
„Wir bleiben Dorf“
OBERVEISCHEDE Bürgerversammlung mit langer Tagesordnung / Wettbewerb wird vorbereitet

Das Landesgolddorf von
2012 geht in diesem Jahr

erneut an den Start.

win � Gut besucht war die Bürgerver-
sammlung, zu der Ortsvorsteherin Chris-
tine Droste für Dienstagabend im Saal des
Gasthofs Sangermann fast 100 Bürgerin-
nen und Bürger begrüßte. Unter den
Gästen waren auch Bürgermeister Peter
Weber, die Technische Beigeordnete der
Stadt Olpe, Judith Feldner, sowie Bauord-
nungs- und Planungsamtsleiter Winfried
Quast.

Die Tagesordnung war umfangreich.
Zunächst berichtete Meinolf Kühr als Ver-
treter der Dorfgemeinschaft Ober-
veischede (DGO), der „Dachorganisation“
von 15 Vereinen und Organisationen des
Dorfs. Er berichtete über einen ganztägi-
gen Workshop, an dem die DGO ihre Ar-
beit der vergangenen Jahre bilanziert und
mit einer Fachfrau Handlungsempfehlun-
gen für die künftige Arbeit aufgestellt hat.
Diese sollen am 7. Februar präsentiert
werden. Unter anderem hat die DGO einen
Ehrenamtspreis gestiftet, der in zwei Kate-
gorien für Vereine und Privatinitiativen
vergeben werden soll.

Albert Schneider, ehemaliger Ortsvor-
steher und Sprecher der Arbeitsgruppe
Dorfentwicklung, berichtete über die Akti-
vitäten für den Dorfwettbewerb. Zwar
werde es nach den Erfolgen auf Kreis- und
Landesebene nicht leicht, erneut einen
Preis zu erlangen, aber schließlich gehe es
bei „Unser Dorf hat Zukunft“ in erster
Linie nicht um Preise, sondern die Ent-
wicklung des Ortes. Die Begehung der
Landeskommission werde zwischen dem
25. Juni und dem 7. Juli erfolgen.

Wichtig sei, dass das Dorf sich authen-
tisch präsentiere und eine möglichst breite
Basis teilnehme. „Wir bleiben Dorf – hier
will ich leben“: Dieses Motto haben die
Oberveischeder für sich aufgestellt. Im
Mittelpunkt solle stehen, 70 Jahre Dorfent-
wicklung seit dem Zweiten Weltkrieg fort-
zuschreiben. Dazu gehöre auch, von ande-
ren zu lernen, daher habe der Arbeitskreis
mehrere andere beim Dorfwettbewerb
erfolgreiche Orte besucht. Neben Obst-
baumpflanzungen solle auch der Parkplatz
am Friedhof umgestaltet werden.

Die Vertreter der Stadt stellten bauliche
Fragen in den Vordergrund ihrer Vorträge,
und Lothar Sabisch fasste die Arbeit des
Arbeitskreises Windkraft zusammen
(siehe gesonderte Berichte), bevor die
Vertreter der Vereine zu Wort kamen.

Simone Remberg berichtete, dass vor der
am 5. Mai terminierten Firmung die Firm-
linge ein Gemeindefrühstück am 22. April
planten. Albert Schneider berichtete vom
Männerchor „Liederkranz“, der auf einem
guten Weg hin zu einem Gemischten Chor
sei, wobei die endgültige Entscheidung
erst im zweiten Halbjahr fallen solle.

Das Dorffest im Jahr 2019, das der
Männerchor ausrichtet, solle unter dem
Motto „50 Jahre Zugehörigkeit zur Stadt
Olpe“ stehen. Dann griff Schneider das
Thema Neujahrssingen auf: Dieses werde
seit ebenfalls 50 Jahren organisiert. An
jedem zweiten Haus klingelten die Sänger
aber mittlerweile vergebens, weshalb er
die Frage in den Raum stellte, ob diese
Tradition noch erhalten werden solle.

