkte der Fahrer den
Streifenwagen, denn in Höhe der Ort-
schaft Wenkhausen überholte der BMW-
Fahrer mit hoher Geschwindigkeit
mehrere Fahrzeuge und geriet außer

Sichtweite. Einige Zeit später traf der
Gesuchte dann an der Halteranschrift an,
wo bereits weitere Ordnungshüter auf
ihn warteten. Der Mann, der von den
Beamten als der führerscheinlose Fahr-
zeughalter erkannt wurde, sprang aus
dem Auto, warf noch mehrere Gegen-
stände weg und lief zum Haus.

Bei der nachfolgenden Überprüfung
des 30-Jährigen stellten die Beamten fest,
dass der Mann offenbar unter Drogen-
einfluss stand. Nach einem positiven
Drogenvortest wurde ihm eine Blutprobe
entnommen.

Unter Zuhilfenahme eines Dienst-
hundes stellten die Beamten im Garten
zudem ein Mobiltelefon und einen Beutel
mit Betäubungsmitteln sicher.

Drogen sichergestellt
sz Meggen. In der Nacht zum Donners-

tag gegen 1.50 Uhr beobachteten Polizei-
beamte zwei junge Männer, die auf der
Meggener Straße zu Fuß unterwegs waren.
Bei deren Überprüfung fiel den Ordnungs-
hütern Marihuanageruch auf. Einer der
Verdächtigen bot den Beamten an, dass sie
ihn kontrollieren könnten. Bei ihm wurde
dann auch keine verdächtige Substanz ge-
funden. Der andere Heranwachsende, ein
21-Jähriger aus Lennestadt, händigte den
Beamten daraufhin verschiedene Tütchen
mit diversen Substanzen aus. Neben Mari-
huana und Amphetamin hatte er auch eine
Tablette – vermutlich Ecstasy – und eine
leere Verpackung eines starken Schmerz-
mittels dabei. Da der junge Mann keinen
Ausweis mitführte, wurde er zur Wohnan-
schrift begleitet. Hier fanden die Ord-
nungshüter ein weiteres Tütchen mit
Marihuana. Die illegalen Betäubungsmit-
tel wurden sichergestellt.

Fastengottesdienst
sz Heid. Der Pastoralverbund

„Wendener Land“ lädt zum Fasten-
gottesdienst zum Thema „Die Ver-
suchungen in unserem Leben“ für
Sonntag, 2. April, ab 18 Uhr in die
Kirche in Heid ein. „Was verstellt uns
den Blick auf Jesus Christus und wie
können wie ihr ihn wieder in den Mit-
telpunkt unseres Lebens stellen?“ Die-
ser Frage will man in diesem Wortgot-
tesdienst, der von der Musikgruppe
„Loreto“ mitgestaltet wird, nachgehen.

Kreuzwegandacht
sz Oberveischede. Die Kirchenge-

meinde St. Luzia lädt für heute zu einer
Kreuzwegandacht ab 17 Uhr in das
Pfarrheim ein. Gebetet wird der „Olper
Kreuzweg“ aus dem von Pfarrer i. R.
Michael Rademacher neu herausgege-
benen Kreuzwegheft.

Remondis reagiert
verblüfft auf Nachricht

„Wichtigen Standort unter allen Umständen verwirklichen“

sz Olpe/Lünen. Mit Erstaunen rea-
gierte die Firma Remondis auf die Mit-
teilungen aus Oberveischede. Für das
Unternehmen sei die CP-Anlage kei-
nesfalls „vom Tisch“.

„Wir halten weiter stark an unserem
Plan fest, in Olpe einen neuen Standort
zu errichten und werden unter keinen
Umständen das Verfahren abbrechen.
Remondis arbeitet in sehr enger Ab-
stimmung mit der Stadt Olpe. Wir sind
sehr verwundert darüber, dass nach der
gestrigen CDU-Bürgerversammlung
kommuniziert wird, dass die CP-Anlage

in Olpe ,vom Tisch sei’“, heißt es in ei-
ner Mitteilung von Remonids Assets &
Services aus Lünen.

