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KREUzTAL Bei ,,Land, Leute, Heimat - Johannes Remmel im Gespräch" wurde über Themen

Eingriffe in die Natur sind

,,Da, wo ich wohne, gehören die Dinger nicht hin!", Horst Günter Linde (r.) aus Bad Berleburl
Windkraftanlagen im Dialog mit Johannes Remmel (1.) deutlich.

turschutzgesetze würden nicht konse-
quent bestraft. Stattdessen würden illegale
Handlungen legalisiert. Als Beispiel führte
er ein regionales Unternehmen an, das
ohne Genehmigung einen Parkplatz in den
Lebensraum des seltenen Ameisenbläu-
lings baute.

,,Vollzugsdefizit" - mit diesem Schlag-
wort fasste Remmel einen Großteil der
Probleme zusammen. Nicht alles könne
von heute auf morgen verändert werden.
Der ilfinister holte zum Gegenschlag aus:
Ehrenamtlicher, organisatorischer Natur.
schutz sei ,,nicht kampagnenfähig". Nur
bei den Bienen habe die Masse verstan-

den, worum es geht. Remmels Aussage Situati
führte zu Protesten: ,,Sollte nicht die poli- 90 pro:
tik Kampagnen starten?" spielsl

Ein weiterer Konflikt, der an Aktualität Brennr
und Zündstoff nicht verliert: Natur- und glaube
Artenschutz versus W'indenergie. Dieter Jahren
Trösken (BUND und AG Naturpark Rot- würde:
haargebirge) brachte die Diskussion über ,Sin
Windkraftanlagen im Rothaargebirge ins Windk
Rollen, die dann kaum aufzuhalten war. fragte r

Können Risiken wie die Gefährdung von tete dit
Arten, wie demMilan, in Relation mit dem litikers
Nutzen der Windkraftanlagen gesetzt wer- biete s
den? Remmel holte für diese Frage Trös- kraftar
kens weiter aus und erläuterte die aktuelle Remm,

Hitziger Austausch
zur Windenergie

bestimmte den Abend.

stö § Landwirtschaft, Artenschutz und
Windenergie im Naturpark Rothaarge-
birge: Wenn diese Themen und ihre Ver-
treter aufeinander treffen; kann es zu hit-
zigen Diskussionen kommen. So ge-
schehen am Donnerstagabend im Rahmen
der Dialog-Tour ,,Land, Leute, Heimat -
mitJohannes Remmel im Gespräch". Rund
60 Personen hatten sich (trotz Unwetter-
warnung) im großen Saal der Weißen Villa
in Kreuztal eingefunden, um sich am Ge-
spräch zu beteiligen. Der Minister für Kli-
maschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz des Landes NRW,
Johannes Remmel, eingeladen von der AG
Naturpark Rothaargebirge, ging auf ver-
schiedene Themen, Positionen und Era-
gen ein. Und: Er musste sich einiges anhö-
ren, u. a. den Vorwurf eines Zuhörers: .Sie
reden um den heißen Brei herum".

Die regionale Landwirtschaft kam als
erstes zur Sprache. Jörn Bender (Biokreis
Erzeugerring NRW) führte in das Thema
ein. Die Region habe viele Bio- und Klein-
betriebe und er fordere daher eine Diffe-
renzierung der Gesetze. Problemverursa-
chung wie die Verschmutzung durch Gülle
sei nicht in jeder Region gleich stark. Dass
keine Unterscheidungen gemacht würden,
schade den Betrieben, so Bender.

In NRW gebe es 50 Prozent Voller-
werbs- und 50 Prozent Nebenerwerbsbe-
triebe, gab Remmel an. Ziel sei es, eine Po-
litik für Letztere zu erstellen. Einige Bau-
stellen seien noch offen, die hiesige Region
könne als Vorbild dienen.

