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als wir im vergangenen Jahr mit den Pla-
nungen zu dieser Zeitung begonnen ha-
ben, waren wir uns sicher, viele Themen 
aus der Mitte der Gesellschaft zu finden 
und über sie zu berichten. Nun gibt es ein 
alles überragendes Thema: Das Corona-
virus und seine Auswirkungen. 
Bei der Bewältigung der Coronakrise 
muss es uns gelingen, einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Lockerungen 
auf der einen Seite und Gesundheits-
schutz auf der anderen Seite zu finden. 
Gleichzeitig muss es uns gelingen, unse-
re touristisch geprägte Wirtschaft wie-
der in Schwung zu bringen.
Lassen Sie uns aber auch den Blick wagen 
auf die vielen Zukunftsthemen in unserer 
Stadt Winterberg mit seinen Ortschaf-
ten. So ist das Jahr 2020 auch ein Jahr des 
Aufbruchs.  Ich bin überzeugt, dass uns 
eine gute Mischung aus unterhaltsamen 
und informativen Inhalten gelungen ist. 
Und vergessen Sie nicht, beim Quiz mit-
zumachen!   
 Sven-Lucas Deimel

Wer ist eigentlich Michael Beckmann? 
Natürlich kennen mich viele Men-

schen in Winterberg und den Ortschaften! 
Als Tourismus-Direktor, der seit 2003 die 
touristische Entwick-
lung Winterbergs als 
Kernbranche unserer 
lebens- und liebens-
werten Stadt mit sei-
nem Team gestaltet. 
Oder davor als Leiter 
des Fachbereichs 1 - 
Zentrale Dienste und 
Öffentlichkeitsarbeit - 
der Stadt Winterberg. 
Vielleicht auch als 
Geschäftsführer des 
Stadtmarketingver-
eins Winterberg mit 
seinen Dörfern. Ein 
Amt, das ich seit 2004 
mit viel Leidenschaft 

bekleide, weil ich weiß, wie wichtig das 
Zusammenspiel von Unternehmen, Ver-
einen und ehrenamtlichen Akteuren in 
einer ländlichen Region wie unserer für 

eine erfolgreiche Stadt-
entwicklung ist. Einige 
kennen mich auch als 
Präsidiums-Mitglied 
des Westdeutschen 
Skiverbandes oder als 
ehrenamtlicher Bürg-
erbus-Fahrer. In allen 
diesen Bereichen ken-
nen mich viele vor al-
lem als Anpacker und 
Teamplayer, der den 
offenen, konstruktiven 
Dialog lebt und liebt. 
Nur wenige kennen 
mich jedoch über die-
se Ebene hinaus.   
 Weiter auf Seite 3 »

Siedlinghausen, größter Ortsteil der Stadt 
Winterberg, soll eine „neue Mitte“ bekom-
men! Gemeinsam mit den Bürgerinnen und 
Bürgern sollen Ideen gesammelt, diskutiert 
und zu einem neuen Nutzungskonzept ent-
wickelt werden, das den Ort gemeinschaft-
lich voranbringen wird: Das „Zukunftszent-
rum Siedlinghausen“.
Mit den Flächen der ehemaligen Sekundar-
schule, der ehemaligen Gärtnerei sowie dem 
Haus des Gastes besteht im Zentrum von 
Siedlinghausen großer Handlungsbedarf, 
aber auch ein großartiges Potential, die 

Ortsmitte neu zu ordnen und ein zukunfts-
weisendes Nutzungskonzept zu entwickeln. 
Das neue Zukunftszentrum soll in hohem 

Maße zur ökonomischen Zukunftsfähigkeit 
beitragen, der Phantasie sind da – vorerst 
– keine Grenzen gesetzt: Eine Mischung 
aus ökonomischen, gemeinschaftlichen und 
öffentlichen Nutzungen sind sinnvoll, auch 
mögliche Wohnnutzungen sind denkbar.
Für die Entwicklung des Konzepts soll ein 
intensives, aber kompaktes Beteiligungs-
verfahren durchgeführt werden, das den 
Siedlinghausern ermöglicht, ihre Ideen ein-
zubringen, Konzepte mit zu entwickeln und 
die Zukunft ihres Ortes aktiv zu gestalten. 
 Weiter auf Seite 10 »

Michael Beckmann –  
Unser Bürgermeisterkandidat

Nach 3 Tagen ist alles anders!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Oder genauer gesagt: Das beauftragte Büro nonconform entwickelt vor Ort in Siedlinghausen ein  

innovatives Nutzungskonzept. 

Auch für das Projekt Zukunftszentrum Siedlinghausen! 
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Adventure Golf - eine neue Freizeitattraktion  im Hilletal
Mit Eröffnung des Kunstrasen Sportplatzes 
des FC Hilletal in Niedersfeld im Jahr 2012, 
versank der Sportplatz in Grönebach/Hild-
feld in den Dornröschenschlaf. Für viele 
Sportler aus Grönebach und Hildfeld war 
es schmerzhaft zu sehen, wie der Sportplatz 
und das Sportheim immer weiter verkamen 
und unbenutzt blieben.
Dies hat sich zum Glück in diesem Jahr 
gründlich geändert. Monique Schlossmann 
und Robin Homrighausen haben 2019 den 
Sportplatz vom FC Hilletal erworben und 

Bürgermeisterkandidat Michael Beckmann sowie die Ratskandidaten Christian Schmidt und Mathias Geltz gratulieren zur  

Eröffnung 

dort mit viel Liebe und Herzblut eine Ad-
venture Golf Anlage errichtet. Schon wäh-
rend der Bauphase konnten die neugierigen 
Zaungäste viele bekannte Attraktionen aus 
dem Winterberger Stadtgebiet erkennen, 
die hier in „klein“ nachgebaut wurden. Von 
der Bobbahn über die St. Georg Sprung-
schanze bis hin zur Erinnerung an die Berg-
bauvergangenheit im Sauerland wurden die 
einzelnen Bahnen nachgebaut. Die Liebe 
zum Detail bleibt den Golfern, die sich über 
die 18 Bahnen spielen, nicht verborgen und 

es bringt eine Menge Freude mit. Auf der 
letzten Bahn werden dann noch einmal alle 
daran erinnert, welche Sportart an dieser 
Stelle ursprünglich betrieben wurde.
Nach dem Golfen kann man im ehemaligen 
Sportheim, dass zum gemütlichen Café 
umgebaut wurde, gemütlich einkehren, 
über die Leistungen im Golf fachsimpeln 
und die erlebten Eindrücke besprechen. 
Mit dieser tollen Anlage gibt es einen wei-
teren guten Grund das schöne Hilletal zu 
besuchen. (CS)

Zur Ratssitzung im Dezember 2018 hatte 
die Stadtverwaltung Winterberg eine Vor-
lage erarbeitet, bei der es um den Neubau 
oder Ausbau der Feuerwehrgerätehäuser 
in Langewiese, Neuastenberg, Niedersfeld 
und Züschen ging. Bereits am 12. Januar 2019 
hatte der gesamte Rat der Stadt Winterberg 
die Feuerwehrgerätehäuser in den betref-
fenden Orten besichtigt. Anschließend fan-
den mehrere Besprechungen zwischen der 
Wehrleitung, der örtlichen Einheitsführung 
und den politischen Vertretern in jedem der 
vier Orte statt.
In der Ratssitzung am 28. März 2019 wurde 
beschlossen, dass das Feuerwehrgerätehaus 
in Niedersfeld die Prioritätsstufe eins erhält 

und als Erstes umgebaut wird. Nach erfolg-
ter Planung wird der Umbau in Niedersfeld 
in 2020 begonnen und in 2021 fertig gestellt.
Da es für die anderen drei Ortschaften 
mehrere Möglichkeiten gab, sollte zunächst 
durch ein Gutachten geklärt werden, ob 
Alternativen möglich sind und umgesetzt 
werden können.
Bei dem Feuerwehrgerätehaus in Züschen 
handelt es sich um ein historisches Gebäu-
de mit ortsbildprägendem Charakter. Vie-
le Züscher Bürger sind der Meinung, dass 
dieses Gebäude erhalten werden sollte. Am 
23. Januar 2020 wurde das Gutachten dem 
Rat vorgestellt. Anschließend haben sich 
die Züscher Ratsmitglieder, der Ortsvor-

steher sowie die Vertreter der Feuerwehr 
und des Musikvereins Züschen getroffen. 
Die Feuerwehr hat sich einstimmig für den 
Standort Dechant-Dobbener-Straße aus-
gesprochen. Bei der Ratssitzung am 28. Mai 
2020 wurde entschieden, dass Züschen an 
Priorität 2 rückt, Neuastenberg an 3 und die 
Baumaßnahmen in Langewiese anschlie-
ßend umgesetzt werden. Bis 2026 sollen 
diese Maßnahmen durchgeführt werden. 
Das heißt, dass die Planungen für das Feuer-
wehrgerätehaus Züschen dieses Jahr erfol-
gen und die Baumaßnahme 2021 und 2022 
durchgeführt wird. Bis dahin wird auch ein 
Konzept erarbeitet um die Alte Schule wei-
terhin sinnvoll zu nutzen. (JR)

Züschen erhält ein neues Feuerwehrgerätehaus

Adventure Golf - eine neue Freizeitattraktion  im Hilletal
Mit Eröffnung des Kunstrasen Sportplatzes 
des FC Hilletal in Niedersfeld im Jahr 2012, 
versank der Sportplatz in Grönebach/Hild-
feld in den Dornröschenschlaf. Für viele 
Sportler aus Grönebach und Hildfeld war 
es schmerzhaft zu sehen, wie der Sportplatz 
und das Sportheim immer weiter verkamen 
und unbenutzt blieben.
Dies hat sich zum Glück in diesem Jahr 
gründlich geändert. Monique Schlossmann 
und Robin Homrighausen haben 2019 den 
Sportplatz vom FC Hilletal erworben und 

Bürgermeisterkandidat Michael Beckmann sowie die Ratskandidaten Christian Schmidt und Mathias Geltz gratulieren zur  

Eröffnung 
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Michael Beckmann – Fortsetzung
Wer ist also dieser Michael Beckmann, 
wenn er nicht beruflich oder als „Funktio-
när“ unterwegs ist? 
Privat steht bei mir meine Familie im Mit-
telpunkt. Ich habe zwei erwachsene Söh-
ne und bin verheiratet mit meiner Frau 
Barbara, die neben ihrer Selbstständig-
keit auch als gelernte Krankenschwester 
in einer Winterberger Arztpraxis tätig ist. 
Zudem kümmert sie sich um die Pflege 
meiner Schwiegereltern. Meine beiden 
Söhne stehen mitten im Leben. Beide 
sind in ihrer Kindheit in einem typischen 
sauerländischen Mehrgenerationenhaus 
aufgewachsen. Denn bis heute leben die 
Eltern meiner Frau und wir unter einem 
Dach. Und, wenn wir mal frei haben, sieht 
man Barbara und mich auch mal mit dem 
Fahrrad durch unsere Stadt fahren.
Familienalltag pur im Hause Beckmann
Als Ehemann und Vater weiß ich also um 
die kleinen und großen Dinge sowie um 
die Sorgen, die ein Familienleben tagtäg-
lich so mit sich bringt. Ich kenne die zum 
Teil kontroversen Gespräche über die The-
men Kindergarten und Schule, über die 
Notwendigkeit einer guten medizinischen 
Versorgung, sowie die Frage „Was machen 
die Kinder eigentlich nach der Schule?“ 
Ich weiß um die Bedeutung eines aktiven 
Vereinslebens, das nur mit ehrenamtlich 
engagierten Menschen möglich ist. Natür-
lich weiß ich aus eigener Erfahrung, was es 
heißt, die Kinder in die Schule zu fahren 
oder zum Training und Wettkampf. Und 
damit verbunden auch die Bedeutung von 
sinnvollen ÖPNV-Angeboten, einer besse-
ren Radwege-Struktur sowie innovativen, 
digitalen Angeboten, wie einer Eltern-Taxi-
App oder Car- und Bike-Sharing-Systemen. 
Nicht umsonst stehen die Themen Mobili-
tät, Vernetzung und Digitalisierung weit 
oben auf meiner Agenda. Natürlich ist mir 
bewusst, dass dies alles attraktiv gestaltet 
werden muss für alle Generationen, denn 
neben unseren Kindern steht ein gutes 
Mobilitäts-Angebot auch bei der älteren 
Generation für mehr Lebensqualität.
Klare Entscheidungen prägen Lebensweg
Mein bisheriger Lebensweg ist geprägt von 
klaren Entscheidungen und Konsequenz. 
Bereits beim Bundesgrenzschutz habe ich 
Führungserfahrung gesammelt und Ver-
antwortungsbewusstsein gelernt. Nach 
der Grenzöffnung und der deutschen Wie-
dervereinigung war das jedoch nicht mehr 

der Bundesgrenzschutz, für den ich mich 
1982 entschieden habe. Also absolvierte 
ich nebenberuflich erfolgreich das Fach-
abitur, um anschließend auch das Studium 
zum Diplom-Verwaltungswirt zu meistern. 
Ausgiebige Praxis-Erfahrung in Sachen Ver-
waltung im Gesundheitswesen sammelte 
ich anschließend in einem großen Kran-
kenhaus in Hemer. Mir ist also aus erster 
Hand bewusst, wie wichtig eine ortsnahe 
medizinische Versorgung für die Menschen 
in dieser Region ist.
Hemer ist zwar nah dran an meinem Sauer-
land, aber nicht nah genug. Deshalb ent-
schied ich mich als gebürtiger Sauerländer, 
wieder in unsere Heimat zurückzukehren, 
eine Familie zu gründen und mich darüber 
hinaus unter anderem als Geschäftsfüh-
rer des SV Rot-Weiß Wiemeringhausen, 
bei dem ich auch Fußball gespielt habe, 
schon früh ehrenamtlich zu engagieren. 
Das berufliche Angebot, nach Winterberg 
ins Rathaus zu wechseln, kam im Jahr 1998 
also goldrichtig. Hier habe ich dann 1999 
in der Stadtverwaltung die Fachbereiche 
I - Zentrale Dienste und Öffentlichkeits-
arbeit - übernommen. Eingebunden in alle 
wichtigen Verwaltungsvorgänge sowie 
zuständig für das Personalwesen und die 
Öffentlichkeitsarbeit kenne ich daher die 
Herausforderungen einer modernen, auf 
die Bedürfnisse unserer Bürgerinnen und 
Bürger ausgerichteten Verwaltung. Nicht 
umsonst ist es mir wichtig, unsere Ver-
waltungsmitarbeiter in ihrer Kompetenz 
und Eigenverantwortung zu stärken und 
innovative Arbeitsprozess auch in einer 
Kommunalverwaltung einzuführen.
Verwaltungs-Team stärken und fördern
Gerade jetzt, wo die Folgen des durch die 
Corona-Krise bedingten Lockdowns auch in 
der Stadtkasse mehr und mehr spürbar wer-
den, geht es darum, die finanzielle Hand-
lungsfähigkeit unserer Stadt zu sichern, 
Investitionen in unsere Infrastruktur weiter 
zu ermöglichen und auch das Ehrenamt 
finanziell weiter zu stützen. Die vor uns 
liegende Krise auch als Chance zu begrei-
fen, das ist mein Anliegen. Dazu braucht 
es ein motiviertes Verwaltungs-Team mit 
guten Ideen, kreativen Köpfen und einem 
hohen Maß an Eigenverantwortung. Dies 
alles gilt es zu fördern.
Schließlich hat sich das Konzept einer ver-
antwortungsvollen Team-Führung auch 
während meiner Tätigkeit zunächst als 

Tourismus-Direktor und seit 2011 auch als 
Geschäftsführer der Winterberg Touristik 
und Wirtschaft GmbH sowie als Geschäfts-
führer des Stadtmarketingvereins Winter-
berg und seine Dörfer mehr als bewährt. 
Der Mix aus Verwaltungserfahrung und 
unternehmerischer Verantwortung, auch in 
Krisenzeiten, ist eine gute Ausgangsbasis, 
um den Konzern „Stadt Winterberg“ im 
Sinne einer bürgerorientierten und klima-
gerechten Stadtentwicklung zu führen. Die 
gemeinsam mit vielen Menschen unserer 
Stadt angestoßenen Projekte im Bereich 
Dorf- und Stadtentwicklung, sowie die er-
folgreiche Entwicklung des Tourismus- und 
Wirtschaftsstandortes im Zusammenspiel 
mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie 
den Unternehmen, sind gute Beispiele. Na-
türlich werde ich auch als Bürgermeister 
– sofern ich gewählt werde – den weiteren 
Entwicklungsprozess in allen Bereichen 
weiterhin aktiv begleiten und mitgestalten.
Wahlprogramm? Winterberg gemeinsam 
auf vielen Ebenen lebens- und liebenswert 
gestalten
Es gibt noch viel zu tun. Ein gelebter, ehr-
licher, konstruktiver und auch ergebnis-
offener Dialog mit den Menschen hier in 
unserer Stadt und in den Dörfern ist für 
mich nicht nur unverzichtbar, er ist das 
Fundament einer positiven Entwicklung 
unserer Stadt insgesamt und schafft Trans-
parenz. Ich setze auf die Erfahrung unserer 
Bürgerinnen und Bürger, denn sie sind die 
Experten, wissen um die Herausforderun-
gen und haben gute Lösungsvorschläge. 
Mit dieser offenen und einladenden Art 
habe ich in den letzten Jahren, zum Beispiel 
beim Bürgerdialog 2019, gute Erfahrun-
gen gemacht. Sehr am Herzen liegen mir 
unter anderem die Themen neue Formen 
der Mobilität und Förderung der Jugend-
kultur – ganz besonders aber das Thema 
Wohnen – über neue Wohnformen wie 
Mehrgenerationenhäuser, ein modernes 
Quartiers-Management mit engagierten 
Nachbarschaften, vor allem aber für bezahl-
bares Wohnen, gilt es Lösungen zu finden. 
Aktiv müssen wir Herausforderungen wie 
die Sicherung der medizinischen Versor-
gung anpacken. Einsamkeit, gerade bei der 
älteren Generation, werden wir über Mo-
bilität und weitere, zum Teil auch digitale 
Angebote, angehen. Unsere Jugendlichen 
brauchen attraktive Treffpunkte, aber auch 
innovative Projekte wie das Projekt „Hand 
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Bauplätze für die Kernstadt –  
Baugebietserweiterung am Dumel