Da das Verfahren nicht abgeschlos-
sen sei, setze Remondis weiterhin alles
daran, den Bebauungsplan erfolgreich
durchzubringen.

„Olpe ist ein wichtiger Standort, den
wir unter allen Umständen verwirkli-
chen möchten. Dass im jetzigen Mo-
ment die politischen Zeichen gegen uns
stehen, ist uns bewusst“, so Anna
Ephan von der Remondis-Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit.

Mit Museum für Neubau getrommelt
Windkraft: Gremium versucht zunächst das Verhindern bereits genehmigter Anlagen

Mill. Euro könnte man das Ding sanieren –
und ebenso, dass man da 30 oder mehr
Mill. Euro verpulvern können soll“. Über-
haupt sei das Anführen jedweder Kosten,
ob für Neubau oder Sanierung, zum jetzi-
gen Zeitpunkt der falsche Ansatzpunkt.

Zum Ende machten sowohl Weber als
auch Sieg klar, dass der Bürgerentscheid
von immenser Bedeutung sei. „Ein
Aussitzen wird es nicht geben“, betonte
Weber. „Wenn die Bürger für Sanierung
stimmen, dann müssen und werden wir
sanieren.“

Abschließend machte Albert Schneider
Ausführungen zum Thema schnelles
Internet/Brei tbandanbindung.
Jüngste Auskünfte des Koordinators beim
Kreis Olpe lasse erkennen, dass Ober-
veischede an den Knoten Helden ange-
schlossen werden solle.

Die Unterlagen für einen entsprechen-
den Förderbescheid würden derzeit zu-
sammengestellt. Einen Baubeginn im lau-
fenden Jahr hält Schneider für sehr un-
wahrscheinlich. Aus dem Plenum wurde
Unzufriedenheit deutlich, weil andere
Dörfer, unter anderem der Wohnort des
Bürgermeisters, Neuenkleusheim, schon
eine schnellere Anbindung erfahren
hätten. Weber führte die Unterschiede
zwischen dem Eigenausbau der Telekom
aus, den diese vornehme, wenn es sich
wirtschaftlich für sie rechne, und den
Fällen wie in Oberveischede, wo dies nicht
der Fall sei.

Ausdrücklich lobte Weber den Einsatz
des Kreises Olpe, der durch seine schnelle
Reaktion erreicht habe, dass er deutlich
weiter oben auf der Förderliste stehe als
beispielsweise der Hochsauerlandkreis
oder Siegen-Wittgenstein.

genehmigter Anlagen sei richtig. Konkret
befasste er sich mit den vier Windrädern,
die auf die Rahrbacher Höhe gebaut
werden sollten. Die Investoren seien
Menschen, die „Reibach machen wollen“,
unter anderem ein Grünen-Fraktionsvor-
sitzender aus einem anderen Kreis in
Nordrhein-Westfalen, die wollen die
Dinger nicht vor der Nase haben und ma-
chen uns die Landschaft kaputt“.

Ein weiteres Thema war das Olper
Rathaus. Ortsunions-Vorsitzender Tim
Mynar betonte, der Vorstand des Ortsver-
eins sei „absolut für den Neubau“. Bürger-
meister Peter Weber (CDU) erklärte, er
habe sich „massiv geärgert“ über
Versuche, Zwist zwischen Stadt und Dör-
fern vom Zaun zu brechen. „Ich dachte,
das hätten wir längst überwunden.“ CDU-
Fraktionschef Carsten Sieg wiederholte
die bereits mehrfach in anderen Ver-
sammlungen vorgestellten Argumente, mit
denen die CDU für ein „Nein“ zum Bürger-
entscheid wirbt. Neu war, dass Ratsherr
Lothar Epe den Förderverein Stadtmu-
seum ins Gespräch brachte, um damit für
den Abriss zu werben.

