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Der zweite Waldbrand an
nahezu identischer Stelle
Berleburg: Feuerwehr kam oberhalb der Bernauer Straße rechtzeitig
vö Bad Berleburg. Es sind die Szenarien wie diese, die die Einsatzkräfte der
Freiwilligen Feuerwehr am Samstag am
Hermeskopf bei Röspe geübt hatten (die
Siegener Zeitung): Dass die Waldbrandgefahr in der Region akuter denn je ist,
bestätigte sich am Donnerstag in Bad
Berleburg. In einem Waldstück oberhalb
der Bernauer Straße geriet gegen 16 Uhr
offenbar zunächst der Waldboden in
Brand, anschließend griffen die Flammen auf drei Fichten über.
Die Feuerwehr, die mit ihren Fahrzeugen über schmale Waldwege zur Einsatzstelle kam, hatte das Geschehen auf einer
Fläche von rund 60 Quadratmetern aber
zum Glück rasch unter Kontrolle. Nicht
zu vergessen: Die Helfer des Löschzuges
I hatten das Brandgeschehen vom gegenüber liegenden Berg selbst entdeckt, als
sie von einem Fehlalarm in der früheren
Bad Berleburger Flüchtlingsunterkunft
zurückkehrten. Parallel dazu gingen Anrufe von besorgten Bürgern ein, die
ebenfalls auf die enorme Rauchentwicklung aufmerksam geworden waren.

Die Feuerwehr war mit 50 Kräften vor
Ort – neben den Kameraden aus der
Kernstadt waren das die Löschgruppen
aus Berghausen, Arfeld und Girkhausen.
Zunächst habe man mit Strahlrohren gearbeitet, danach sei mit Schaum gelöscht
worden, um das Risiko zu minimieren,
dass noch Glutnester übrig geblieben
seien, sagte Matthias Limper, der stellvertretende Bad Berleburger Wehrführer. Schon etwas merkwürdig sei die Tatsache, dass es vor gut zwei Wochen bereits an nahezu identischer Stelle gebrannt habe: „Da fängt man damit an,
nachzudenken.“ Der Arfelder appellierte
noch einmal an Waldbesucher und Spaziergänger, bitte keine Zigarrenkippen in
die Landschaft zu werfen: „Das kann gravierende Folgen haben. Wenn wir hier
heute 15 Minuten später dran gewesen
wären, hätte die Situation schon eine
ganz andere sein können.“
Die Polizei war ebenfalls vor Ort, um
die ersten Ermittlungen aufzunehmen.
Zur möglichen Ursache könne man noch
nichts sagen, dafür sei es zu früh, sagte
ein Polizeibeamter vor Ort,

Die Einsatzkräfte hatten das Geschehen rasch unter Kontrolle, betroffen war eine rund
60 Quadratmeter große Fläche.
Foto: Martin Völkel

Zwischenstopp für die
Feudinger Jubiläumsbank
Städtisches Geschenk steht jetzt erst einmal beim Backhaus
sz Feudingen. Das Geschenk von der
Stadt Bad Laasphe hat jetzt einen Zwischenstopp eingelegt. Als Bürgermeister
Dr. Torsten Spillmann im vergangenen
Jahr zur 800-Jahr-Feier beim Kommers
in der Volkshalle das Geschenk überreichte, da wollte der Verein Dorfgemeinschaft Feudingen erst einmal einen
geeigneten Standort für das gute Stück
suchen.
Der war mit dem städtischen Grundstück, auf dem aktuell das Modell der örtlichen Kirche steht, gefunden. Allerdings, und das erfuhren die SZ-Leser
jetzt, soll genau dort im kommenden Jahr

ein Zentraler Omnibusbahnhof mit 30
Meter Wendekreisel errichtet werden.
Aus diesem Grunde entschied sich der
Vorstand der Dorfgemeinschaft Feudingen einstimmig, die Bank aus der Volkshalle eben nicht in Bahnhofsnähe zu
platzieren, sondern beim örtlichen Backhaus zwischenzulagern.
Dort steht die Jubiläumsbank nun auf
dem Gelände unter Bäumen und hat zunächst ein schattiges Plätzchen bekommen. Wo das städtische Geschenk letztlich aufgestellt werden soll, darüber soll
nach Vereinsangaben abschließend beraten werden.