Um eine ungewollte massive Bebauung durch 
eine Niederländische Gesellschaft zu ver-
hindern,
hat sich der Rat der Stadt Winterberg im 
Jahr 1976 entschlossen, das Gelände in der 
Größe von rd. 29 Hektar unter Beteiligung 
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des 
Hochsauerlandkreises zum Preis von 11,2 Mio. 
DM zu erwerben. Um dort, entgegen dem 
Bebauungsplan von 1971 (er ließ Gebäude 
bis zu 6 Geschossen zu), eine kleinteilige 
Wohnbauentwicklung zu ermöglichen, hat 
die Stadt ab 1979 die Änderung dieses B-Pla-
nes durchgeführt.
Um die Schuldenlast zu mildern erfolgte 1981 
der Beschluss einer „Vermögensumwand-
lung“.
Es wurden 178 ha Wald für 7 Mio. DM verkauft, 
die Größe entsprach 4,4 % des städtischen 
Waldbesitzes von rd. 4068 ha. Ein jährlicher 
Zinsaufwand von rd. 570.000,- DM konnte 
eingespart und die verbleibenden Verbind-
lichkeiten durch einen Grundstücksverkauf 
an die „Hapimag AG“ abgelöst werden. Es 
verblieb ein „Fundus“ von  200 Bauplätzen, 
die unseren bauwilligen Bürgerinnen und 
Bürgern zur Verfügung standen und die nun 
- nach 40 Jahren – weitestgehend verkauft 
und bebaut worden sind.  
Deshalb hat sich der Rat der Stadt Winterberg 
Ende 2017 für eine sukzessive Erweiterung 

des Baugebietes im Anschluss an die jetzige 
Wohnbebauung ausgesprochen. Um das not-
wendige Baurecht für zunächst 40 Bauplätze 
zu schaffen, ist u. a. die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes notwendig. In diesem Zu-
sammenhang stellt sich jedoch zunächst eine 
Herausforderung. So liegt das Erweiterungs-
gebiet in einem vom „Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz NRW“ aus-
gewiesenen gesetzlich geschützten Biotop 
(artenreiche Magerwiesen, Lebensraumtyp: 
Berg-Mähwiesen). Eine Ausweisung als Bau-
land setzt deshalb zunächst eine „Entlassung“ 
der Flächen aus diesem Schutzstatus voraus. 
Voraussetzung, dass dieser Schutzstatus mit 
Zustimmung des Kreises überwunden werden 
kann, ist die Schaffung eines entsprechenden 
Ersatzes für die wegfallenden Biotopflächen. 
So läuft gegenwärtig der Versuch, im Bereich 
des „Hesborner Weges“ ein „Ersatzbiotop“ zu 
entwickeln. Wegen des trockenen Sommers 
2018 war dies aber nicht möglich, so dass in 
diesem Jahr ein neuer Anlauf genommen 
wurde. Das Ergebnis, ob sich das erhoffte 
Ersatzbiotop dort entwickeln lässt, bleibt 
noch abzuwarten.
In der Finanzplanung der Stadt sind ab 2020 
ff. bereits entsprechende Mittel für die Auf-
stellung des notwendigen Bebauungsplanes 
sowie für die Straßenplanung und Erschlie-
ßungsmaßnahmen eingeplant. (MS)

Ein kurzer Rückblick in die Historie des Baugebietes „Am Dumel“

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
werden auch die Kommunalpolitik be-
schäftigen. Es gilt, die richtigen Schlüsse 
aus den Erfahrungen der letzten Wochen 
zu ziehen. Wie ein Brennglas hat die Pan-
demie deutlich gemacht, wo unsere Stär-
ken, aber eben auch unsere Schwächen 
liegen. Deshalb gilt es voranzukommen 
bei der Digitalisierung unserer Verwal-
tungen, unserer 
S c h u l e n  u n d 
vieler weiterer 
Bereiche. Wir 
brauchen Reser-
ven bei Schutz-
ausrüstung und 
Medikamenten 
und manches 
Unternehmen 
wird seine Lie-
ferketten über-
denken müssen. 
Die Globalisie-
rung können und 
sollten wir auch 
nicht zurückdre-
hen. Sie hat nicht nur uns Wohlstand 
und Arbeitsplätze gebracht, sondern die 
Welt insgesamt näher zusammenrücken 
lassen. 
Die Zeit nach Corona muss aber mehr 
sein, als ein Weitermachen wie bisher. 
Wenn wir es richtig machen, kann dar-
aus ein Modernisierungsschub für unser 
Land werden.
Die Krise hat gezeigt, dass sich die Men-
schen auf den Staat verlassen können. 
Er war handlungsfähig, als es darauf an-
kam und die Voraussetzung dafür, war 
unsere Politik der vergangenen Jahre. 
Wir haben Schulden abgebaut und Rück-
lagen in der Arbeitslosenversicherung 
bilden können, aus denen nun Kurzarbeit 
finanziert werden kann. Dies zeigt, dass 
der Kurs der CDU richtig war und die 
Menschen uns Vertrauen können. Dies 
gilt auch auf der kommunalen Ebene und 
deshalb freue ich mich auf einen Kom-
munalwahlkampf der zwar anders sein 
wird in seinen Formaten, aber ebenso mit 
Herz und Leidenschaft geführt werden 
wird für unsere Heimat.

MdL Matthias  
Kerkhoff: Wege aus 
der Corona Krise

Matthias Kerkhoff

 Foto:
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Es tut sich was in der Bergfreiheit…
Die CDU Ortsunion in Silbach konnte sich vor 
der letzten Kommunalwahl personell deutlich 
verstärken und strukturell neu aufstellen. 
Aktuell besteht der erweiterte Vorstand aus 
elf engagierten Mitgliedern, davon vier Frau-
en. In unserem Wahlprogramm für die Jahre 
2014 bis 2020 gab es zwei Schwerpunkte. 
Beide wurden beantragt und konsequent 
auf politischer Ebene verfolgt. Zum einen lag 
und liegt uns die Verbesserung der Situation 
des Silbacher Friedhofs am Herzen. Unter der 
Regie des 1. Vorsitzenden und Ratsmitgliedes 
Andre Susewind wurde im März 2017 durch 
die Ortsunion ein ehrenamtlicher Arbeitsein-
satz durchgeführt, der in und um die Fried-
hofskapelle über 50 Arbeitsstunden umfasste.
Dabei wurde die Friedhofskapelle innen 
gestrichen und der Lagerraum entrümpelt, 
im Außenbereich wurden alle Pflanzbeete 
zurück geschnitten und mit Rindenmulch be-
legt, die Sauberkeitsstreifen instand gesetzt 
und mit Zierkies versehen, alle Betonstützen 
der Kapelle wurden abgestrahlt und anschlie-
ßend gestrichen, ebenso der Eingangsbereich 
mit den beiden Metalltoren. Die beiden durch 
die dichte Bepflanzung in Mitleidenschaft 
gezogenen Trägerbalken der Dachkonstruk-
tion wurden abgeschliffen und neu lasiert. 
Schließlich wurde die lose verlegte Stromver-
sorgung der „Pfarrer Hockelmann Kapelle“ 
in einem Kabelkanal sauber untergebracht. 
Parallel dazu wurde ein Antrag der CDU Orts-
union an die Stadt Winterberg gestellt, in 

dem kurz- und mittelfristige Maßnahmen 
auf dem Friedhofsgelände vorgeschlagen 
wurden. In Gesprächen mit Verwaltung und 
Bauhof wurde eine entsprechende Maßnah-
menliste vereinbart, die Schritt für Schritt 
abgearbeitet wird. Ein neuer Zaun zum Wald, 
eine modernisierte Absturzsicherung und 
das Anpflanzen einer Hainbuchenhecke zur 
„Bergfreiheit“ hin, die zur optischen und 
akustischen Abgrenzung dient, sind bereits 
durch den Bauhof umgesetzt worden. Es 
werden weitere Verbesserungen erfolgen.

Neuer Mehrgenerationenpark in der Dorf-

mitte – ein Gewinn für Silbach

Bereits im Jahr 2014 erfolgte durch die 
Ortsunion Silbach die Beantragung einer 
Dorferneuerungsmaßnahme im Ortskern 
als zweiter Schwerpunkt. Konkret wurde als 
Ziel formuliert: „Umgestaltung des Parks zu 
einem echten Ortsmittelpunkt mit Einrich-
tungen für alle Generationen. Ein Treffpunkt 
des öffentlichen Lebens mit Angeboten für 
Senioren, Familien und Kinder.“ Vorausset-
zung für die Förderfähigkeit dieses CDU An-
trages war das „Integrierte Kommunale Ent-
wicklungskonzept“, IKEK. Dieser langjährige 
Prozess mit diversen Bürgerbeteiligungen 
und politischen Beratungen wurde zielge-
richtet durch uns gestaltet und durchge-
hend begleitetet. Nachdem der Rat der Stadt 
Winterberg beschlossen hatte, diese Dorf-
erneuerungsmaßnahme in Silbach bereits im 
Jahr 2019 mit erster Priorität durchzuführen, 
hat die Ortsunion selbstverständlich alle 
anderen Vereine und politischen Vertreter 
in die konkreteren Planungen einbezogen. 
Den auf örtlicher Ebene abgestimmten För-
derantrag konnte die Stadt Winterberg dann 
Ende Februar 2019 einreichen. 
Mittlerweile sind die Arbeiten praktisch ab-
geschlossen, so dass der hervorragend ge-
staltete Mehrgenerationenpark demnächst 
seinem Bestimmungszweck übergeben wer-
den kann.  
Hinzu kommt nach Fertigstellung des An-
baus am DRK-Seniorenheim eine für die Dorf-
gemeinschaft nutzbare barrierefreie WC An-
lage. Darauf konnten sich die Vorstände des 
DRK Brilon und der CDU Ortsunion bereits 
vor Beginn der Dorferneuerungsmaßnahme 
verständigen, da sich  auch für die Bewohner 
und Besucher des Seniorenheims die Aufent-
haltsqualität im neuen Mehrgenerationen-
park deutlich verbessern wird. (AS)

Mehrgenerationenpark in der Silbacher Dorfmitte

Vorstand der CDU Ortsunion nach erfolgreichem Abschluss der Arbeiten am Friedhof
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EDV-Service

Telefonanlagen

Netzwerktechnik

Breitbandausbau

Standortvernetzung

Videoüberwachung

Hotspot-Systeme

Richtfunk
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INTERNET. TELEFON. WEB.

Digitaler Autobahnanschluss (fast) perfekt

Zukunftszentrum Siedlinghausen – Fortsetzung

Digitalisierung. Ein Zustand, der hier und da 
bereits zum Alltag geworden ist, anderswo 
aber noch hinterherhinkt. Eine Voraussetzung 
dafür ist allerdings ein leistungsfähiges Kom-
munikationsnetz, am liebsten über Glasfaser, 
denn hier können große Datenmengen ohne 
Zeitverlust hin- und hergeschickt werden.
Wir nutzen für den Wirtschaftsstandort Win-
terberg die Möglichkeiten, die uns das Land 
und der Bund bieten, um unsere Gewerbe-
gebiete ans schnelle Glasfasernetz anzu-
schließen. Im Industriegebiet Burmecke in 
Siedlinghausen konnten die ersten Betriebe 
im Frühling ans Glasfasernetz angeschlossen 
werden. Eigentlich ein Quantensprung, heiß 
ersehnt und längst überfällig. Unglücklicher-
weise konnten die Leitungen bis heute nicht 
freigeschaltet werden, der Grund: Bautei-
lemangel, sprich Lieferschwierigkeiten aus 
Fernost, aufgrund der Corona-Krise. Laut 
Telekom ist aber baldige Linderung in Sicht.
Auch für die Gewerbegebiete in Züschen 
(Nuhnetalstraße), Siedlinghausen (Hoch-
sauerlandstraße) und Winterberg (Am 
Hagenblech) liegen nun die notwendigen 
Förderzusagen vor, die Aufträge zur Bauaus-

führung wurden jetzt, Anfang Juni 2020, an 
die Telekom vergeben. Somit ist auch hier 
„Speed in Sicht“. Dazu bleiben wir am Drücker 
und setzen uns weiterhin erfolgreich und 
mit Nachdruck für schnelles Internet in der 
Kernstadt und den Ortschaften Winterbergs 
ein. (Red)

Daher wurde das Büro nonconform mit der 
Durchführung einer Ideenwerkstatt beauf-
tragt. Das deutsch-österreichische Büro, mit 
über 40 Mitarbeitern an sieben Standorten, 
hat langjährige Erfahrung mit der Konzep-
tionierung und Durchführung von Beteili-
gungsprozessen und seine Projekte wurden 
vielfach ausgezeichnet. Das Team der non-
conform ideenwerkstatt umfasst Experten 
aus (Landschafts)Architektur, Raumplanung, 
Gemeindepolitik, Projektmanagement und 
Moderation. Alle Profis sind für mehrere Tage 
direkt am Ort des Geschehens und arbeiten 
live im temporär eingerichteten Büro gemein-
sam mit den Beteiligten, Betroffenen und 
Interessierten.
Das Konzept sieht vor, in enger Abstimmung 
mit der Stadtverwaltung, im Herbst 2020 
eine Ideenwerkstatt durchzuführen. Bedingt 
durch die Beschränkungen der Corona Kri-
se macht die gewollte Bürgerbeteiligung 
zu einem früheren Zeitraum keinen Sinn. In 
einer nonconform ideenwerkstatt werden 
gemeinsam Raumrezepte für die Zukunft in 
Gemeinden, Städten und Schulen entwickelt. 

Die Ideen aller Beteiligten, Betroffenen und 
Interessierten sind die Zutaten für Ergebnisse 
mit Strahlkraft. Der Ideenentwicklungspro-
zess findet direkt vor Ort in nur drei Tagen 
statt – bis zu einem konkreten Konzept für 
das Zukunftszentrum Siedlinghausen. Diese 
Ideenwerkstatt läuft in drei Phasen ab:

1.  Abklären – Einarbeiten – Aktivieren 

– Starten

Verwaltung und nonconform erarbeiten de-
tailliert Aufgabenumfang, Ablauf und Ziel des 
Beteiligungsverfahrens. Nach einer Projekt-
umfeldanalyse werden alle Siedlinghauser 
Bürgerinnen und Bürger, ggf. auch bestimmte 
Schlüsselpersonen, informiert und zur akti-
ven Mitarbeit eingeladen. Für die dreitägige 
Ideenwerkstatt wird ein für alle zugängliches 
„Vor-Ort-Ideenbüro“ eröffnet und die Betei-
ligung kann starten.

2. Sammeln – Zuhören – Reden – Entwickeln

Alle Betroffenen werden eingebunden und 

können Beiträge mittels Ideenbox, Ideenglas 
und Online-Ideenforum beisteuern und sich 
live vor Ort einbringen. Die entscheidende 
Arbeit des Ideenwerkstatt-Teams besteht im 
Zuhören und Reden mit allen Dialoggruppen 
sowie dem Zusammenbringen unterschied-
licher Interessensgruppen. Die gesammelten, 
besprochenen und herausgefilterten Bedürf-
nisse bilden die Grundlage für die Entwicklung 
von Raumrezepten.

3. Aufbereiten – Präsentieren

Live und direkt vor Ort arbeitet das Ideen-
werkstatt-Team die Vorschläge zu konkreten 
und machbaren Zukunftsszenarien für die 
neue Mitte Siedlinghausens aus. In einfacher 
und nachvollziehbarer Form werden diese 
der interessierten Öffentlichkeit des Ortes 
präsentiert.
Mit der Beauftragung der nonconform ideen-
werkstatt sind die Weichen für eine gemein-
same Zukunftsentwicklung in Siedlinghau-
sen gestellt: bürgergetragen, innovativ und 
zukunftsfähig. Das Projekt wird vom Land 
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Bürgermeister 

Werner Eickler 

1999 – 2020:  

Viel bewegt und 

viel erreicht!