Der Verein habe erkannt, dass ein
Stadtmuseum nur in Verbindung mit dem
Neubau des Rathauses umsetzbar sei, und
schon daher müsse mit „Nein“ gestimmt
werden, denn ein „lebendiges Museum, in
das man nicht nur einmal hineingehen
will“, werde ein Gewinn für Olpe bedeu-
ten. Und CDU-Vorstandsmitglied Lothar
Sabisch ergriff ebenfalls das Wort. Er habe
sich bisher immer aus der Debatte heraus-
gehalten, schon allein, damit ihm niemand
vorwerfe, als Bauunternehmer eine
interessengelenkte Meinung zu vertreten.
Doch „uns im Büro fehlt der Glaube, für 6

win Oberveischede. Zwar war das
Thema „CP-Anlage“ der herausragende
Gesprächsgegenstand bei der offenen
CDU-Mitgliederversammlung, die am
Mittwochabend im Gasthof Sangermann
stattfand. Doch gab es zwei weitere
Themen, die ausführlich erläutert wurden.

Zunächst bezog Lothar Sabisch Stellung
zum Sachstand in Sachen Windkraft .
Wie mehrfach berichtet, befindet sich die
Ortschaft Oberveischede in einer Sonder-
situation, weil ihre Lage dazu führen
könnte, dass die Schwerpunktzonen von
gleich vier Kommunen rundherum ausge-
wiesen könnten mit der von den Einwoh-
nern befürchteten Folge, dass bis zu 80
Windkraftanlagen am Horizont zu sehen
sein könnten. Ein fünfköpfiger Aktions-
kreis sei gebildet worden, so Sabisch, um
das Vorgehen gegen die Windräder zu
koordinieren. Bewusst sei beschlossen
worden, dies nicht innerhalb des CDU-
Ortsvereins zu tun, sondern als Aktion des
gesamten Orts.

Eine Stoßrichtung sei, zu prüfen, ob
bereits genehmigte Anlagen in der Umge-
bung überhaupt gebaut werden dürften.
Es gebe dort Randbedingungen, die unter
Umständen nicht erfüllt seien und ein
Packende böten.

Sabisch holte weit aus und nahm die
gesamte Energiewende an sich in den
Fokus. Es sei auffallend, dass die Landes-
regierung dort verstärkt Windkraftanlagen
plane, wo die CDU gute Ergebnisse hole.
Der Arbeitskreis sei auf verschiedenen
Ebenen im Gespräch, unter anderem auch
bei der CDU Südwestfalen, und stoße
überall auf Verständnis für die Anliegen
der Oberveischeder.

Jochen Billich ergriff das Wort und
betonte, der Ansatz hinsichtlich bereits

31 DELF-Diplome an Schülerinnen und Schüler überreicht
Den Lohn für ihren Fleiß erhielten am
Mittwoch 31 Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 8 bis 11 des Städtischen
Gymnasiums Olpe. Sie bekamen von ihrem
neuen Schulleiter, Holger Köster, die Zer-
tifikate für die bestandenen DELF-Prüfun-
gen überreicht, die sie im Januar auf vier
verschiedenen Niveaus abgelegt hatten.

Dabei mussten sie neben einer schriftli-
chen Prüfung mit unterschiedlichen Auf-
gabentypen auch ein Gespräch mit einem
französischen Muttersprachler führen.
Vorbereitet wurden sie darauf in einer Zu-
satzstunde durch die Fachschaft Franzö-
sisch. Das Diplôme d’Études en Langue
Française (DELF) ist das einzige inter-

national anerkannte Sprachdiplom für
Französisch als Fremdsprache, das
Sprachfertigkeiten auf verschiedenen
Schwierigkeitsstufen bescheinigt. Seit
2006 ist das Städtische Gymnasium Prü-
fungszentrum für Südwestfalen, das heißt,
sowohl schriftliche als auch mündliche
Prüfungen finden hier statt. Foto: privat