Die Stadt plant einen Zentralen Omnibusbahnhof in Feudingen. Die Fraktion der Grünen fordert, erst einmal ein verkehrliches Gesamtkonzept für die Ortschaft zu erstellen. Das fehle nämlich gänzlich.
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„Es fehlt ein Gesamtkonzept“
FEUDINGEN

Grünen-Fraktionschefin Anne Bade fordert verkehrsberuhigende Maßnahmen

Es soll erst einmal der
innerörtliche
Straßenverkehr in
Feudingen unter die Lupe
genommen werden.
howe � Eigentlich könnte es der Familie Bade ja egal sein, ob da ein Busbahnhof
auf dem Nachbargrundstück errichtet
werden soll. „Ich bin da neutral“, sagt KarlLudwig Bade. Ein politisches Mandat habe
er in Bad Laasphe nicht mehr. Und rundherum sei sein Haus von Hecken und Bäumen geschützt, sodass er von dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) – wenn er
denn gebaut werde – nicht mal viel mitbekommen würde. Als Anwohner, der jeden
Tag die wenige Meter am Haus vorbeifahrenden Züge sieht und hört, wäre der Busbahnhof vielleicht sogar nicht das größte
Übel.
Aber darum geht es den Bades beileibe
nicht. Es geht vielmehr um die vielen offenen Fragen, die sich stellen. Anne Bade
lud den SZ-Redakteur am Donnerstag zum
Gespräch ein, nachdem die Siegener Zeitung zuletzt exklusiv über das Bauvorhaben berichtet hatte. „Ja, wir sind Anlieger
und Betroffene“, gibt Anne Bade zu, aber
vielmehr gehe es ihr um das fehlende Konzept hinter der Maßnahme. „Projekte ohne
Gesamtkonzept und ohne Bürgerbeteiligung sind mit den Grünen nicht machbar“,
erklärt die Fraktionsvorsitzende von
Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt
Bad Laasphe. Bereits im Juli 2018 hatten
die Grünen einen Antrag zur Aufstellung
eines Verkehrskonzepts für die Ortsdurchfahrt Feudingens und deren „Nebenschauplätze“ gestellt, der im Fachausschuss
nach einem Hinweis von Martin Achatzi
(CDU) vertagt wurde. Damals hieß es, es
werde ein Verkehrsplan für das gesamte
Stadtgebiet erstellt, da mache ein eigener
Verkehrsplan für Feudingen wenig Sinn.
Dabei hatten die Grünen eine Art Gesamtkonzept im Sinn, um mit geeigneten,
verkehrsleitenden und verkehrsberuhigenden Maßnahmen sowohl die Situation
im innerörtlichen Bereich zwischen Sparkasse und Volksbank oder auch – wie man
will – jene beim geplanten ZOB zu entschärfen. Denn, wenn dort die Geschwindigkeit so bleibe, wie sie sei, hätten die
Busse erhebliche Probleme beim Einfahren in den Busbahnhof. Anne Bade bezieht
sich dabei auf die Stellungnahmen von
Klaus Preis (FDP) und Michael Knoche
(CDU). Beide sind ortskundig und hatten
im Bauausschuss kritisch angemerkt, dass
bei der Einfahrt der Busse von der Hauptstraße aus in den ZOB die Sicherheit gewährleistet sein müsse, etwa mit einer Signalanlage. Denn aus dem Ort heraus

werde schon nach dem Bahnübergang Gas
gegeben. Außerdem habe die B 62 ordentlich Schwerlastverkehr – ein weiteres Argument aus dem Ausschuss heraus, das
Anne Bade aufnimmt: „Wir kommen hier
mit unseren Autos nur rückwärts aus der
Einfahrt, wenn der Elektro Schmidt gegenüber die Schaufensterscheiben sauber
hat.“ Worauf die Grünen-Chefin anspielt:
Die Ausfahrt sei derart gefährlich an der
Stelle, dass die Schaufenster als Spiegel
gute Dienste tun. Ansonsten wäre kaum
dort herauszukommen.
Mehr noch: Ein großer Teil des LkwVerkehrs schlängelt sich vor dem Landhotel Doerr links um die Kurve herum ins Industriegebiet. Da sei Gefahrenpotenzial.
Nicht klar sei ihr, so Anne Bade, wie die
Schulkinder künftig sicheren Weges in die
Ortsmitte gelangten. Denn vom geplanten
ZOB müssten die Schüler auf jeden Fall
die Gleise überqueren. Und wenn sie die
Ortsmitte erreicht hätten, wäre ein Überqueren der B 62 erst nach Überqueren der
Straße „Im großen Hof“ möglich, wo der
Autoverkehr aufgrund der eingeschränkten Sichtverhältnisse nicht einsehbar sei.
Die Ampel folgt nämlich erst nach der Einmündung der Kreuzung. Abseits des geplanten ZOB macht Anne Bade weitere
ungeklärte, verkehrstechnische Dinge aus,
weshalb sie damals auch den Antrag gestellt hatte. Denn eines Baus des Omnibusbahnhofs bedarf es ihrer Ansicht nach
nämlich nicht, wenn mal die verkehrlichen
Bedingungen innerorts geklärt und gelöst
würden. Los geht das mit dem Abriss des
Kammersch-Hauses. Hier stellt sich die
Frage, ob der Verkehr, besonders der
Schwerlastverkehr, tatsächlich beruhigt