D
ie für die Stadt Winterberg erfolgreichen 
letzten 20 Jahre mit einer überaus positi-

ven, attraktiven Stadt-, Dorf- und Tourismus-
entwicklung sowie hoher Lebens- und Frei-
zeitqualität waren geprägt durch ein hohes 
Maß an Gemeinsamkeit von ehrenamtlich 
engagierten Bürgern, Vereinen, Unterneh-
men, Bürgermeister, Politik und Verwaltung. 
Die Kräfte zu bündeln und das alle Beteiligten 
aus Wirtschaft, Gesellschaft und Ehrenamt 
aus Stadt und Dörfern „an einem Strang in 
dieselbe Richtung“ zogen, war und ist ein 
großer Verdienst von Bürgermeister Werner 
Eickler. Dieses „Wir-Gefühl“ hält bis heute 
erfolgreich an – eine wichtige Wurzel für 
die tolle Entwicklung unserer Stadt. Bürger-
meister Eickler war es immer wichtig, „alle 
an einen Tisch zu holen“, gemeinsam Ziele 
zu definieren, dann nach vorne zu schauen 
und engagiert und zielstrebig abzuarbeiten. 
Das führte zur gestaltungsfähigen Stabilität 
und Vertrauen in die Politik unserer Stadt. 
Das war und ist die Erfolgsbasis, dass sich 
Winterberg mit seinen Dörfern wirtschaftlich 
und touristisch sehr gut entwickeln konnte.

Es wurde viel bewegt und große Ziele wurden 
erreicht. Die Region beneidet uns regelrecht 
um die Entwicklung unserer Stadt. Darauf 
dürfen wir selbst auch stolz sein. Neben 
zahlreichen öffentlichen, städtischen Inves-
titionen in Stadt und Dörfern in Schulen, 
Feuerwehr, Straßen, Stadtsanierung, Dorf-
erneuerungen, Breitband, Digitalisierung, 
große Unterstützung von Ehrenamt und Ver-
einen (z.B. vier Kunstrasenplätze,  viele Pro-
jektunterstützungen in Schützenhallen usw.) 
wurden durch kooperative und zielorientier-
te Rahmenbedingungen rd. 200 Mio. Euro 
private Investitionen initiiert – Bahnareal 
mit zwei neuen Einkaufszentren und Bürger-
bahnhof, Landal-Ferienpark, Oversum oder 
Schneesicherheit mit Skigebietsattraktivität, 
alles mit vielen neuen Arbeitsplätzen sind nur 
ein paar Beispiele. Mit der Umsiedlung des 
modernen Aldi wurde nicht nur die 30-jährige 
Stadtsanierung abgeschlossen. Damit wurde 
zugleich die über viele Jahre verfolgte Vision 
erfolgreich umgesetzt, die Waren des tägli-
chen Bedarfs im neuen Stadtzentrum mit den 
städtischen Bürgerservicedienstleistungen, 
der Volkshochschule sowie dem Jugend- und 
Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises 
sowie den Angeboten für Bus und Bahn im 
Bürgerbahnhof, sprich im Zentrum unserer 
Stadt, zu konzentrieren. In Symbiose mit Par-
ken und ÖPNV einschl. Bahnanschluss und 
dem etablierten Einzelhandel ist Winterberg 

nun eine hochattraktive Einkaufsstadt für 
Bürger aus der gesamten Region geworden.

Bürgernähe wurde immer auch mit unseren 
Bürgern von Bürgermeister Eickler aktiv ge-
lebt. Zwischen Bürgerwünschen, Gesetz- und 
Verwaltungsvorgaben, politischen Meinun-
gen und Mediendruck war offene Kommu-
nikation und Transparenz zielführend, nicht 
nur wenn man an Themen wie Diskussionen 
um zukunftsfähige Schulstrukturen oder um 
Windenergie denkt. Dabei kann man es nicht 
immer allen recht machen. Es wurden viele 
Entscheidungen getroffen und umgesetzt, 
darunter auch Entscheidungen aus Zwängen 
heraus, denkt man z.B. an den regionalen 
Schulkonsens, wo Schulgesetze und Bezirks-
regierung die Städte Hallenberg, Medebach 
und Winterberg zum Umsetzen quasi ge-
zwungen haben. Jede Entscheidung bedeutet 
immer ein Abwägen von Pro und Contra. Ja, 
Bürgermeinungen wurden aufgenommen, 
ja die Entscheidung bei der Schuldiskussion 
sogar in „Ihre Hände“ gelegt. Fast 2/3 unse-
rer Bürgerinnen und Bürger haben sich auf 
demokratischen Weg über den Ratsbürg-
erentscheid für eine zukunftsfähige Schul-
landschaft entschieden, die mit dem für 
Hallenberg und Medebach in Winterberg 

zentralisiertem Gymnasium und der räum-
lich neu ausgerichteten und modernisierten 
Sekundarschule in Winterberg sämtliche Bil-
dungsangebote für unsere Kinder bereithält.

Ein weiteres Ziel von Bürgermeister Eickler 
war es, die Stadtverwaltung Winterberg in 
ein leistungsfähiges und effizientes Dienst-
leistungsunternehmen umzubauen. So 
wurde unter Einbeziehung aller Beschäf-
tigten und der Ratspolitik ein hochmoder-
nes Unternehmen geschaffen – eine völlig 
neue Unternehmens-/Konzernstruktur mit 
selbständigem Forstbetrieb, eigenständigem 
Bauhof und Bürgerbüro im Bürgerbahnhof, 
den Stadtwerken Winterberg für Kanal und 
Wasser und der Winterberg Touristik und 
Wirtschaft GmbH – dezentrale Strukturen, 
für kurze Wege und Bürgernähe. Mit mehr 
Effizienz, höherer Eigenverantwortung, di-
rekterer Kommunikation und mehr Kunden-
orientierung wurde eine positive Dynamik 
freigesetzt.

Die Einführung eines strategischen Finanz-
managements war für die positive Finanz-
entwicklung richtungsweisend – mit Erfolg: 
Seit langer Zeit hat Winterberg wieder echte 
finanzielle Gestaltungsmöglichkeiten, für 
die insbesondere Bürgermeister Eickler ver-
antwortlich seit mehr als 20 Jahren zeich-
net. Durch Umsetzung von fünf sog. Haus-
haltskonsolidierungspaketen (zuletzt 2015) 
„ernten wir jetzt die Früchte“. So konnte 
Bürgermeister Eickler – vor der aktuellen 
Corona-Krise mit seinen finanziellen Auswir-
kungen – mit dem Haushalt 2020 und der Fi-
nanzplanung bis 2023 viele Zukunftsprojekte 
bei Schule, Digitalisierung, Feuerwehr, Ehren-
amt und öffentlicher Infrastruktur dank er-
zielter Überschüsse, Schuldentilgungen von 
10 Mio. € und Zinsersparnissen von aktuell 
0,4 Mio. €/jährlich auf den Weg bringen und 
ein mit Fördermittel bewilligtes Zentren- und 
Dorfentwicklungskonzept mit innovativen 
Projekten initiieren.

Für die Zukunft gilt es, den eingeschlagenen 
guten Weg weiter zu gehen. Winterberg und 
seine Dörfer sind eine lebendige und touris-
tisch erfolgreiche Stadt, die sich mit dem 
erreichten, sehr guten Fundament dennoch 
und insbesondere aufgrund der Folgen der 
Corona-Krise immer wieder neuen Heraus-
forderungen des Klimawandels, des demo-
grafischen Wandels, der Digitalisierung oder 
der Wohnungssituation stellen muss, um nur 
ein paar Handlungsfelder zu nennen.

Poststr. 12 • 59955 Winterberg
02981 98780-0 • www.hsk.it
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Ehrenmal am Asten vor dem Rückbau 
gerettet. 

Gemeint ist das Ehrenmal des Westdeut-
schen Skiverbandes, gelegen an der Straße 
zum Astenturm, oberhalb des Nordhang-
liftes – und Rückbau ist die neudeutsche 
Bezeichnung für Abriss.
Der Standort des Ehrenmals ist auch die 
erste Wettkampfstätte des Sauerländischen 
Skisportes im Jahr 1908. Erbaut wurde das 
Denkmal im Jahr 1930 zum ehrenden Ge-
denken an alle gefallenen Skikameraden des 
1. Weltkrieges, aber schon mit dem Beginn 
des 2. Weltkrieges, am 1. September 1939, er-
langte das Denkmal nochmals eine traurige 
Bedeutung. Alleine über 200 Winterberger 
Skikameraden fanden im 2. Weltkrieg den 
Tod. Dass ein so geschichtsträchtiges und 
mit dem Ort Winterberg eng verbundenes 
Denkmal nicht einfach nach 90 Jahren dem 
Erdboden gleich- gemacht werden sollte, 
das meinten der Ortvorsteher von Winter-
berg Bernhard Selbach und der WSV Vize-
präsident Michael Beckmann. Mit Skikame-

Sanierung erfolgreich  

abgeschlossen: Ortsvor- 

steher Bernhard Selbach und 

Ludger Wahle

Wenn Stillstand tatsächlich Rückschritt ist, 
dann steht Winterberg für genau das Gegen-
teil. Es steht für Fortschritt und die perma-
nente Weiterentwicklung der Infrastruktur 
für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die 
Urlaubs- und Tagesgäste. Und dies sowohl in 
der Kernstadt als auch in den Dörfern. Denn 
neben den bereits bewilligten Förderbeschei-
den und kurz vor dem Abschluss stehenden 
Baumaßnahmen für die Dorferneuerungs-
maßnahmen in Silbach und Neuastenberg, 
kann nun auch der letzte Teil des Aktiv- und 
Vitalparks im Herzen Winterbergs saniert 
werden. 
Im Jahr 1975 gebaut, hat sich das Gesicht 
des ehemaligen Kurparks mit seiner Musik-
muschel sowie den Wasserspielanlagen be-
sonders in den vergangenen Jahren positiv 
verändert. Aus dem Kurpark ist ein Aktiv- und 
Vitalpark geworden, für alle Generationen, 
unter anderem mit einem attraktiven Spiel-
platz sowie Sportgeräten, gepflegten Grün-
anlagen und Wegen sowie vielen Plätzen zum 
Entspannen und Entschleunigen. Zudem ist 
der Aktiv- und Vitalpark mit der Musikmu-
schel auch Schauplatz vieler musikalischer 
Veranstaltungen, bis hin zum erfolgreichen 
Sparkassen Open Air im Sommer. Jetzt steht 
das Finale der Sanierung des mittlerweile sehr 
beliebten Anlaufpunktes für die heimische 
Bevölkerung und die Gäste gleichermaßen 
an. Insbesondere die Familienzentren der 
Kernstadt nutzen den Park seit vielen Jah-
ren regelmäßig für Ausflüge im Rahmen der 
Kinderbetreuung.
Insgesamt 700.000 Euro stehen nun zur Ver-
fügung, um die Wasserspielanlagen für die 
Familien zu erneuern, die Zugänge barrierefrei 
zu gestalten, die Fläche vor der Musikbühne 
wieder für Veranstaltungen nutzbarer und 
den Kurpark insgesamt von der Stadtmitte aus 
sichtbarer zu machen. So kann die Grundsa-
nierung des Aktiv- und Vitalparks, die mit dem 
ersten Bauabschnitt im Jahr 2013 begonnen 
wurde, erfolgreich unter Federführung der 
Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH, 
in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein 
Winterberg und der Stadt Winterberg, ab-
geschlossen werden. Alles andere halt als 
Stillstand und Rückschritt! (Red)

Weiterentwicklung 
statt Stillstand: 
700.000 Euro fließen in den  

letzten Teil der Sanierung des 

Aktiv- und Vitalparks Winterberg

rad Ludger Wahle konnte Bernhard noch 
einen weiteren fachmännischen Mithelfer 
gewinnen. Im Sommer 2019 begannen die 
beiden mit den ersten Aufräum- und Sanie-
rungsarbeiten. Eine Info-Tafel wurde ange-
bracht und der durch Witterungseinflüsse 
zerstörte Schriftzug wurde durch einen 
Neuen ersetzt. Dieser besteht jetzt aus 
einer Edelstahlplatte im Hintergrund und 
einer Cortenstahlplatte im Vordergrund, 
aus der die Beschriftung ausgefräst ist. Eine 
vom Verkehrsverein Winterberg gestiftete 
Ruhebank lädt schon jetzt zum Verweilen 
ein. Im Sommer 2020 wollen Bernhard und 
Ludger noch die restlichen Sanierungs-
arbeiten am Bruchsteingemäuer zu Ende 
führen. Diese Kosten übernimmt der WSV 
gerne, zumal dies weitaus günstiger ist als 
ein kompletter „Rückbau“. Somit bleibt ein 
für den Ort Winterberg aber auch für die 
Region Sauerland erhaltenswertes Denkmal 
für die nächsten Jahrzehnte bestehen. (BS)

Die Kinder und Jugendlichen von heute sind 
unsere gemeinsame Zukunft von morgen. 
Als Stimme der jungen Generation setzen 
wir uns dafür ein, dass die Interessen der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen hier 
vor Ort – in Winterberg und seinen Ortschaf-
ten – nachhaltig berücksichtigt werden. Wir 
wollen, dass unsere Heimat auch in Zukunft 
lebens- und liebenswert ist, um der jungen 
Generation eine Zukunft zu bieten. Wir ge-
stalten unsere Zukunft aktiv mit.
Zusammen mit den Nachbarstädten im Hoch-
sauerland sind wir knapp 1.500 Mitglieder und 
damit die erfolgreichste politische Jugend-
organisation im Kreis. Über ein buntes An-

die Junge Union Winterbergs
Wer ist die Junge Union? Was macht sie? Wofür steht sie?

gebot an Veranstaltungen habt Ihr die Mög-
lichkeit, Euch gesellschaftlich weiterzubilden 
und natürlich kommen dabei Geselligkeit und 
das Knüpfen neuer Freundschaften nicht zu 
kurz. Aber auch der gesellschaftlichen Ver-
antwortung wollen wir uns stellen und Werte 
bewahren. So hat die Junge Union Winter-
berg nunmehr mit kleinen Arbeitseinsätzen 
die Pflege des Judenfriedhofs übernommen.
Ihr habt Lust, euch gesellschaftlich zu en-
gagieren?
Ihr wollt eure Zukunft selbst in die Hand neh-
men und aktiv vor Ort mitgestalten?
Ihr wollt neue Leute kennenlernen und ge-
meinsam Ziele erreichen?
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Neuastenberg erhält einen neuen 
Dorfmittelpunkt
Die Ursprungsidee befasste sich mit einer 
ganz normalen Entwicklung und Auffri-
schung des Dorfmittelpunktes mit Kirche, 
Kirchplatz, Wintersport Museum/Gastro-
nomie. Schnell kristallisierte sich heraus, 
dass hier mehr entstehen sollte. Der un-
mittelbar benachbarte bisherige Dorfpark 
(ca. 100 m) soll von allen Generationen 

Baustellenbesichtigung: Ortsvorsteher Klaus Homrighausen und Ratskandidat Marc-

Michael Mammey Foto: Xxxx

genutzt werden können und zentrale Dorf-
funktionen übernehmen. Er soll nicht nur 
gestalterisch zur Attraktivität des Dorfes 
beitragen, sondern auch ein ansprechendes 
Angebot für alle werden.
Entstanden ist der Plan „Generationen-
park/Dorfmittelpunkt Neuastenberg“ als 
Ergebnis der aktiven ehrenamtlichen Mit-

arbeit vieler Einwohner in den IKEK Work-
shops. Nach dem Motto „Vom alten Park 
zum Generationenpark“ hat das Projekt 
unzählige Bürger zusammengebracht. Die 
Ehrenamtler wurden für die Mitgestaltung 
des eigenen Dorfes motiviert und für wei-
tere Zukunftsthemen wie den demografi-
schen Wandel sensibilisiert. 
Am bisherigen Standort befindet sich ein 
Wiesen- und Parkgelände, welches bisher 
mit großem Aufwand vom Verkehrsverein 
gepflegt wird. Hier soll durch den Umbau 
auch eine leichtere Pflege möglich sein. 
Das Gelände soll als generationenüber-
greifender Treffpunkt, als Spielplatz, als 
Freizeitgelände, zur Gesundheitsprophy-
laxe und therapeutischen Nutzung, als 
touristische Attraktion, zur Information 
und als Rastmöglichkeit für Einheimische, 
Gäste, Wanderer und Radfahrer dienen. 
Während die Älteren sich austauschen, 
haben die Jüngeren Spaß bei verschieden 
sportlichen Aktivitäten im Park mit Ver-
weil- und Sportcharakter.
Die Verbindung zum eigentlichen Dorfmit-
telpunkt rund um die Kirche mit Museum/
Gastronomie soll eine Projektionsbeleuch-
tung sein. Ausgehend von der beleuchteten 
Kirche soll dieser Weg der ‚Kommunikation‘ 
von der historischen Dorfmitte zum Gene-
rationenpark aufgewertet und beleuchtet 
werden. 
Die vielen ehrenamtlichen Helfer aus Neu-
astenberg und Lenneplätze setzen hier auf 
eine Erneuerung und Verschönerung des 
gesamten Dorfbildes. (KH)