Michael Düben (NABU) widersprach
dem Minister und hielt die Lage f[ir weni-
ger,,paradiesisch". Düben, der sich fär den
Artenschutz einsetzt, erläuterte das Bei-
spiel der Silage. Wiesenwürden früher ge-
mäht, dadurch gebe es weniger Blumen
und damit weniger Bienen und Vögel. Eine
Unterstützung für Landwirte, die bei-
spielsweise auf Hybrid-Leistungsgräser
verzichten, hält er ftir notwendig. Im Ver-
gleich sei die Situation in der Region aber
gut, betonte Remmel nochmals. \Meiter
prangefte Düben an: Verstöße gegen Na-
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res Remmel im Gespräch" wurde über Themen rund um den Naturpark RothaargebirEe diskutiert

die Natur sind vertretbar

7er nicht hin!", Horst Günter Linde (r.) aus Bad Berleburg macht seine Position zum Thema
tnes Remmel (1.) deutlich. Foto: stö

rnse- den, wo'rum es geht. Remmels Aussage
lgale führte zu Protesten: ,,Sollte nicht die Poli-
ihrte tik Kampagnen starten?"
das Ein weiterer Konflikt, der an Aktualität

t den und Zündstoff nicht verliert: Natur- undlläu- Artenschutz versus Windenergie. Dieter
Trösken (BUND und AG Naturpark Rot-

rlag- haargebirge) brachte die Diskussion über
der Windkraftanlagen im Rothaargebirge ins

inne Rollen, die dann kaum aufzuhalten war.
:den. Können Risiken urie die Gefährdung von
aus: Arten, wie dem Milan, in Relation mit dem
ltur- Nutzen der Windkraftanlagen gesetzt wer-
Nur den? Remmel holte für diese Frage Trös-
rtan- kens weiter aus und erläuterte die aktuelle

Situation und die Zukunftsvorstellungen.
90 Prozent der Energie in NRW würde bei-
spielsweise immer noch aus fossilen
Brennstoffen gewonnen werden. Er
glaube, dass Windkraftanlagen in ein paar
Jahren zum Landschaftsbild dazu gehören
würden.

,,Sind die Eingriffe in die Natur für
Windkraftanlagen vertretbar?", Trösken
fragte ein zweites Mal. ,,Eindeutig, ja", lau-
tete dieses Mal die Antwort des Grünenpo-
litikers. FFH-, Natur- ufid Vogelschutzge-
biete seien von der Bebauung mit'Wind-
kraftanlagen in NRW ausgeschlossen.
Remmel wisse, dass die Anlagen die Men-

schen beeinträchtigen, er selbst störe sich
aber nicht an den Anlagen und dem verän-
derten Landschaftsbild. Anders sah das
Horst Günter Linde aus Bad Berleburg.
Für ihn unvereinbar: Windenergie und die
schöne Landschaft, die Artenvielfalt be-
inhaltet und für Touristen attraktiv ist.
,,Da, wo ich wohne, gehören die Dinger
nicht hin!". betonte er.

ANZEIGE -

Artenschützer (vom Podium und aus
dem Publikum) kritisierten, dass obwohl
bedrohte (Tier-)Arten in einem bestimm-
ten Gebiet vorzuweisen wären, dennoch
Windkraftanlagen geplant und gebaut
würden, weil Gutachten dies zuließerr. Sel-
tene Fledermausarten und das Haselhuhn
wurden als Beispiele angefährt. In Bezug
auf Letzteres gab Remmel an, dass es meh-
rere Faktoren seien, wie etwa die Nieder-
waldbeschaffenheit, die diese Vogelart ge-
fährdeten.

Aber erneuerbare Energie? Die werde
benötigt, darin waren sich die meisten ei-
nig. Zur Diskussion stand auch, ob andere
alternative Energien wie Solartechnik in
der Politik nicht in den Hintergrund ge-
rückt sind.

Alrun Hoffmann-Krönert (Bürgerinitia-
tive fi,ir Wittgenstein) machte deutlich:

"Wir brauchen den Strom." Sie versuchte
zu beschwichtigen und appellierte an den
Zusammenhalt. "Wir sind hier gut ausge-
stattet", betonte sie. An diesem Abend sei
eine realistische Sicht auf die Region ge-
worfen worden.

Beschwerden aus dem Publikum be-
züglich Ablauf und Gewichtung der The-
men gab es am Ende des Abends und die
Erkenntnis: Ein Thema wäre ausreichend
gewesen, um mit Minister Remmel in ei-
nen Dialog zu treten. Neben viel Kritik, gab
es auch ein paar lobende Worte für dessen
Arbeit. Dass noch viel zu tun sei, dass sei
ihm bewusst. Aber es habe schon viele
Veränderungen gegeben, die vielleicht
noch nicht erkannt wurden.
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