wird. Kritiker befürchten, dass aufgrund
der verbesserten Sicht den Hainberg hinunter noch schneller gefahren wird. Auf
der Sieg-Lahn-Straße ist es nicht besser.
„Die Anwohner sind besorgt über die hohen Geschwindigkeiten, mit denen die
Verkehrsteilnehmer die Straße befahren“,
stellt Anne Bade fest. Die Kreuzungen
seien mitunter unübersichtlich oder mündeten in ungünstigen Radien ein. An der
Kreuzung Ecke Sparkasse, Ecke Volksbank, fehle die Markierung der Fahrbahn,
so Anne Bade. Es sei oft nicht klar, wie
man sich vor dem Abbiegen einordnen
könne. Auch für die Fußgänger sei innerorts nicht ersichtlich, wo man die breite
Straße sicher überqueren könne. Zudem
gebe es Sichtbehinderungen. „Wenn Autos
vor der Sparkasse parken, kann man Richtung Volkholz den Verkehr als Fußgänger
nur schwer einsehen.“
Die Grünen haben in der Vergangenheit nicht locker gelassen in der Thematik.
Zuletzt hatte Anne Bade ein ums andere
Mal bei der Verwaltung vorgesprochen –
wegen eines Verkehrskonzepts für Feudingen und wegen besagter ungeklärter
Fragen. Die Antwort, die im Mai dieses
Jahres einging, ist für die Grünen mehr als
ernüchternd. „Für grundsätzliche Umgestaltungen sind derzeit beim Land keine finanziellen Mittel verfügbar“, lautete die
Position der Verwaltung in Bad Laasphe.
Und würden sich weitere Fragen ergeben,
sollten sich die Grünen an das Fachgebiet
Verkehrssicherung beim Kreis SiegenWittgenstein wenden. In einer städtischen
Angelegenheit, die Feudingen betrifft, an
den Kreis wenden? „Das ist ein Unding“,
stellt Anne Bade fest.

Das Kammersch-Haus ist abgerissen. Aber trägt das auch zur Verkehrsberuhigung bei?
Die Grünen bezweifeln das.

LESERBRIEFE AN DIE SIEGENER ZEITUNG
Der Vorstand der Dorfgemeinschaft Feudingen beschloss jetzt, die Jubiläumsbank der
Stadt erst einmal auf den Platz des Backhauses zu stellen.
Foto: Dorfgemeinschaft

Internet-Award erneut ausgelobt
sz Siegen/Bad Berleburg. Die Industrie- und Handelskammern (IHK) Siegen, Arnsberg und Hagen loben erneut
den Südwestfalenaward für die besten
Internetseiten Südwestfalens aus. Unter
dem Motto „Das Beste im Web“ können
Unternehmen, Agenturen, Vereine, Freiberufler und Organisationen ihre Bewerbung online unter www.suedwestfalenaward.de abgeben. Bewertet werden die

Kategorien „Kunde“, „Design“, „NonProfit“ sowie „Soziale Medien“. Die Südwestfalen-Agentur verleiht einen Sonderpreis. Bewerbungsschluss ist am
Sonntag, 15. September. Mitmachen
lohnt sich nicht nur für die Betreiber der
Siegerseiten. Denn alle Teilnehmer
durchlaufen einen Webseitencheck und
werden auf ihre möglichen Schwächen
hingewiesen.

Wähler werden in die AfD-Arme getrieben
Zum Leserbrief „Keine Antworten: Was
für ein Unsinn!“ von Christian Zaum in der
SZ vom 20. Juli:
Hier wird wieder Ursache und Wirkung
verwechselt. Spalten nicht die sogenannten etablierten Parteien die Gesellschaft,
da sie sich zu weit vom Bürger und dessen
Wünschen und Bedürfnissen entfernt haben? Ist das Vertrauen der Bürger, gerade
nach Wahlen, zuletzt die Europawahl,
nicht verspielt worden, weil Vieles nach
Hinterzimmerpolitik anmutet? Aber statt

dass Parteien aller Farben sich fragen, was
man falsch gemacht hat, betreibt man lieber AfD-Bashing. Ist ja auch einfacher.
Aber auch so treibt man die Wähler zur
AfD.Wie falsch oder verlogen die Politik
ist, zeigt folgendes Beispiel:
Während in Deutschland alles, was
nicht dem politischen Mainstream entspricht, national eingestellt ist und kritisch
die EU-Politik, die Flüchtlingspolitik und
Eurofinanzpolitik betrachtet, wird hierzulande schnell in die böse rechte Ecke ge-

stellt. Im Gegensatz dazu waren die Kanzlerin und alle beteiligten Akteure sich
nicht zu schade, die Rechten in Polen um
Stimmen für von der Leyen zu bitten und
letztlich sich mit Hilfe von den Rechten
wählen zu lassen.
Aber das scheint keinem Politiker unangenehm gewesen zu sein und auch die
Medien haben das nicht groß thematisiert.
Warum?
Werner Oder,
Banfe, Im Alten Gewanne 14