Die Dorfgemeinschaft Grönebach möchte 
seine Neubürger mit einer Roadmap „Grö-
nebach für Neubürger – Wissenswertes von 
A-Z“ im Ort begrüßen. In dieser Roadmap 
sollen insbesondere die örtlichen Vereine 
vorgestellt werden, und Neubürgern die 
Möglichkeit geben, sich schnell über das 
vielseitige Vereinsleben im Dorf zu infor-
mieren.
Hieraus erhofft sich die Dorfgemeinschaft 
eine schnelle Integration der Neubürger im 
Dorfleben. Des Weiteren sollen die neur-
algischen Punkte im Dorf (Backstube/Gas-
tronomie/Schützenhalle/Freizeithaus/Frei-
zeithütten/etc.) den Neubürgern bekannt 

gemacht werden. Die Roadmap soll sowohl 
in gedruckter Form als auch online auf der 
neu gestalteten Dorfhomepage Grönebach.
de zur Verfügung gestellt werden. 
Die Freizeitanlage Saure Wiese soll wieder 
zu einem attraktiveren Treffpunkt für alle 
Generationen im Dorf werden. Mit dem 
inzwischen bewilligten Förderantrag zur 
„Umgestaltung Freizeithaus Saure Wiese“ 
möchte die Dorfgemeinschaft Grönebach 
ein modernes und zukunftsfähiges Areal 
schaffen. Erste Projektplanungen wurden 
bereits im Sommer von einer fachkundigen 
Gartenlandschaftsbaufirma vorgestellt. Der 
Vorplatz zum Freizeithaus Saure Wiese soll 

mit neuen Sitzgelegenheiten und einem 
Sonnensegel attraktiver gestaltetet werden. 
Auch die gepflasterten Flächen sollen erneu-
ert und teilweise verändert werden. Neue 
Bäume und Sträucher sollen das Konzept 
abrunden und für ein harmonisches Am-
biente sorgen. Die in die Jahre gekommene 
Teichanlage soll zurückgebaut werden und 
der ehemalige Wasserzulauf in einen Bach-
lauf mit diversen Wassererlebniselementen 
für Klein und Groß umgestaltet werden. Die 
Maßnahme wird mit 69.305 EUR aus NRW 
Landesmitteln gefördert, bei geschätzten 
Gesamtkosten von 106.623 EUR beträgt der 
Eigenanteil der Stadt Winterberg 35%. (MK)

Grönebach. Roadmap für Neubürger, Förderantrag für  
Umgestaltung Freizeithaus Saure Wiese
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Ich gehe davon aus, dass es schon Anfang 
November mit Schnee los geht, und der 
Winter bis auf kleine Unterbrechungen 
(Weihnachtstauwetter) bis Ende Februar 
durchhalten wird, und das mit viel Schnee 
hier oben auf den Winterberger Höhen zu 
rechnen ist .....

Und zum Schluss noch eine Frage, was ist 

deine liebste Bauernregel

Wetterbauer Jörg: Meine liebste Bauernregel 
hat auch was mit Schnee zu tun, die da heißt:
Märzenschnee und Jungfernpracht, ver-

gehen meistens über Nacht!

Danke für deine „Vorhersagen“, Jörg. Der 
Sommer kommt gut, deiner Prognose für 
den Winter drücken wir jetzt schon mal beide 
Daumen. Mit diesem Artikel geben wir es 
gerne weiter. Alle Vorhersagen sind natürlich 
ohne Gewähr. (Red)

Langewiese hat sich für 2020 viel vorgenommen!

Nix Azorenhoch – bei uns kommt das Wetter aus Hoheleye

Die Dorfgemeinschaft Langewiese freut sich, 
dass das Projekt trotz einiger Hürden und 
Rückschläge jetzt realisiert wird.
Die Idee zu diesem Projekt entstand aus den 
durchgeführten Ortsversammlungen her-
aus und wurde gemeinsam weiterentwickelt. 
Hierbei waren neben den bauplanerischen 
Erfordernissen, die Kostenplanung und die 
Finanzierungsbausteine zu klären. Nachdem 
zuerst eine Umsetzung im LEADER-Programm 
angestrebt wurde, bei der man leider nicht 
zum Zuge kam, wurden daraufhin die Möglich-
keiten hinsichtlich der von der Stadt Winter-
berg aufgelegten IKEK Vision 2030 ausgelotet. 
Nach mehreren Terminen und unsererseits 
sehr guter aktiver Bürgerbeteiligung mussten 
wir zu unserem Erstaunen aber dann erfahren, 
dass keine Förderfähigkeit besteht, da das 
Projekt außerhalb der Ortsdurchfahrt gelegen 
ist. Diese Tatsache wurde vom begleitenden 
Planungsbüro leider nicht rechtzeitig erkannt. 
Die investierten Stunden für Grundlagenpla-
nung nebst Vor-Ort-Terminen mit Baufirmen 
und Kostenvoranschlägen ist jedoch glück-
licherweise nicht umsonst gewesen. 
Die Stadt Winterberg hatte im Haushalt für 
das Jahr 2020 anteilige Mittel eingeplant, 
ebenfalls die zuständige Behörde, Straßen 

Wenn sich Azorenhoch und Islandtief strei-
ten, kommt da meist nichts Gutes bei heraus. 
Ändern können wir es sowieso nicht, bei uns 
wird es aber wenigstens für die Winterberger 
Region schön verpackt. 
Und das geschieht auf dem höchsten Hof 
Nordwestdeutschlands, in Hoheleye. Jörg 
Dienst ist unser Wetterbauer, sympathisch, 
kernig, ehrlich bringt er auf Radio Sauerland 
das Wetter unters Volk.
Die WISO Redaktion stellt ihm heute drei 
wichtige Fragen:

Wie wird der Sommer 2020?

Wetterbauer Jörg: Der Sommer wird wieder 
von Extremen gekennzeichnet sein. Länger 
anhaltende Wetterperioden lassen es wahr-
scheinlich auch in diesen Sommer wieder 
mal zu trocken für die Natur werden. Die 
Grasernte ist bei vielen Bauern jetzt schon 
wieder zu gering ausgefallen, so dass jetzt 

schon zu wenig Futter für die Tiere da ist.
Auch heftige Gewitter mit Starkregen und 
Sturmböen sind diesen Sommer nicht aus-
geschlossen. Insgesamt wird der Sommer 
2020 recht sonnig, warm und zu trocken.

Und wie ist deine Prognose für den Winter 

2020/21, schlechter als der letzte geht 

eigentlich gar nicht mehr.

Wetterbauer Jörg: Der Winter 2020/21 wird 
wohl endlich wieder mal recht gut werden! 

NRW, somit konnte der Auftrag jetzt im Mai an 
die Baufirma Tillmann aus Bestwig vergeben 
werden. Hier gilt für die geführten intensiven 
und konstruktiven Gespräche ein besonde-
rer Dank Alexander Vonnahme, der auch die 
Bauausführung überwachen wird, sowie den 
städtischen Gremien.
Wir alle hoffen auf eine zügige Fertigstellung. 
Die Oberflächenbeschaffenheit befindet sich 
in einem absolut desolaten Zustand und muss 
dringend erneuert werden. Gleichfalls führte 
die bisher ungeregelte Abfuhr von Oberflä-
chenwasser regelmäßig zu unkontrollierten 
Überschwemmungen auf dem darunterlie-
genden Wirtschaftsweg. Doch was steht kon-
kret an. Der vorhandene dünne Asphaltbelag 
wird durch einen klassifizierten, frostsicheren 
Straßenaufbau mit Asphalttrag- und Deck-
schicht ersetzt. An den Böschungskanten wird 
durch den Einbau einer dreiteiligen Rinne 
und ausreichender Anzahl von Einläufen 
der Regenabfluss zukünftig gewährleistet. 
Weiterhin erfolgt eine optische Abgrenzung 
der Bundesstraße zum gut von Wanderern, 
Kraft- und Busfahrern frequentierten Park-
platzes mittels Hochbordeinfassung und darin 
gepflanzter Hainbuchenhecke zwischen den 
dort stehenden Ahornbäumen. Auch die sich 

Neugestaltung des am Ortseingang von Langewiese aus Richtun Hoheleye kommenden Wanderpark-

platzes nimmt endlich Fahrt auf.

dort befindlichen Altglas-Container werden 
mit einer solchen Hecke eingefasst und so 
insgesamt das Erscheinungsbild und die At-
traktivität verbessert. Im Vorfeld zu dieser 
Maßnahme wurden bereits im Jahr 2017 auf 
der gegenüberliegenden Seite in Eigenregie 
zehn Rot- und Blutbuchen gepflanzt und die 
zugehörigen Investitionskosten von knapp 
4.000,00 € aus Mitteln der Dorfgemeinschaft 
und Spenden gedeckt.
Auch für die Zukunft sind weitere gestaltende 
Projekte und Optimierungen für unseren Ort 
mit seinen Gästen schon in Planung. „Auf der 
Höhe“ wird eine großzügige Wetterschutz-
hütte aufgebaut. Am anderen Ortsende in 
Richtung Neuastenberg wird der Kauf einer 
Grundstücksfläche angestrebt, um hier für 
zukünftige Generationen eine Streuobst-
wiese mit Spenderbäumen nachhaltig zu 
bewirtschaften. Gleichwohl haben wir zum 
einen aber auch die Erhaltung und Pflege 
der bestehenden, sukzessiv verbesserten 
Infrastruktur im Auge und machen uns zum 
anderen Gedanken, wie wir Immobilienleer-
stände und deren Verfall aktiv managen und 
so vermeiden können.
Es gibt viel zu tun, aber wir packen es gemein-
sam an und freuen uns auf die Zukunft (MMM)
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Niedersfeld und  
Giersen Hof … 
ein Traum wird Realität

Einen klassischen Ortsmittelpunkt mit der 
Funktion eines Treffpunktes für seine Ein-
wohnerinnen und Einwohner hat Niedersfeld 
nicht. Die Einzelhandelsgeschäfte zur Grund-
versorgung, Banken und Arzt- und Gesund-
heitspraxen befinden sich allerdings alle im 
Zentrum unseres Ortes.
Hier an der Kreuzung der B 480/L 872, in un-
mittelbarer Nähe zur Kirche, befindet sich die 
landwirtschaftliche Hofstelle „Giersen“, ein 
Bauernhof mit Geschichte und ortsprägen-
dem Charakter. Die Glanzzeiten sind allerdings 
lange vorbei, die Gebäudesubstanz steht vor 
dem Verfall.
Viele persönliche Erinnerungen an das Leben 
auf dem Hof, mit Giersen Fritz und Schäfer 
Helmut, die große Schafherde mit den Hü-
tehunden, werden mir, Lothar Borgmann, als 
Verfasser dieser Zeilen, in Erinnerung bleiben. 
Intensiv hat sich die Dorfgemeinschaft im Rah-
men des Projektes „Dorfwerkstatt“ u.a. auch 
mit Lösungsansätzen (Mehrgenerationenhaus, 
Dorfbrunnen u.a.) für eine alternative Nutzung 
als neuen Dorfmittelpunkt auseinandergesetzt.
Mit unserem Ortsvorsteher Heinz Schmidt und 
der Stadt Winterberg ist es nun gelungen, das 
Areal Giersen Hof käuflich zu erwerben. Der 
Startschuss ist gefallen, nun heißt es „Butter 
bei die Fische“. Der Ideenfindung, wie den Bau 
von bezahlbarem, generationsübergreifenden 
Wohnraum, Geschäftsräumen, Dorfplatz u.a., 
sind keine Grenzen gesetzt… alle Niedersfelder 
können und sollen mitwirken.
Schaffen wir etwas Nachhaltiges und Nützliches 
für die Bürgerinnen und Bürger von Niedersfeld 
und dem Hilletal. (LB)

Fördermittel für die neue  

Dorfmitte in Niedersfeld sind 

bewilligt, nur leichte Verzöge-

rung durch die Corona Krise

Hildfeld feiert 800-jähriges Jubiläum

Im Juli 1220 übertrugen die Edelherren von 
Büren das Dorf dem Kloster Küstelberg.Aus 
Anlass des Dorfjubiläums ist ein Festjahr 
mit vielfältigen Veranstaltungen geplant: 
Am 10. Januar findet der Neujahrsemp-
fang der Stadt Winterberg in der Hildfel-
der Hochsauerlandhalle statt. Es folgen 
eine Schützenmesse mit anschließendem 
Empfang, ein Heimatabend am 14. März mit 
dem ehemaligen Bundestagspräsidenten 
Dr. Norbert Lammert als Festredner so-
wie ein Grenzbegang am 1. Mai. Zu Fron-
leichnam wird nicht nur ein Gedenkstein 
eingeweiht, sondern auch eine Prozession 
zusammen mit dem Nachbarort Grönebach 
ausgerichtet – in Erinnerung an die frühe-
ren gemeinschaftlichen Prozessionen. Am 
18./19. September ist eine Historische Meile 
mit der Darstellung alter Handwerksberufe, 

800 Jahre Hildfeld – eine aktive Dorfgemeinschaft.  Foto: Dorfgemeinschaft

einer Ausstellung historischer landwirt-
schaftlicher Geräte und verschiedenen 
Aufführungen geplant. Regierungspräsi-
dent Hans-Josef Vogel wird die Festan-
sprache halten. Eine Beachparty am 24. 
10. mit hr3-Moderator Peter Lack, ein 
Benefizkonzert des Landespolizeiorches-
ters NRW mit Landrat Dr. Karl Schneider 
als Schirmherrn, ein adventliches Konzert 
der örtlichen Musiker und ein Silvesterball 
runden das Programm im Festjahr ab. All 
diese Veranstaltungen sind nur durch eine 
intakte Dorfgemeinschaft möglich. Auch 
unterstützt die Stadt Winterberg diverse 
Projekte und Anschaffungen. So konnte 
sich der Ort Hildfeld im September über 
ein neues Löschfahrzeug freuen. Auch die 
Gestaltung des Ehrenmals wurde von der 
Stadt gefördert. (ES)

Hildfeld ist der älteste urkundlich erwähnte Ortsteil der Stadt  

Winterberg und wird im Jahr 2020 sein 800-jähriges Bestehen feiern.
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Wintersport, Beschneiung, Klimaschutz  

und Nachhaltigkeit? Diese Kombination kann 

 tatsächlich passen!

Alle Jahre wieder, wenn die Temperaturen 
langsam die Minus-Grade anpeilen und 
die Schneeerzeuger in der Ferienregion 
Winterberg und Hallenberg mehr und mehr 
in den Blickpunkt rücken, dann entdecken 
viele Medien fast schon automatisch das 
Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel 
für sich. Nachhaltigkeit und Wintersport? 
Das kann nicht passen, so der Tenor! Wer 
allerdings genauer hinschaut über den Ein-
satz der Schneeerzeuger hinaus, der wird 
erkennen, dass beides sehr wohl sehr gut 
zusammenpasst. 
Ein paar Fakten: Der Hin- und Rückflug 
eines Flugzeuges mit 200 Personen in die 
Karibik verbraucht genau so viel Energie 
wie die Grundbeschneiung von 65 km Pisten 
in der Wintersport-Arena Sauerland. Kurze 
Anfahrtswege von meist nur 2 bis 3 Stunden 
sorgen für eine deutlich bessere Energiebi-

lanz wie Flugreisen nach Mallorca. Nur rund 
zwei Prozent des CO2-Fußabdrucks eines 
Urlaubers entfallen für die Aktivitäten vor 
Ort. 78 Prozent entfallen auf Anreise und 
Vor-Ort-Verkehr sowie rund 20 Prozent auf 
die Unterkunft. Wer also das Klima auch im 
Urlaub effektiv schützen möchte, sollte auf 
die Nutzung klimaschonender Verkehrs-
mittel achten. Eine Fahrt in die Skigebiete 
aus den umliegenden Ballungsgebieten 
verursacht an sich schon einen deutlich 
geringeren CO2-Ausstoß als eine Fahrt in 
die Alpen oder ein Flug in den Süden. 