Mit Worten des Dankes an Heiner
Junge schloss Ortsvorsteherin Droste die
Versammlung. Junge hatte 18 Jahre lang
die Löschgruppe Oberveischede der Olper
Feuerwehr geführt und zum Jahreswech-
sel die Leitung an Matthias Springmann
abgegeben. Christine Droste sagte dem
ehemaligen Löschgruppenführer Dank für
seinen langjährigen Einsatz. Bemerkens-
wert: Heiner Junge ist nicht Oberveische-
der, sondern wohnt im Nachbardorf
Bruchhausen, das zur Stadt Lennestadt
gehört.

Gut besucht war die Bürgerversammlung, die im Saal des Gasthofs Sangermann stattfand. Foto: win



Bauplätze
am Knapp sind in Sicht

Kreis stimmt Nutzung eines Mischwasserkanals zu / „Freifunk“ kommt

win Oberveischede. „Wenn wir könn-
ten, wie wir wollten, dann stünden da
schon die ersten Häuser.“ Bürgermeister
Peter Weber (CDU) machte im Rahmen
der Bürgerversammlung (siehe Bericht
links) aus seiner Enttäuschung kein
Geheimnis, wie mühsam das Vorankom-
men in Sachen Baugebiet auf dem Knapp
in Oberveischede ist.

Allerdings hatte er gute Nachrichten
für bauwillige Oberveischeder mitge-
bracht: Nach langen Verhandlungen
habe sie just am Nachmittag erfahren,
dass der Kreis Olpe nun doch dem Plan
zustimme, das anfallende Oberflächen-
wasser in den vorhandenen Misch-
wasserkanal einleiten zu dürfen. Eigent-
lich sei dies nicht mehr zulässig, aber der
Bau eines neuen Regenwasserkanals
hätte das Vorhaben unwirtschaftlich
gemacht, so Technische Beigeordnete Ju-
dith Feldner. Zwar plane die Stadt lang-
fristig auch die Schaffung eines größeren
Baugebiets, aber in einem ersten Anlauf
werde nun erst einmal Platz für vier bis
fünf Bauplätze geschaffen. Dazu komme
noch eine Fläche, die ein Privatinvestor
erschließe. Sie gehe davon aus, dass im
nächsten Frühjahr Baurecht herrschen
könne.

Ein weiteres Haus könne auf dem der-
zeitigen Spielplatz am Mesterfeld gebaut
werden, der nach Rücksprache mit Orts-
vorsteherin und Stadtverordneten aufge-
geben werden könne.

Weiter bezog Weber Stellung zum
Neubau der Höchstspannungstrasse von
Netzbetreiber Amprion. Die Pläne lägen
in den Rathäusern aller beteiligten Kom-
munen aus. Für den Raum Ober-
veischede gebe es Neuerungen: So sollen
im Apollmicketal nicht mehr drei Masten,
sondern nur noch einer aufgestellt wer-
den. „Das klingt zunächst mal gut. Eine
Leitung soll in die Erde gelegt werden.
Aber dieser Mast wird sehr mächtig.“ Um
den dort vorkommenden Schwarzstorch
zu schützen, müssten die Leitungen recht
niedrig, aber an einem dafür sehr breiten
Masten aufgehängt werden, der dann
sehr nah an ein vorhandenes Haus
heranrücke. Weber: „Es fällt mir schwer,
zu erklären, warum hier der Schutz von
Tieren vor dem von Menschen Vorrang
hat.“

Gute Nachrichten für die Dorfjugend:
In Zusammenarbeit mit der Oberveische-
der Feuerwehr wird ein offenes WLAN
auf dem Dorfplatz eingerichtet, sodass
Smartphone-Nutzer über den kostenlo-
sen „Freifunk“-Dienst das Internet nut-
zen können. Und in Sachen Breitband
kann sich laut Weber nun zum Vorteil
entwickeln, was bisher ein Nachteil war:
Da Oberveischede zum Vorwahlbereich
von Attendorn gehört, ist der Ort im ers-
ten Ausbau-„Cluster“, während Olpe in
„Cluster“ Nummer vier ist. Damit soll das
Dorf im ersten Quartal 2019 mit
schnellem Internet ausgestattet sein.