Photovoltaik liefert Strom für  

Schneerzeuger

Dass der Klimawandel durch das Verhalten 
der Menschen verursacht und beschleunig 
wird, ist nicht nur unter den Fachwissen-

Winterberg Touristik und Wirtschaft setzt zusammen mit den Liftbetreibern auf  

regenerative Energien und auf Alternativen bei der An- und Abreise

schaftlern inzwischen unbestritten. Dass 
die Erwärmung der Erde im Sinne der nach-
folgenden Generationen begrenzt werden 
muss, ist eine der wichtigsten Mensch-
heitsaufgaben dieses Jahrhunderts. Das 
haben auch die Liftbetreiber sowie die 
Winterberg Touristik und Wirtschaft schon 
lange erkannt. Bereits in 2009 haben die 
Skigebietsbetreiber, die WTW und enga-
gierte Privatpersonen die Bürgerenergie 
Kahler Asten gegründet. Und seit dieser 
Zeit produziert in der Remmeswiese eine 
Freiflächen-Photovoltaikanlage Strom, die 
für die Beschneiung der Winterberger Ski-
gebiete eingesetzt wird. Weitere Flächen 
in Medebach und Hallenberg wurden 
seitdem angepachtet und mit Photovol-
taikanlagen bestückt. Auch künftig ist das 
Ziel, noch stärker auf regenerative Ener-
gien zu setzen. So wurden zum Beispiel 
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weitere Dachflächen in den Skigebieten 
mit Photovoltaikanlagen ausgestattet 
und Energierückgewinnungsanlagen bei 
den Liftantrieben installiert. Da der Bo-
den einer der größten CO2-Speicher ist, 
werden neue Dächer in den Skigebieten 
zudem als Gründächer angelegt, um die 
Versiegelung von Böden auszugleichen. 
Der Bau von Liften und Beschneiungsan-
lagen sowie allen anderen Baumaßnahmen 
in den Skigebieten unterliegt besonders 
strengen Genehmigungsverfahren, Prü-
fungen und begleitenden Kontrollen. Da 
fast alle Pisten in Naturschutz- und FFH-
Gebieten liegen, müssen sämtliche Ein-
griffe kompensiert werden. Dem nicht 
genug, gibt es weitere Maßnahme wie den 
seit zwei Jahren erfolgreich eingesetzten 
und von der WTW finanzierten Skibus, 
der zwischen dem Winterberg Bahnhof 
und den Höhendörfern pendelt. Ferner 
wird ein Kombi-Ticket für Bahnreisende 
geprüft, um mehr Wintersportler für die 
An- und Abreise auf die Schiene zu brin-
gen. Ein Sonderzug ist in dieser Saison 
zudem immer samstags von Oberhausen 
nach Winterberg gefahren. 
Dass der Wintersport mit Beschneiung 
durchaus auch ökologische Vorteile hat, 
zeigt sich daran, dass sich auf rund 60 
Prozent der Pistenflächen auch nach den 
Baumaßnahmen für Beschneiungsanlagen 
seltene, unter Schutz stehende Pflanzen 
angesiedelt haben. 56 Prozent der hier 
vertretenen Pflanzenarten stehen auf 
der Roten Liste NRW. Das Vorkommen 
dieser wertvollen Vegetation ist überwie-
gend auf die extensive Bewirtschaftung 
der Pistenflächen und die schützenden, 
dicken Schneedecken im Winter zurück-
zuführen. Im Übrigen wird durch die Be-
schneiung auch kein Wasser verbraucht, 
sondern wird nach der Schneeschmelze 
wieder dem Wasserkreislauf zugeführt. 
Die hundertzwanzig Liter Wasser, die zur 
Herstellung von einem einzigen Glas Rot-
wein eingesetzt werden müssen, lösen sich 
hingegen komplett in Luft auf. 

Soziale Nachhaltigkeit des Winter-

sports nicht vergessen

Neben der ökologischen Nachhaltigkeit 
darf auch die soziale Nachhaltigkeit nicht 
unterschätzt werden. Denn der Winter-
sport schafft auch eine soziale Rendi-
te, einen gesellschaftlichen Mehrwert. 
Schließlich geht es beim Urlaub im Winter 

um mehr. Es geht darum, Menschen in Be-
wegung in der Natur zu bringen. Welche 
Sportart schafft es schon, in so kurzer Zeit 
so viele Menschen zu bewegen? Wenn 
man liest, dass immer mehr Kinder bei 
der Fahrradprüfung durchfallen, weil das 
Smartphone wichtiger sei wie das Rad-
fahren, dann ist Wintersport genau der 
richtige Ansatz für ein Mehr an Bewegung. 
Bildung, soziale Integration oder Gesund-
heit werden durch Sport gefördert. Sport 
und damit auch Wintersport in der Natur 
fördert die Gesundheit sowie das physi-
sche wie psychische Wohlbefinden. Damit 
trägt der Wintersport dazu bei, Volkslei-
den wie Herz-Kreislauferkrankungen oder 
auch Rückenleiden zu begrenzen. Diese 
gesellschaftliche Rendite wird bei der Dis-
kussion um die Nachhaltigkeit beim Win-
tersport immer vergessen und beleuchtet 
den Wintersport auch anders. Und dann 
gibt es noch die ökonomische Seite der 
Nachhaltigkeit. Es werden Arbeits- und 
Ausbildungsplätze geschaffen, Löhne 
und Gehälter werden gezahlt, Übernach-
tungs- und Tagesgäste lassen ihr Geld in 
Winterberg, Aufträge im Handwerk und 
Dienstleistungsbereich werden ausgelöst. 
Und auch der Stadt Winterberg fließen 
erhebliche Einnahmen aus dem Bereich 
Wintersport zu, die diese wieder für öf-
fentliche Infrastruktur einsetzen kann.
Die Diskussion um den Wintersport im 

Mittelgebirge ist lediglich eine symboli-
sche Zuspitzung der Frage, wie sich unser 
Verhalten ändern sollte, um den Klima-
wandel zumindest zu bremsen. Ein Schnee-
erzeuger ist halt eine ideale Projektions-
fläche mangelnder Nachhaltigkeit. Ein 
Verzicht auf den Wintersport wird dabei 
allerdings den Klimawandel auch nicht 
aufhalten. Auch wenn medial immer zu 
Beginn des Winters die Beschneiung von 
Skipisten der Inbegriff der Klimasünde 
ist, ähnlich dem Fliegen im Sommer zu 
Beginn der Ferienzeit. Die Beschneiung 
ist damit schlicht und ergreifend ein Ge-
schenk für alle die, die populistisch ganze 
Wirtschaftsbereiche an den Pranger stel-
len. Man darf sich jedoch nicht täuschen 
lassen, auch wenn noch so laut gerufen 
wird: Die Beschneiung verursacht nur ei-
nen verschwindend geringen Teil des CO 
2-Ausstoßes eines Winterurlaubers. Den 
größten Fußabdruck verursacht immer 
noch die Anreise. Und dann ist es am Ende 
egal, ob man auf dem Ski steht oder die 
Winterlandschaft beim Wandern genießt. 
Eine Alternative zum Modell des Schnee-
tourismus, die mit ähnlich geringem Res-
sourceneinsatz auch nur annähernd so viel 
Wertschöpfung nach Winterberg bringt, 
ist nicht vorhanden. Es ist also Zeit, die 
Fakten sprechen zu lassen, denn nicht 
immer haben die Recht, die am lautesten 
rufen. (Red) 
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Klasse Idee: Ein Dorfauto für Elkeringhausen
Nur eine aktive Dorfgemeinschaft kann 

sich weiterentwickeln. Die Elkeringhauser 

nehmen das sprichwörtlich. Hier packen 

alle Generationen mit an, wenn es um IHR 

DORF geht. Ein reges Vereinsleben gibt 

es sowieso. Der Schützenverein forciert 

gerade eine Attraktivitätssteigerung für 

den „Platz an der Vogelstange“, mit viel 

Herzblut, ehrenamtlicher Arbeit und einem 

Crowdfunding zur Finanzierung, denn das 

Schützenfest fällt in diesem Jahr aus – we-

gen Corona – und damit fehlen die Ein-

nahmen.

Ortsvorsteherin Heike Schnurbusch am Steuer des Dorfautos    Foto: R. Maurer

Und: Elkeringhausen hat eine quirlige Orts-

vorsteherin, Heike Schnurbusch, gleichzeitig 

Vorsitzende des Dorf- und Tourismusvereins 

Elkeringhausen und sie ist für viele Projekte 

Motor und Ideengeber. Das Projekt Dorf-

mobilität ist nicht nur in Elkeringhausen ein 

Thema, um von A nach B zu kommen, gerade 

Jugendliche, Senioren und Vereine stoßen 

da an ihre Grenzen. Der Gedankenanstoß 

zum „Dorfauto“ für die „Dorfmobilität kam 

von der Feuerwehr: „Können denn andere 

Vereine für Ihre Zwecke nicht ab und an auch 

mal ein größeres Auto gebrauchen?“ Der 

Mollseifen, Winterbergs intaktes Walddorf
Auch Mollseifen wird bedient – und das nicht 

nur von dem Bürgerbus, der die Höhendörfer 

untereinander und mit der Kernstadt verbindet: 

Breitband wurde verlegt, um schnelles Internet 

für die Mollseifer Haushalte bereit zu stellen. 

Die Leitungen sollen in Kürze – coronabedingt 

verzögert - freigeschaltet werden. Wie in den 

anderen Dörfern der Stadt Winterberg teils be-

reits geschehen, ist auch für Mollseifen geplant, 

die kleine Dorfmitte an der Höhendorfstraße 

aufzuhübschen. Mit neuer Infotafel, bequemen 

Sitz- und Ruhebänken und einer Begrenzung 

mit Gabionen zum Straßenraum hin, soll hier 

eine schicke Ruhezone für Einheimische und 

Gäste geschaffen werden. (Red)

Gedanke war da, die Idee geboren und so 

wurden mit Tatendrang, hauptsächlich der 

Feuerwehrkameraden, Angebote eingeholt 

und Kalkulationen gefertigt. Durch eifriges 

Spendensammeln konnte ein finanzierbares 

Konzept aufgestellt werden, so dass das 

Auto im Juli 2019 seinen Platz in Elkering-

hausen beim Feuerwehrhaus gefunden hat. 

Mit Unterstützung der Stadt Winterberg 

konnte dann auch noch ein Carport für das 

„Dorfauto“ am Feuerwehrhaus angebaut 

werden. Eine klasse Idee, die sicher Nach-

ahmer finden wird. (Red)
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Bürgermeisterkandidat 
Winterberg 

Xxxx 
Geburtsjahr

Wahlbezirk 3  
Winterberg

Berufssoldat
Am Stuten 18

Geburtsjahr 1982

Wahlbezirk 9  
Siedlinghausen

Kaufm. Angestellte
Allenbergstraße 32
Geburtsjahr 1976

Wahlbezirk 15  
Silbach

Fliesenleger
Am Knäppchen 12
Geburtsjahr 1975

Reserveliste 21 
Winterberg

Systemadministrator
Wernsdorfer Straße 15

Geburtsjahr 1978

Reserveliste 22 
Züschen

Kaufm. u. Techn. Angestellter
An der Ebenau 1
Geburtsjahr 1973

Wahlbezirk 1  
Winterberg

Geschäftsführer
Hagenstraße 15

Geburtsjahr 1990

Wahlbezirk 4  
Winterberg

Ltd. Angst. im Marketing
Heidestraße 2

Geburtsjahr 1988

Wahlbezirk 10  
Züschen 

Kaufm. Angestellter
Am Roten Kreuz 1
Geburtsjahr 1958

Wahlbezirk 16  
Langewiese

Dipl.-Bankbetriebswirt
Wittgensteiner Straße 14

Geburtsjahr 1976

Wahlbezirk 2  
Winterberg
Studienrat

Bergstraße 14
Geburtsjahr 1985

Wahlbezirk 5  
Altastenberg  

Versicherungsmakler
Renauweg 14

Geburtsjahr 1956

Wahlbezirk 11  
Züschen

Dipl.-Bw. (FH)/Steuerberater
Am Roten Kreuz 12
Geburtsjahr 1977

Reserveliste 17  
Hildfeld

Geschäftsführer
Zur Lücke 14

Geburtsjahr 1969

Reserveliste 23 
Niedersfeld

Rentner - Dipl.-Ing.
Am Kleehagen 11
Geburtsjahr 1949

Wahlbezirk 6  
Elkeringhausen  

Steuerfachangestellte
Am Grimmen 18
Geburtsjahr 1971

Wahlbezirk 12 
Niedersfeld

Dipl.-Ing.
Grönebacher Straße 3

Geburtsjahr 1969

Reserveliste 18 
Winterberg
Kaufmann
Landweg 5

Geburtsjahr 1967

Reserveliste 24 
Grönebach

Studiendirektor a.D.
Küstelberger Straße 14 

Geburtsjahr 1950

Wahlbezirk 7  
Siedlinghausen

Berufssoldat
Kolpingstraße 5

Geburtsjahr 1986

Wahlbezirk 13  
Niedersfeld

Kaufm. Angestellter
Am Hagen 34

Geburtsjahr 1980

Reserveliste 19 
Winterberg

Verw.-Angest.
Heidestraße 27

Geburtsjahr 1973

Reserveliste 25 
Siedlinghausen

Gießereimechaniker
Kahlenbergstraße 16

Geburtsjahr 1977

Wahlbezirk 8  
Siedlinghausen/Altenfeld

Erzieherin
Bödefelder Straße 11

Geburtsjahr 1959

Wahlbezirk 14  
Grönebach

Kaufmann im Einzelhandel
Niedersfelder Straße 36

Geburtsjahr 1980

Reserveliste 20 
Neuastenberg

Kaufm. Angestellter
Am Gerkenstein 13
Geburtsjahr 1959

Teamplayer  
durch und durch:
Bürgermeisterkandidat  
Michael Beckmann und die  
Mannschaft der CDU  
aus Winterberg  
mit seinen Ortschaften
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Sommer, Sonne, Hillebachsee
Der Hillebachsee in Niedersfeld schlum-
merte leider viele Jahre oberhalb von Nie-
dersfeld unbeachtet herum. Dies hat sich 
mit der Unterstützung der WTW-Winter-
berg, den vielen Investitionen durch private 
Investoren und durch Fördermittel der EU 
geändert. In den letzten Jahren ist der See 
zu einem beliebten Treffpunkt an warmen 
Sommertagen geworden. Für sportlich 
Begeisterte gibt es eine Wakeboard- und 
Wasserskianlage. Die Anlage wird von den 
„Cracks“ auch bei üblem Wetter benutzt, 
um über den See zu gleiten und wilde 
Sprünge über die Obstacles (das sind die 

Schanzen im Wasser) zu präsentieren.
Aber das gesamte Naherholungsgebiet 
Hillebachsee macht im Sommer einfach 
gute Laune. Die gesamte Familie fühlt sich 
dort wohl und kann die Sonne an der Bade-
bucht genießen. Es quengelt keiner, da ein-
fach keine Langeweile aufkommt und für 
alles gesorgt ist. Ab diesem Sommer gibt 
es einen neuen Betreiber für die Wasser-
skianlage mit Gastronomie. Wir wünschen 
Jeffrey Meurs (vom Brabander) alles Gute 
und viel Erfolg mit dem Hillebachsee!
Wenn ich den See seh‘, brauch ich kein Meer 
mehr...(CS)

– ANZEIGE –
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Was tun, wenn man kein eigenes Auto hat 
und in den Nachbarort fahren muss, um 
seine Besorgungen zu erledigen? Richtig, 
den ÖPNV nutzen. Nicht immer lohnen 
sich aber die Fahrgastzahlen für die kon-
ventionellen Buslinien und daher werden 
Verbindungen ausgedünnt. So bereits vor 
Jahren in den Höhendörfern passiert. Aus 
diesem Grunde wurde vor drei Jahren ein 
Bürgerbus in Winterberg und den Höhen-
dörfern eingeführt. Bis der Bürgerbus rollte, 
mussten viele Hürden genommen werden. 
Klaus Homrighausen, der Ortsvorsteher von 
Neuastenberg, und Michael Beckmann, Ge-
schäftsführer des Stadtmarketingvereins, 
haben sich jedoch nicht beirren lassen und 
sich für den Bürgerbus eingesetzt. Heute be-
fördern ehrenamtliche Fahrer die Fahrgäste 
regelmäßig von montags bis samstags jeden 
Vormittag sowie am Dienstag- und Donners-
tagnachmittag von A nach B. Angeschlossen 
sind neben Haltestellen in der Kernstadt 
Winterberg auch die Höhendörfer Mollsei-
fen, Neuastenberg, Lenneplätze, Hoheleye 
und Langewiese sowie der Kahle Asten. Der 

über den Bürgerbusverein „Höhendörfer 
Winterberg“ organisierte, ehrenamtliche 
Fahrbetrieb entwickelt sich seit 2017 sehr 
erfolgreich. Die Fahrgastzahlen sind kon-
stant mit steigender Tendenz. Waren es z. 
B. allein im Juli 2017 noch 526 Fahrgäste, 
stiegen im Juli 2019 bereits 689 Fahrgäste 
in den Bürgerbus. Im Jahr 2017 nutzten ins-
gesamt 5901 Bürgerinnen und Bürger sowie 
Gäste den Bürgerbus, 2018 waren es schon 
7331 Fahrgäste. Bis einschließlich Juli ver-
zeichnete der Bürgerbus im Jahr 2019 bereits 
4320 Fahrgäste. Das sind für einen 8-Sitzer 
respektable Zahlen.
Nicht genug hervorzuheben ist das freiwil-
lige Engagement der Bürgerbus-Fahrer, die 
sich regelmäßig in den Dienst der guten 
Sache stellen, sich hinter das Lenkrad des 
Bürgerbusses setzen und so einen wichti-
gen Beitrag dafür leisten, die Lebensquali-
tät in der heimischen Region durch mehr 
Mobilität und Flexibilität, insbesondere 
für die Seniorinnen und Senioren, deutlich 
zu erhöhen. Grund genug, dass der Vorsit-
zende des Bürgerbusvereins Höhendörfer-

Erfolgsgeschichte Bürgerbus: Mehr 
Komfort, Lebensqualität und Mobilität 
in Winterberg und den Höhendörfern
Ehrenamtliches Projekt ergänzt den ÖPNV und wird  
sehr gut angenommen

Winterberg, Klaus Homrighausen, und der 
Geschäftsführer der Winterberg Touristik 
und Wirtschaft GmbH, Michael Beckmann, 
beide selbst Bürgerbusfahrer, in diesem Jahr 
beim „Tag des Bürgerbusses“ in Sundern 
Bernhard Selbach für sein Engagement als 
Winterbergs Bürgerbusfahrer des Jahres 
ehren durften.
Die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH 
unterstützte das Projekt und stellte in 
2017 einen gebrauchten Bus mit acht Fahr-
gastplätzen kostenlos zur Verfügung. Im 
November 2019 konnte der Bürgerbusver-
ein dann mit Hilfe des Landes NRW einen 
neuen Bus anschaffen und in Betrieb neh-
men. Eine Konkurrenz zum ÖPNV ist der 
Bürgerbus bewusst nicht. Vielmehr dient 
er als Ergänzung zum regulären Linienver-
kehr und fährt in Bereichen und Zeiten, 
die sich für die konventionellen Buslinien 
nicht rechnen. Auch die Verantwortlich-
keit für den Betrieb ist mit dem Bürger-
busverein „Höhendörfer Winterberg“ ge-
regelt. Finanziert wird das Projekt über 
Partner, z. B. die heimischen Banken, die 
Verkehrsvereine der Höhendörfer und Win-
terbergs, die großen touristischen Betriebe, 
die WTW, den Lions-Club Winterberg oder 
eine Landespauschale. So können fast alle 
Fahrgäste den Bus kostenlos nutzen. Die 
ehrenamtlichen Fahrer leisten zudem ihren 
Beitrag. Der Bürgerbus ist das Ergebnis 
eines Dorfentwicklungsprozesses in den 
Höhendörfern, den der Stadtmarketing-
verein Winterberg mit seinen Dörfern im 
Jahre 2014 angestoßen hat. Weitere Infor-
mationen zu Fahrzeiten und Kosten gibt es 
unter http://www.buergerbus-hoehendo-
erfer-winterberg.de/. Auch weitere Fahrer 
sind herzlich willkommen. (Red)

Ehrenamtliches Bürgerbusteam

Unten: Bürgerbahnhof Winterberg,  

Haltestelle des Bürgerbus    
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El Nino, Rückgang der Gletscher, schmelzen 
der Nord- und Südpolkappen, alles Ereignisse 
wo jeder schon mal was von gehört hat. Auf 
der Erdkugel verändert sich was, ist aber weit 
von meinem Zuhause entfernt, berührt mich 
ja nicht direkt.
Die Winter im Sauerland werden milder, naja 
braucht man nicht so viel Schnee schüppen 
und dem Skibetrieb tut das keinen Abbruch 
dank Schneekanonen. Sieht zwar komisch in 
der Landschaft aus der streifenweise liegen-
de Schnee auf den Pisten, richtige Schnee-
landschaften kann man sich aber noch im 
Fotoalbum oder auf gut gemachten Inter-
netseiten anschauen. Vielleicht kann man 
beim nächsten Autoreifenwechsel sogar auf 
Allwetterreifen umsteigen und man kann sich 
noch das lästige Reifenwechsel ersparen. So 
ein milder Winter verbraucht auch weniger 

Debatte: „Wichtig zu wissen ist, dass es 
ausschließlich um den Neueintrag oder 
das Nachfüllen von Kunststoffgranulat 
geht – und nicht wie teils vermutet um 
den Abriss bestehender Sportplätze. Auch 
steht nicht der Kunstrasen selbst im Fokus, 

Der  
Klimawandel 

betrifft  
uns alle

Kleine Kügelchen große Gefahr! Sportplätze mit Kunstrasen – 
eine Katastrophe für die Umwelt?

Kein Mähen, kein Gießen, kein Unkraut-
jäten – Kunstrasen ist zwölf Monate im 
Jahr schön grün und zu jeder Jahreszeit 
bespielbar. Unsere Sportvereine sind von 
den pflegeleichten Kunstrasenplätzen be-
geistert, Umweltschützer dagegen ent-
setzt: Sie kritisieren, dass die Sportplätze 
für gewaltige Mengen Mikroplastik verant-
wortlich sind. Schuld ist hierbei nicht der 
Kunstrasen, sondern das als Füllmaterial 
eingesetzte Granulat.
Nach viel Aufregung im Frühsommer 2019 
um ein angebliches Verbot der Kunstra-
senplätze, hat die Europäische Kommis-
sion Entwarnung gegeben. Auch das Bun-
desumweltministerium äußerte sich zur 

Heizkosten, so wird jeder zum aktiven Ener-
giesparer.
Seit 2018 nun sonnenreiche Sommer mit teils 
deutlich langen Trockenperioden, für unsere 
Region eher untypisch aber schön, ist ja wie 
im Urlaub. Bedenklich aber, wie die Wasser-
pegel der Talsperren durch unseren normalen 
Wasserverbrauch deutlich abnehmen. Dazu 
Tageshöchsttemperaturen jenseits der 37° 
Marke, wofür der gemeine „Hochsauerlän-
der“ eigentlich nicht gebaut ist. Die Energie-
einsparung aus dem milden Winter werden 
durch den Einsatz von Klimageräten wieder 
wettgemacht.
Die Grüne Natur im Sauerland kommt halt 
nicht nur vom Sonnenschein allein, auch regel-
mäßigen Regen in der Sommerzeit braucht es 
dazu. Damit ist der Klimawandel auch vor der 
eigenen Haustür angekommen! Kein Wohl-

sondern nur das Granulat. Als Ersatz stehen 
bereits Alternativen zur Verfügung. Einige 
Kommunen haben bereits gute Erfahrun-
gen mit Kork aber auch mit Quarzsand als 
Füller gemacht.“
In der Stadt Winterberg gibt es 4 Kunstra-
senplätze, in Niedersfeld, Siedlinghausen, 
Winterberg und Züschen, die mit erheb-
lichen Vereinsmitteln und Zuschüssen der 
Stadt Winterberg errichtet wurden. Die 
Plätze sind im Vereinseigentum und werden 
von Ihnen gepflegt und unterhalten.
Bis zu einer anstehenden Unterhaltssa-
nierung heißt es abwarten, umweltfreund-
liches Füllmaterial erkunden – aber vor 
allem weiter guten Fussball spielen! (JH)

standsproblem aber ein Problem auch durch 
den Wohlstand begünstigt. Klar, man arran-
giert sich mit der Situation. Solange es nicht 
existenzbedrohend ist oder weh tut, wird man 
damit fertig. Der Klimawandel lässt sich nicht 
mal eben wie eine Finanzhaushaltskonsilidie-
rung zurückdrehen.
Es ist aber die Verantwortung eines jeden, den 
Schutz des Klimas (der Umwelt und Natur) 
aktiv anzugehen, wie es jeder für seine eigene 
Gesundheit auch tuen würde. Wie eine Nähr-
werttabelle dient nun auch eine CO2-Bilanz 
dazu, die Klimabelastung darzustellen, für 
jeden messbar zu machen.
Politische Vorgaben (Abgasgrenzwerte etc.) 
und Handlungsempfehlungen im Großen und 
Kleinen tragen zur Klimaverbesserung aktiv 
bei. Arbeiten wir gemeinsam daran, denn der 
Klimawandel betrifft uns schließlich alle. (LB)
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Megazipline Astenkick Fotos: VV AltastenbergAltastenberg

Seit fast zwei Jahren ist die zweitlängste Me-
gazipline Europas direkt an der Astenstraße 
neben der Bergstation des Westfalenhang II 
in Betrieb. Mit 70 Stundenkilometer rauschen 
Gäste und Einheimische im Ganzjahresbe-
trieb ca. 1 km den Abhang hinunter.
Wer es etwas ruhiger haben möchte, kann 
im Sommer eine besondere Auszeit nehmen. 
Die Bergwiesen in Altastenberg bieten eine 
besondere Auszeit. Hier ist der ideale Ort 
um mit der Natur in Verbindung zu kommen. 
Beim Bergwiesen-Yoga ist die Kombination 
aus sanften Körperübungen inmitten saftiger 
und farbenfroher Wiesen angesagt
Nach dem Yoga bietet es sich an Disc-Golf zu 
spielen. Die Kombination aus Ball Golf und 
Frisbee ist für Jedermann geeignet. Es macht 
eine Menge Spaß und ist ein tolles Erlebnis 
für Familien und Kinder. Mittlerweile bietet 
sich der Disc-Golf Park für interne Wettkämp-
fe von Gruppen und Vereinen an.
Nach dem verheerenden Brand und dem jah-
relangen Leerstand des ehemaligen Hotel 
Platte entsteht jetzt ein neues modernes 

Gebäude mit 21 Apartments. Die Architektin 
hat bei der Planung besonderen Wert auf das 
„Altastenberger Schieferdorf“ gelegt. Die 
Fassade wird mit einer schmucken Schie-
ferdeckung den Eingang von Altastenberg 
präsentieren.
Das „Haus des Gastes“, welches mittlerweile 
in die Jahre gekommen ist, wird nach Ein-
gang des Bescheids über 218.000 Euro im 
Mai mit Fördermitteln des Landes und der 
Stadt Winterberg sowie aus Eigenmitteln des 
Verkehrsvereins modernisiert und ausgebaut 
werden. Unter Begleitung der Agentur s|r|p-
Tourismus und Regionalberatung aus Kirch-
zarten sowie dem Planungsbüro Steinrücke 
hat die Stadt Winterberg in Zusammenarbeit 
mit dem Vorstand des Verkehrsvereins Altas-
tenberg, der Dorfgemeinschaft Altastenberg 
und der Winterberg Touristik und Wirtschaft 
GmbH weitergehende Planungen zum Um-
bau im Innenbereich und Überführung des 
Haus des Gastes sowie der Außenanlagen 
in einen multifunktionalen Dorfmittelpunkt 
vorgenommen. Nach der Umsetzung wird 

Altastenberg einen Dorfmittelpunkt haben, 
der von Gästen und Einheimischen sicher 
gerne in Anspruch genommen wird.

Es tut sich was in Altastenberg

Ortsvorsteher Joachim Pape und Birgit Den Toom, 
2. Vorsitzende des Verkehrsvereins Altastenberg 
zeigen sich hocherfreut über den eingegangenen 

Förderbescheid des Landes NRW.   
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Winterberg. Wirft man einen Blick in die 
Tageszeitungen der Wintersport-Destina-
tionen sowohl in den Mittelgebirgen als 
auch in den Alpen, sind die Schlagzeilen in 
der Hochsaison fast identisch. Oft wird da 
besonders an den schneereichen Winter-
Wochenenden von Verkehrschaos, langen 
Staus und Parkraum-Problemen berichtet. 
Da geht es unserer Region nicht anders 
als vielen anderen Regionen, die in den 
Wintermonaten Wintersport und Schnee 
bieten können. Auch wenn es angesichts 
der PKW-Massen kaum gelingen wird, den 
Verkehr an den Top-Wochenenden im Winter 
komplett reibungslos fließen zu lassen, ste-
cken wir den Kopf mitnichten in den Sand. 
Im Gegenteil, schon seit einigen Jahren 
bemüht sich die Winterberg Touristik und 
Wirtschaft GmbH und die Stadt Winterberg 
mit vielen Partnern darum, die Belastungen 
für die Bürgerinnen und Bürger durch die 
Verkehrs-Problematik mit gezielten Maß-
nahmen Schritt für Schritt zu entlasten.

Beim Blick zurück auf die Anfänge der 
Wintersport-Arena Sauerland/Siegerland-
Wittgenstein vor knapp 15 Jahren hätte 
wohl niemand geahnt, was für eine positi-
ve Entwicklung mit der Ausarbeitung und 
konsequenten Umsetzung des Masterplans 
einhergeht. Insbesondere die enormen In-
vestitionen der Unternehmen in die Winter-
sport-Infrastruktur haben dazu geführt, dass 
mittlerweile alle Branchen von Handwerk bis 
Einzelhandel sowie die Stadt über finanzielle 
Einnahmen von der rasanten Entwicklung im 
Wintersport insgesamt profitieren.
Wenn immer mehr Urlauber und vor allem 
Tagesgäste in den letzten Jahren insbeson-
dere an den Wochenenden dieses attraktive 
Angebot annehmen und sich auf den Weg 
nach Winterberg machen, hat dies unweiger-
lich eine Zunahme des Verkehrsaufkommens 
zur Folge. Auch diese Entwicklung gilt es 
nun klug und effizient zu managen. Dies 
geht aber nicht alleine. Deshalb gab es auf 
Initiative der WTW und der Stadt bereits im 

Jahr 2017 gemeinsam mit dem Landrat Dr. 
Karl Schneider einen „Runden Tisch“ zum 
Thema „Verkehr an Wintersport-Wochen-
enden“. Dabei wurden die drei Arbeits-
kreise Kommunikation, Verkehrslenkung 
und ÖPNV/SPNV (Bahn und Bus) gebildet. 
Schnell wurde klar, nur ein gesamthafter 
Ansatz von kommunikativen sowie verkehr-
lichen Maßnahmen, kombiniert mit einer 
Optimierung des ÖPNV/SPNV wird nach-
haltigen Entlastungen bringen. 
Doch es wurde nicht nur diskutiert, sondern 
konkret gehandelt. Als erstes Projekt wurde 
ab dem Winter 2017/2018 der von der WTW 
GmbH finanzierte Skibus eingesetzt, der 
zwischen dem Winterberger Bahnhof und 
den Höhendörfern verkehrt. Parallel dazu 
wurde – abgestimmt mit der Kreispolizei-
behörde - die Kommunikation zwischen den 
Verantwortlichen in Winterberg, der Winter-
sport-Arena, dem Sauerland Tourismus ver-
bessert, um insbesondere die anreisenden 
Gäste frühzeitig über die  Weiter »

Stau-Problematik an Wintersport-Wochenenden:  
Regionaler Konsens für eine sinnvolle Verkehrsplanung  
im Winter erforderlich
Ehrenamtliches Projekt ergänzt den ÖPNV und wird sehr gut angenommen
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Bürgerinitiative wehrt sich gegen 
Windpark Hallenberg Hesborn 

Verkehrssituation und alternative Anreise-
Möglichkeiten zu informieren.
Auch in der nun nahenden Wintersaison 
wird erneut der Skibus eingesetzt. Zudem 
wird erstmals ein Dauer-Sonderzug von 
Oberhausen nach Winterberg laufen, der 
jeweils samstags die bereits bestehenden 
Linien verstärken und damit auch entlasten 
wird, sowie weitere Kapazitäten schafft.
Klar ist, um die Verkehrs-Problematik Schritt 
für Schritt an den Wintersport-Wochenen-
den in Winterberg und im gesamten Sauer-
land in den Griff zu bekommen, mussten 
zunächst Grundlagendaten erhoben werden. 
So hat die Stadt Winterberg ein Fachbüro 
für Verkehrsplanung beauftragt, die Ver-
kehrsströme im gesamten Sauerland an 
Wintersportwochenenden zu messen. Die 
Fragestellung war unter anderem: Welche 
Straßen und Kreuzungen sind überlastet, 
welche Straßen und Kreuzungen können 
noch Verkehr aufnehmen und wo sind die 
Knackpunkte? Auf der Grundlage dieser 
Daten heißt es nun, einen regionalen Kon-
sens mit den Kommunen im Sauerland zu 
erarbeiten, die aufgrund des Streckennetzes 
noch Verkehrsströme aufnehmen können. 
Ziel ist es, durch großräumige Umfahrungen 
insbesondere den Knotenpunkt „Kreisver-
kehr Winterberg“ zu entlasten. Die Neben-
strecke über Silbach und Siedlinghausen ist 
schlicht nicht ausreichend, da auch über 
diese Strecke der Verkehr letztlich am Kreis-
verkehr landet. Darüber hinaus muss auch 
die Öffnung der Autobahnverlängerung bis 
Olsberg in die Bewertung der Verkehrsströ-
me miteinbezogen werden.
In diesem Winter werden die Stadt Winter-
berg, die WTW und die Skigebiete erstmals 
große LED-Displays rund um Winterberg 
einsetzen, um den Verkehr um Winterberg 
an den straken Wochenenden im Fluss zu 
halten.