Kampf gegen Windkraft läuft weiter
Sabisch: Ort ist zu Genüge vorbelastet / „Wenn die hier planen, wird es ungemütlich“

nige gewesen, der die Windkraft im Wald
zugelassen habe. „Aber jetzt kommt die
Frage, ob CDU und FDP ihr Wahlver-
sprechen einhalten werden.“ Denn das,
was die neue Landesregierung vollmundig
versprochen habe, sei überwiegend Bun-
desrecht und damit nicht vom Land zu än-
dern. Allerdings plane Nordrhein-Westfa-
len inzwischen eine Bundesratsinitiative,
um die versprochenen Ziele via Bundes-
recht umsetzen zu können. Den im Koali-
tionsvertrag stehenden Mindestabstand
von 1500 Metern zu Wohnbebauung wolle
die Landesregierung durch veränderte
Lärmschutzberechnungen erreichen. Das
Verbot von Windkraft im Wald werde
durch den neuen Landesentwicklungsplan
erreicht.

Sabisch schloss: „Wir sind nicht nur
gegen Windkraft vor unserer Haustür,
sondern insgesamt.“ Im Zuge der Arbeit
sei der Arbeitskreis zur Überzeugung ge-
langt, Windkraft sei teuer und könne kaum
spürbar dazu beitragen, den Klimawandel
zu ändern. „Und dafür soll unsere Land-
schaft verschandelt werden.“

rern und Betreibern klarmachen, dass sie
hier mit Schwierigkeiten rechnen müssen,
und zwar so, dass sie die Wirtschaftlich-
keitsrechnung belasten“. Mit anderen
Worten solle dies heißen „Wenn die hier
planen, wird es ungemütlich.“ Dabei lege
er Wert darauf, dass im Ort kein Unfriede
zwischen Windkraftgegnern und -befür-
wortern gesät werden dürfe.

Potenzieller Gegner des Arbeitskreises
Windkraft sei einmal die Bundespolitik.
Und hier tue es ihm fast weh, dass es „ge-
rade die CDU ist, die die Energiewende vo-
rantreibt, was uns hier betrifft“. Auch das
Abstandnehmen von den Klimazielen für
2020 sei keine Entwarnung, sondern nur
eine Kapitulation vor der Macht des
Faktischen, weil diese nicht mehr einge-
halten werden können. Aber die Klima-
ziele für 2030 seien bekräftigt worden, was
bedeute, dass es nach 2020 noch stärker in
Richtung regenerative Energien gehen
werde. Die Landespolitik gelte es zu beob-
achten. Zwar sei der grüne Umweltminis-
ter Johannes Remmel „gottseidank nicht
mehr im Amt“, schließlich sei dieser derje-

win Oberveischede. Das Thema Wind-
kraft gehört seit einigen Jahren fest zu je-
der Bürgerversammlung in Ober-
veischede. Und auch am Dienstagabend
drehte sich ein beträchtlicher Teil des
Abends um dieses Thema. Lothar Sabisch,
Vorsitzender des Arbeitskreises Wind-
kraft, berichtete über den aktuellen Stand.

Sabisch betonte, nach dem ursprüngli-
chen Anliegen des Arbeitskreises, nur ge-
gen die Häufung von Windrädern im Um-
feld des Dorfes vorzugehen, herrsche in-
zwischen die Überzeugung, Windkraft an
sich „in dafür nicht geeigneten Landschaf-
ten“ verhindern zu wollen. Für den Raum
Oberveischede bedeute dies die Reduzie-
rung auf ein nicht vermeidbares Minimum,
wobei Sabisch hofft, dass dies die Zahl null
bedeutet. „Oberveischede hat genug Vor-
belastungen“, wobei er die vor rund 20 Jah-
ren angelegte Kreismülldeponie und die
Höchstspannungstrasse erwähnte.

Das Einwirken auf die Politik sei das
eine. Aber Bürger hätten auch eine zweite
Möglichkeit, den Bau von Windrädern zu
erschweren: „Wir müssen den Projektie-