Fazit 

Um die An- und Abreise für die heimische 
Bevölkerung und Gäste besser zu steuern, 
sind viele Maßnahmen auf unterschied-
lichen Ebenen nötig. Auf Ebene der Stadt 
Winterberg hat man Maßnahmen wie den 
Skibus oder die LED-Displays, das Beseiti-
gen von innerstädtischen Nadelöhren wie 
z. B. die Ecke „Uppu“ sowie eine frühzeitige 
Kommunikation über die sozialen Netzwer-
ke wie Facebook und Instagram umgesetzt. 
Allerdings wird es ohne einen regionalen 
Masterplan „Verkehr an Wintersport“ nicht 
gehen. (Red)

Seit November 2017 ist bekannt, dass die Fa. 
Juwi zwischen Hesborn, Liesen und Züschen 
einen Windpark mit 4 Anlagen mit je 240 
mtr. hohen Windrädern plant. Es wurde im 
Dezember 2017 kurzfristig eine Bürgerinitia-
tive mit heute 270 Mitgliedern gegründet, 
um den Widerstand gegen solche Mons-
teranlagen in direkter Nähe zu Züschen, 
Hesborn und Liesen zu organisieren. Der 
Abstand zur nächsten Wohnbebauung be-
trägt manchmal nur ca. 700 mtr., was eine 
massive Beeinträchtigung von Bürgern und 
Anwohnern zur Folge hätte.
Pachtverträge wurden schon ab 2013 ge-
schlossen, unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit. Die Bürgerinitiative hat sich mit 
Kommunen, Behörden und Firmen in Ver-
bindung gesetzt, um das Ganze erstmal an 
die Öffentlichkeit zu bringen. Fa. Juwi hatte 
im Mai 2019 einen Besprechungstermin im 
Kreishaus Meschede, um das Projekt den 
beteiligten Behörden vorzustellen. Nach 
Bekanntgabe der Projektinhalte äußerten 
sich die Behördenvertreter skeptisch, was die 
Umsetzung des Projektes betrifft. Massive 
Eingriffe in die Natur durch Wegebau, Ver-
siegelung von Flächen, Gefährdung für Rot-
milan und Schwarzstörche, die nachweislich 
im Gebiet vorhanden sind. Zerstörung des 
Landschaftsbildes auf dem Rothaarkamm, 
Bau in einem Landschaftsschutzgebiet Ka-
tegorie 1. Im Rahmen dieses Termins hat 
die Bürgerinitiative mit vielen Mitgliedern 
lautstark vor dem Kreishaus protestiert und 
ihrem Unmut Luft gemacht. Wir nehmen 
nicht hin, dass Industrieanlagen in Wälder 
gestellt werden, und damit unsere Lebens-
räume zerstört werden, wir Gesundheits-
schädigungen ausgesetzt sind, die Lebens-

qualität der Bürger eingeschränkt wird, 
Urlauber das Gebiet meiden. 
Die Windausbeute in dem geplanten Gebiet 
ist laut einem Gutachten mittelmäßig bis 
schwach, ein Betrieb von solchen Anlagen 
unwirtschaftlich. Was aber die Investoren 
mit Ihren garantierten Einspeisevergü-
tungen nicht interessiert. Und sollte ein 
Windrad bzw. ein Windpark mal insolvent 
gehen, der Grundstücksbesitzer bleibt auf 
dem Rückbau sitzen. Die gesetzlich fest-
gelegten Rückstellungen reichen nicht für 
den Rückbau von 3.200 Tonnen Stahlbeton 
im Boden. 
Die Bürgerinitiative wacht sorgsam darü-
ber, ob irgendwelche Aktionen stattfinden. 
Zurzeit finden offensichtlich keine weiteren 
Aktivitäten hinsichtlich des Projekts statt. 
Auf Anfrage bei Juwi teilte die Firma mit, das 
Projekt weiter fortzuführen zu wollen. Ein 
neues Artenschutzgutachten werde erstellt 
(die BI hatte bei den Behörden zahlreiche 
Sichtungen von geschützten Tieren gemel-
det) Ferner ist fraglich, wie sich die Geset-
zeslage weiterentwickelt. Vorhaben, diesen 
Windkraftwahnsinn auf ein vernünftiges 
Maß herunter zu fahren, wird gerade von der 
Windkraftlobby torpediert. Die Bürgerinitia-
tive wird in nächster Zeit eine Infobroschüre 
„Was uns die Medien verschweigen“ drucken, 
in der die Ineffizienz und die Gefahren von 
Windkraftanlagen dargelegt wird. Windräder 
laufen nur zu 25-30 % des Jahres und bringen 
uns um eine gesicherte Energieversorgung. 
Abgesehen davon hat die Windkraft bei der 
gesamten Energieerzeugung (Gas, Öl, Photo-
voltaik, Erdwärme, Benzin, Atomkraft, Kohle 
usw.) nur einen Anteil von 3 %, bei 30.000 
installierten Windrädern! (AL)
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– ANZEIGE –

Die Förderung des ÖPNV ist derzeit 
politisch in aller Munde, nicht zuletzt 
wegen des Klimawandels und des 
Umweltschutzes. Auch im Rahmen 
der Elektromobilität gerät das The-
ma ÖPNV immer mehr in den Fokus 
der Bürgerinnen und Bürger. Leider 
ist es gerade bei uns in Winterberg 
schwierig, eine breite Masse für Bus 
und Bahn zu begeistern. Zwar ist 
Winterberg bei den Mobilitätspaten 
weit vorne, was sich allerdings nicht 
in vollen Bussen und Bahnen wieder-
spiegelt. Natürlich ist die Taktung von 
einem Bus pro Stunde nicht schlecht, 
dennoch ist dies für viele zu umständ-
lich, so dass lieber zum Auto gegrif-
fen wird. Auch sind die Ticketpreise 
sicherlich nicht so attraktiv, als dass 
der Bus eine echte Alternative zum 

Auto darstellen kann. Derzeit bezahlt 
ein Erwachsener 3,30 € für die Fahrt 
von Winterberg in eines der Anker-
zentren (Siedlinghausen, Niedersfeld, 
Züschen). Wenn man dann noch zu 
zweit ist oder gar mit der ganzen Fa-
milie, ist dies vermeintlich teurer, als 
das Auto zu benutzen. Vielleicht ist 
dies aber nicht weit genug gedacht 
und jeder kann einmal überlegen, ob 
er nicht bei der nächsten Fahrt inner-
halb unserer schönen Stadt doch den 
Bus benutzt, um der Umwelt etwas 
Gutes zu tun. Denn der Bus fährt auf 
jeden Fall. Ob wir nun darin sitzen 
oder nicht. Und je öfter wir den Bus 
benutzen, desto positiver entwickelt 
sich die Ökobilanz und hoffentlich 
auch die Kostenstruktur des ÖPNV 
im ländlichen Raum. (CS)

… natürlich nur beim „Anschwimmen“ im Freibad Siedlinghausen, am Sams-
tagmorgen, 6. Juni 2020, 11:00 Uhr, bei einer Außentemperatur von gefühlten 
15 Grad, aber wohligen 23 Grad im beheizten Schwimmbecken. Auf dem Bild 
mit dem 1. Vorsitzenden des Bädervereins Siedlinghausen, Jochen Susewind. 
Wer von den beiden zuerst an der Wand angeschlagen hat, wird natürlich 
nicht verraten. (JH)

Mobilität mit dem ÖPNV im  
ländlichen Raum

Beckmann taucht ab...
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Es ist wirklich kein großes Geheimnis 
mehr! Der Tourismus in Winter-
berg boomt. Schaut man auf 
die Übernachtungszahlen und 
die Entwicklung der touristi-
schen Infrastruktur in Quali-
tät und Quantität, dann sind 
die vergangenen 15 Jahre eine 
regelrechte Erfolgsgeschichte. Der 
Wirtschaftsmotor brummt, Profiteu-
re sind mittlerweile alle Branchen und 
öffentlichen Akteure. Vom Handwerker 
bis zum Hotel, vom Einzelhändler bis zum 

Klare  
Botschaft: 

Erfolgreicher Tourismus und  
bezahlbarerWohnraum sind möglich 
mit klugen Lösungen

Skiliftbetreiber, vom Reinigungs-Service 
bis zur Stadtkasse oder den Stadtwerken. 
Der wachsende Tourismus sichert Arbeits-
plätze, schafft neue Beschäftigungsverhält-
nisse, generiert Investitionen in der Region 
und fördert damit auch die Lebensqualität. 
Der Erfolg hat aber auch eine zweite Seite, 
die Schattenseite. Wie andere Tourismus-
Destinationen, steht auch die Ferienregion 
Winterberg vor großen Herausforderun-
gen. Bestes Beispiel ist die angespannte 
Wohnraum-Situation in der Kernstadt. 
Warum Wohnraum dauerhaft zu weitaus 
weniger rentablen Konditionen vermieten, 
wenn die eigene Wohnung oder Immo-
bilie als Ferienwohnung oder -haus doch 
viel lukrativer und leichter zu vermieten 
scheint? Die Antwort auf diese Frage ist we-
nig überraschend, die Folgen sind es auch: 
Das ohnehin dünne Angebot an Wohnraum 
wird knapp und knapper, die Miet-Preise 
für Mietwohnungen steigen, bezahlbarer 
Wohnraum für Familien, Rentner und junge 
Menschen wird immer schwieriger zu be-
kommen. Verdrängen also die Touristen 
die Mieter?
So ist das Leben in der freien Wirtschaft, 
könnte man antworten! Die Winterberg 
Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW) 
ist davon aber weit entfernt. Im Gegen-
teil. Sie ist sich ihrer Verantwortung auch 
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern 
dieser Region bewusst und geht mit ge-
zielten sowie erfolgreichen Maßnahmen 
gegen die so genannte Schatten-Hotellerie 
vor, um den Wohnungsmarkt nachhaltig zu 
entlasten. Ein paar Beispiele: Bereits seit 
der Einführung des elektronischen Melde-
scheins im Jahr 2011 wird konsequent gegen 
Schwarzvermieter mit Erfolg vorgegan-
gen. Im Jahr 2018 wurde der Einsatz des 
elektronischen Meldescheins für Betriebe 
mit mehr als 9 Betten sogar verbindlich 

in der Kurbeitragssatzung verankert, 
um so den Kontrollen noch mehr 

Effizienz und Durchschlagskraft 
zu verleihen. 

Der stetig wachsende Ferien-
wohnungsmarkt und damit 

auch die Betriebe mit weni-
ger als 9 Betten rücken zu-
dem seit 2018 noch stärker 
als bisher in den Blickpunkt. 
Anonyme Plattformen wie 
AirBnB lassen da grüßen. Sie 

schaffen nicht nur gute Rah-
menbedingungen für Vermieter,  

 Weiter auf Seite 24 »



WisO24 ZEITUNG FÜR WINTERBERG MIT SEINEN ORTSCHAFTEN

auch die Überprüfung dieser Vermieter 
wird durch das anonymisierte Verfahren 
erheblich erschwert. Die WTW steckt 
aber auch hier den Kopf nicht in den Sand. 
Vielmehr wurde im Frühjahr 2019 eine zu-
sätzliche Arbeitskraft eingestellt, um den 
Ferienwohnungsmarkt auch vor dem Hin-
tergrund von AirBnB und Co. detailliert zu 
überprüfen. Mit zählbarem Erfolg, schließ-
lich wurde bereits eine dreistellige Zahl 
an Wohnungseigentümern ermittelt, die 
bislang über AirBnB und Co ihre Wohnun-
gen vermietet haben, ohne diese bei der 
WTW oder der Stadt anzumelden. Diese 
Vermieter wurden nicht nur auf ihre Melde-
pflicht hingewiesen und beraten, mitunter 

wurde bei den Prüfungen festgestellt, dass 
die Wohnungen je nach Lage überhaupt 
nicht als Ferienwohnung vermietet wer-
den dürfen. Dies führt dazu, dass bereits 
jetzt wieder Wohnungen auf dem freien 
Markt sind.
So erfolgreich diese und andere Maßnah-
men der WTW sind, sie können nur ein Teil 
eines Gesamtkonzeptes zum Thema be-
zahlbarer Wohnraum sein. Deshalb wurde 
bereits bei der Erarbeitung des Integrierten 
Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 
ein „Zukunftskonzept Wohnen“ vorgese-
hen, das ab 2020 über Städtebauförder-
mittel angegangen werden kann. Dabei 
soll konkret untersucht werden, welche 

Wohnungen in welchen Lagen und in wel-
cher Anzahl überhaupt notwendig sind. 
Parallel dazu hat der Geschäftsführer der 
WTW, Michael Beckmann, angeregt, eine 
(gemeinnützige) Wohnungsbaugenossen-
schaft zu gründen, um zielgerichtet bezahl-
baren Wohnraum in den erforderlichen 
Qualitäten zu errichten. Diese könnte, wie 
die Bürgerenergie Kahler Asten, die seit 
2009 in er Remmeswiese eine Photovol-
taikanlage betreibt, in Form einer Bürg-
ergenosschenschaft aufgestellt werden.
Bezahlbarer Wohnraum für die Bürgerinnen 
und Bürger im Einklang mit einem florieren-
den Wirtschaftsmotor namens Tourismus 
ist möglich. Mit klugen Lösungen…(Red)

Wohnraumkonzepte – Fortsetzung

QUIZFRA
GE

Zählt man die Ortschaften der Stadt Winterberg nach dem 
Alphabet auf, liegt Altenfeld an zweiter Stelle, dabei ist der sym-
phatische Ort in vielerlei Hinsicht ganz weit vorne: Grabungen 
des LWL, Abteilung Archäologie, am Altenfelder Nordenberg 
im Jahr 2014, brachten zu Tage, dass hier um ca. 300-100 v. Chr. 
bereits ein „Bauernhof“ gestanden hat. Auch heute noch ist 
Altenfeld der von der Landwirtschaft geprägteste Ort der Stadt 
Winterberg. Die traditionelle Tierschau auf der Winterberger 

Kirmes zeigt es immer bestens: Die Preise gehen nach Altenfeld!
Altenfeld hat aber viel mehr zu bieten, neben der barocken 
Hubertuskapelle, erbaut im Jahre 1654, dem von der Dorfge-
meinschaft in Eigenregie betriebenen Wasserwerk und dem 
schon legendären Schützenfestmontag, der die Bewohner der 
umliegenden Dörfer in Scharen anlockt, gibt es:
Das Landhotel Gasthof Wüllner – und, wie es sich für Altenfeld 
gehört, natürlich schon immer im Familienbesitz.

Und jetzt kommen wir zu unserer Quizfrage: 

Wie viele fleißige Kühe geben in den fünf land-
wirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieben in Alten-
feld jeden Tag frische Milch, die in den Molkereien 
zu leckeren Produkten verarbeitet wird:

Der Gewinner erhält einen Gutschein über 100 Euro für ein 

Menü nach Wahl im Landhotel Gasthof Wüllner.

www.landgasthof-wuellner.de

Ihre „Quizauflösung“ senden Sie bitte per Mail an:  
gewinn-mit@cdu-winterberg.de

Die Anzahl der Kühe wurde vom 1. Vorsitzenden des Landwirtschaft-
lichen Stadtverbandes Winterberg, Herrn Franz-Josef Volmer, ermittelt. 
Die Auswertung erfolgt unter notarieller Aufsicht, der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Kühe
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„Nicht für die Schule, für das Leben lernen 
wir“ – diesen Spruch haben tausende Winter-
berger Schüler an jedem Schultag gelesen. Er 
rankt über dem ehemaligen Haupteingang 
des Schulgebäudes inmitten Winterbergs in 
der Schulstraße. Und dieser Spruch ist kei-
neswegs aus der Mode gekommen. Gibt es 
doch an diesem altehrwürdigen Standort nun 
eine von Grund auf renovierte und erweiterte 
weiterführende Schule: Die Sekundarschule 
Medebach-Winterberg.
Dabei hat die ehemalige „Hauptschule“ in den 
vergangenen Jahren viele Namenswechsel 
mitgemacht. Von Hauptschule Winterberg 

über „Schule am Kahlen Asten“ bis hin zur 
Verbundschule Winterberg-Siedlinghausen 
gab es viele offizielle Namen. Der Inhalt des 
Gebäudes blieb aber gleich: Ein Lernort für 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufen 5 bis 10 bzw. 9. 
Seit dem interkommunalen Schulkonsens 
hat sich die Schullandschaft in den Städten 
Hallenberg, Medebach und Winterberg tief-
greifend geändert. Aufgrund zurückgehender 
Schülerzahlen mussten das Gymnasium in 
Medebach und die Verbundschulstandorte 
Hallenberg und Siedlinghausen schließen. 
Dabei wurde schließlich auf eine neue Schul-

Die Erholungs- und Freizeitanlage in der 

Ortsmitte von Altenfeld, an der Bödefel-

der Straße, wird von Einheimischen und 

Feriengästen gerne genutzt. Die Anlage 

ist in die Jahre gekommen, das vorhandene 

Tretbecken nicht mehr zeitgemäß, insge-

samt muss der gesamte Komplex kind-, 

familien- und seniorengerecht komplett 

saniert werden, inklusive der Eingangs-

beschilderung. Die Neugestaltung soll mit 

Hilfe des VV Altenfeld und Fördermitteln 

aus dem Dorferneuerungsprogramm des 

Landes NRW oder LEADER umgesetzt wer-

den. Der kleine Bach, der durch die Anlage 

fließt, hört auf den Namen Tingelosmecke, 

Einheimische nennen ihn auch humorvoll 

„Jordan“ - vielleicht kann einer der bei-

den ja Namensgeber für die Freizeitanlage 

werden. (JH)

Neugestaltung der Erholungs- und  
Freizeitanlage in Altenfeld

Renovierungsstau:  

Freizeitanlage Altenfeld 

form gesetzt: Die Sekundarschule gleicht 

dem Konzept einer Gesamtschule, ohne 

gymnasiale Oberstufe. An den Standorten 

in Medebach und Winterberg werden die 

Schülerinnen und Schüler grundsätzlich im 

Klassenverbund beschult und je nach Stärken 

und Schwächen dann in Nachbarräumen nach 

unterschiedlichen Leistungsschwerpunkten 

differenziert unterrichtet. Eine Kooperation 

mit dem Winterberger Geschwister-Scholl-

Gymnasium rundet das Konzept ab. So kön-

nen leistungsstarke Schülerinnen und Schüler 

dank einer Kooperationsvereinbarung naht-

los nach der 10. Klasse zum Gymnasium in 

der Ursulinenstraße wechseln.

Für dieses Erfolgskonzept waren großzügige 

Investitionen notwendig. Jeder Klassenraum 

ist mit einer digitalen Tafel ausgestattet. Das 

Lernen mit Computern wird durch mobile 

Notebook-Wagen überall ermöglicht. Die 

Architektur des Anbaus wurde bewusst so 

gestaltet, dass ein neuer Mittelpunkt in der 

Schule entsteht. So wurde der Verwaltungs-

bereich komplett in die alte Aula verlegt und 

eine neue Schulaula mit überdachtem Schul-

hof geschaffen. In dieser multifunktionalen 

Aula findet auch das Mittagessen statt.

Zur Zeit unterrichten 35 Lehrer, in 16 Klas-

sen, die 370 Schülerinnen und Schüler der 

Sekundarschule, die von zwei Schulsozial-

arbeiterinnen unterstützt werden. Der ge-

samte Um- und Neubau wurde größtenteils 

während der Schulzeiten durchgeführt. Die 

Stadt Winterberg hat 3,25 Mio. Euro für den 

Anbau und die inklusionsbedingten Maß-

nahmen zur Barrierefreiheit investiert. Auch 

in den kommenden Jahren sind Mittel für das 

Schulbaukonzept und die sukzessive Erwei-

terung und Modernisierung von Fachräumen 

eingeplant. (SLD)

Sekundarschulstandort Winterberg
Altehrwürdiges Gebäude top modernisiert und erweitert – 
 beste Lernbedingungen für Schüler – nahtloser Übergang zu  
Gymnasium möglich
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Es ist sehr gut, dass sich viele von uns in den 

unterschiedlichsten Vereinen unserer Stadt 

Winterberg Ehrenamtlich engagieren. Ohne 

das ehrenamtliche Engagement würden 

fast alle sportlichen, kulturellen oder poli-

tischen Angebote nicht stattfinden. Auch 

die Feuerwehrleute dieser Stadt machen 

Ihre Aufgabe ehrenamtlich.

Oft stellt sich die Frage, wie kann einem 

Vereinsvorsitzenden, Schatzmeister, Platz-

wart, etc. etwas monetäre Unterstützung 

für seine Arbeit entgegengebracht wer-

den. Dies ist über die Ehrenamtspauschale 

möglich. Die Ehrenamtspauschale ist ein 

Steuerfreibetrag für Tätigkeiten mit einem 

mildtätigen, gemeinnützigen oder kirch-

lichen Zweck. Das Finanzministerium hat 

dieses schlaues Sparmodell entwickelt. Es 

sorgt für Steuergerechtigkeit im Ehrenamt.

Leider setzt dies voraus, dass der Ehren-

amtler auch Geld für seine Tätigkeit im 

Verein erhalten hat um diesen Steuervor-

teil bei seiner Steuererklärung geltend zu 

machen. Und mal ganz ehrlich, welcher 

Verein hat die Möglichkeit seine Vorstände 

auch nur mit einem kleinen Taschengeld 

zu entlohnen?

Besser ist es da, wie die Stadt Winterberg 

sich bemüht um zumindest den vielen Feu-

erwehrleuten eine kleine Anerkennung für 

Ihre geleisteten Ehrenamtlichen Stunden 

zu ermöglichen. So wurden vor einigen 

Jahren alle Feuerwehrangehörige mit einem 

Dienstausweis ausgestattet. Hierdurch soll 

die Zugehörigkeit zur Feuerwehr Winter-

berg dokumentiert werden. Zusätzlich 

bringt der Dienstausweis einige Vorteile 

mit. So haben sich bei der Einführung des 

Dienstausweises viele Gewerbebetriebe 

in Winterberg und Umgebung dazu bereit 

erklärt, als Dankeschön für die geleistete 

Arbeit den Ausweisinhabern Vorteile und 

Rabatte einzuräumen. Hierdurch erhal-

ten die knapp 400 Winterberger Feuer-

wehrfrauen und -männer Preisnachlässe 

in Geschäften und Freizeiteinrichtungen, 

im Skiliftkarussell, im Schwimmbad bis hin 

zum kostenfreien Parken.

Dieses „schlaue“ Modell ist super für unsere 

Feuerwehrleute und es wäre doch schön, 

wenn sich ähnliche Modelle für die vielen 

Ehrenamtler in anderen Vereinen finden 

könnten. (CS)

Förderung des Ehrenamtes –  
Engagement muss belohnt werden!

– ANZEIGE –
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Schiff ahoi heißt es für die Kinder am Allen-

berg in Siedlinghausen. Der Kinderspielplatz 

in der Straße „Am Meisterstein“ hat eine 

neue Attraktion für kleine Piraten erhalten. 

Wenn der Rasen um die Anlage angewach-

sen ist, heißt es „Leinen los“. Der Antrag für 

„Dich kenne ich, dich lieb ich, dich sah ich 

wachsen, Holz.“ So beschreibt der Dichter 

Pablo Neruda in der „Ode an das Holz“ seine 

Liebe zum Wald. Bei uns heißt der Wald des 

„Deutschen liebstes Kind“. 

Bei der aktuellen Lage des Waldes hilft aber 

Poesie nicht mehr weiter. Sturmtiefs und Or-

kane, wie Lothar, Kyrill, Eberhard, haben dem 

Wald zugesetzt und enorme Schäden durch 

Windwurf angerichtet. Jetzt bedrohen die 

Folgen des Klimawandels den Wald in seiner 

Existenz, durch Dürre, Hitze, Waldbrände 

und Schadorganismen. Der Klimawandel 

und die Schadverläufe nehmen an Dynamik 

zu und haben sich zu einer Herausforderung 

internationalen Ausmaßes entwickelt. Auf-

grund der weiter anhaltenden Trockenheit 

und der Schädlingsexplosion geht die Masse 

des Schadholzes in den Beständen kontinu-

ierlich steil nach oben. Der Schädling hat 

einen Namen: „Borkenkäfer“ ist der Ober-

begriff und seine Gattung „Buchdrucker“ 

frisst sich durch unsere Fichtenwälder und 

mutiert zum größten Feind von Waldbe-

sitzern und Förstern. Ganze Waldgebiete 

Spielschiff sticht am Allenberg in See

Unser Wald ist in einer katastrophalen Lage!

Der traurigste Artikel kommt immer ganz am Schluss.

die Errichtung der Anlage wurde von der 

CDU Siedlinghausen im Juli 2019, auf Initia-

tive von Verena Henrichs, gestellt. Mit einer 

Anschubfinanzierung aus LEADER-Mitteln 

ging es dann im Herbst 2019 ganz schnell, 

von der Werft in Assinghausen zum Bauhof 

sind entblößt, Waldbauern und Privatwald-

besitzer sind in ihrer Existenz bedroht, bei 

vielen ist der Wald die Altersversorgung. 

Aber auch die städtischen Haushalte leiden 

unter dem Schädling, tragen die Erlöse aus 

dem Stadtforst erheblich zum Haushalt der 

Kommunen bei. Der Forstbetrieb der Stadt 

Winterberg hat im vergangenen Jahr bis 

zum 1. Oktober 21.600 Fm eingeschlagen, 

unterteilt in 4.600 Fm Laubholz und 17.000 

Fm Nadelholz, davon war der Anteil an Kala-

mitätsholz 14.000 Fm Fichte. Das bedeutet, 

nur 3.000 Fm waren zu dem zu der Zeit üb-

lichen Preis von 75 €/Fm zu vermarkten, das 

käferbefallene Kalamitätsholz bedingt einen 

Preisabschlag und ist nur für 20 € bis 50 € 

zu vermarkten, reines Käferholz sogar nur 

für 5 € bis 35 €. Die übergroße Menge des 

angefallenen und aufgearbeiteten Holzes 

kann von den heimischen Sägewerken nicht 

abgenommen werden, daher mussten neue 

Absatzmärkte, bis nach China, erschlossen 

werden

Die Aussichten für die Winterberger Wälder: 

Jetzt im Juni hat es zwei Tage geregnet. Zum 

Winterberg und jetzt im Mai 2020 erfolgte 

der Aufbau durch die Mitarbeiter des städ-

tischen Bauhofs. Verena Henrichs und Mi-

chael Wiedenbeck, als Anwohner, erklärten 

sich bereit, bei der kontinuierlichen Pflege 

der Grünfläche anzupacken. Bürgerschaft-

liches Engagement muss natürlich belohnt 

werden. Die Siedlinghauser CDU Ratsmit-

glieder Johannes Hellwig und Dietmar Hell-

mann sowie Andre Susewind, Ratsmitglied 

aus Silbach, erklärten sich spontan bereit, 

die beiden zu unterstützen. Zusammen mit 

LEADER-Vorstandsmitglied und Bürgermeis-

terkandidat Michael Beckmann und Rats-

kandidatin Sandra Biene überreichten sie 

jetzt den beiden Helfern einen Profi-Rasen-

kantentrimmer für die anfallende Gras- und 

Strauchpflege, wo der Großflächenmäher 

des Bauhofs passen muss. Ein Dank geht 

auch an die Firma Lütteken Eisenwaren für 

die Unterstützung. Der Wuchsfortschritt des 

Rasens wird nun täglich kontrolliert, Eltern 

und kleine Matrosen können es kaum noch 

abwarten „in See zu stechen“. (Red)

Glück, aber die Regenmenge reicht nicht 

aus. Nicht nur die Fichte, auch andere Baum-

arten sind durch die Dürre bedroht. Die ent-

standenen Freiflächen werden wahrschein-

lich erst im Jahr 2021 aufgeforstet werden, 

die zu pflanzenden Baumarten stehen noch 

nicht fest. Wichtig ist eine zügige Entnahme 

der bereits befallenen Käferbäume, um eine 

weitere Verbreitung nach Möglichkeit zu 

verhindern.

Forstleute, die den Begriff Nachhaltigkeit 

vor über 300 Jahren erfunden haben, stehen 

weiterhin vor ihrer größten Herausforde-

rung. Damit wir auch in Zukunft Wald und 

Natur vor unserer Haustür genießen können 

helfen Land und Bund den Waldbesitzern 

in Nordrhein-Westfalen, die Schäden am 

Wald infolge von Extremwetterereignissen 

- aktuell die Schäden durch die Borkenkäfer-

plage - zu bewältigen. Welche Maßnahmen 

für private Waldbesitzer gefördert werden 

können, finden Sie auf der Internetseite von 

Wald und Holz NRW, unter www.wald-und-

holz.nrw.de/forstwirtschaft/foerderung/

extremwetter  (JH)



Ende Januar informierte die heimische Ta-

geszeitung, dass man im HSK für die Pan-

demie gut gerüstet sei. Sicher, es werde ein 

paar Fälle geben, das werde man jedoch im 

Griff haben. Was sich dann entwickelte, 

ließen dann Ende Februar die Bilder aus 

Italien erahnen. Die drastischen Maßnah-

men, die dann Ende März ergriffen wurden, 

die sowohl das wirtschaftliche als auch das 

gesellschaftliche Leben in unserer Stadt, 

Deutschland und der Welt massiv einge-

schränkt haben, das war nicht vorstellbar. 

Bis sich unsere Gesellschaft und Wirtschaft 

von den Folgen des Lockdowns erholt, ist 

sicher noch ein langer, nicht immer (ein-

facher) geradliniger Weg. Auch in Winter-

berg und seinen Ortschaften ging es Mitte 

März Schlag auf Schlag: Schließung von 

Hotels, Einzelhandelsbetrieben, Restau-

rants, Dorfkneipen und auch der Kirchen. 

Viele Veranstaltungen, bis hin zu jahrelang 

geplanten Vereins- oder Dorfjubiläen, die 

mit großem ehrenamtlichem Engagement 

geplant wurden, mussten schweren Her-

zens abgesagt werden. Das betraf eben-

falls auch die Hochfeste in Winterberg und 

seinen Ortschaften, unsere Schützenfeste. 

Einige Vereine unserer Stadt sind durch die 

Absagen zusätzlich in finanzielle Schwie-

rigkeiten gekommen. Von 100 auf 0 war 

die nicht zu verhindernde Folge des Lock-

downs. Heute ringen wir darum, langsam 

wieder Schwung aufzunehmen. Das ist je-

doch ein langer, schwieriger Weg. Schüt-

zenfeste werden wir erst im nächsten Jahr 

feiern. Gut, dass Bund und Land massive 

finanzielle Hilfen für Vereine und Firmen 

aufgelegt haben. Das sichert Zukunft für 

Der Winterberger Weg … 
„Wir sind wieder da“ –  
Aufbruchstimmung nach Lockdown

Gesellschaft und Wirtschaft in unserer 

Stadt. Der Winterberger Weg aus dieser 

Krise ist gekennzeichnet von Zuversicht, 

Kreativität, Zusammenhalt und auch Mut. 

Es war unglaublich ermutigend zu sehen, 

wie die Unternehmen unserer Stadt ge-

meinsam mit der Winterberg Touristik und 

Wirtschaft GmbH, nach dem ersten Schock 

schnell umgeschaltet haben, um wieder 

vorsichtig optimistisch in die Zukunft 

schauen. Der Trend zur Digitalisierung wur-

de beschleunigt und die Unternehmen aus 

dem Bereich der Kreativwirtschaft unse-

rer Stadt haben in kürzester Zeit digitale 

Hilfen für die Unternehmen entwickelt. 

Ein Dank geht an dieser Stelle auch an die 

Winterbergerinnen und Winterberger, die 

den Einzelhandel durch den Kauf von Gut-

scheinen oder die Gastronomie durch Au-

ßer-Haus-Bestellungen unterstützt haben. 

Stolz können wir darauf sein, dass wir trotz 

der persönlichen Belastungen, die jeder 

Einzelne zu tragen hatte, auch an die schwä-

cheren Mitglieder unsere Gesellschaft in 

unserer Stadt gedacht haben. So sind in 

unglaublich kurzer Zeit Bürgerhilfen, die 

Lieferdienste für Senioren oder Menschen, 

die aufgrund der Quarantäne das Haus 

nicht verlassen durften, entstanden. Bis 

heute werden diese Aufgaben mit großem 

Engagement angenommen. Auf der Zuhör-

tour, die die CDU seit Ende April mit den 

Schützen-, Sport oder auch Musikvereinen 

unserer Stadt veranstaltet, haben wir auch 

den großen Zusammenhalt untereinander 

gespürt. Alle waren sich einig: Wir werden 

diese Krise meistern. Wichtig ist den Ver-

einen, den sozial Engagierten oder auch 

den Unternehmen, dass man zuhört, dass 

man wertschätzt und erklärt. Das haben wir 

und werden wir auch in Zukunft machen. 

Die Pandemie ist nicht vorbei. Wir müssen 

weiter aufeinander achten – der verant-

wortungsvolle Weg in eine neue Zukunft 

ist noch lang. Wir brauchen dafür den Mut 

der vergangenen Wochen, müssen sicher 

etwas wagen, unternehmerische Weitsicht 

und ehrenamtliches Engagement – dann 

schaffen wir das. So wurden in den vergan-

genen Wochen immer mehr Einrichtungen, 

wie Einzelhandelsbetriebe, Restaurants 

oder auch unser Kino – vorsichtig und 

unter Berücksichtigung der Hygiene- und 

Infektionsschutzstandards – geöffnet. Kitas 

und Schulen sind wieder, wenn auch einge-

schränkt, in Betrieb gegangen. Auch unsere 

Bäder, und hier gebührt ein großer Dank 

dem Bäderverein Siedlinghausen für das 

Engagement, haben geöffnet. Schritt für 

Schritt werden wir die Chancen, die uns 

das Land NRW einräumt mit der gebotenen 

Umsicht im Sinne der Menschen und der 

Unternehmen unserer Stadt nutzen. Die 

CDU Winterberg mit ihrem Bürgermeister-

kandidaten wird den Winterberger Weg zur 

Bewältigung dieser Krise konsequent ge-

meinsam mit den Menschen weiter gehen 

und dort unterstützen, wo dies nötig ist. Es 

gibt für Winterberg und seine Ortschaften 

eine Zukunft nach Corona. Dafür braucht 

es jetzt Kompetenz, Führungskraft, große 

Erfahrung und ein sehr gutes Netzwerk. 

Geben Sie gerade deshalb am 13. September 

2020 der CDU-Winterberg und ihrem Bür-

germeisterkandidaten Michael Beckmann 

Ihre Stimme.
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