PELKUM UND HERRINGEN

MITTWOCH

25. JANUAR 2017

Gesprächskreise
gehen zusammen
Dialog zwischen Christen und Muslimen

KALENDER
Mittwoch, 25. Januar
Gemeinden
St. Victor: 10 bis 13 Uhr, Kleiderkammer Schulzenhof; 15 Uhr, Geburtstagsfeier Frauenhilfe, Altenzentrum An den Kirchen.
Frauenhilfe Pelkum: 15 Uhr, Jahreshauptversammlung mit Jubilarehrungen, Pelikanum, Kamener
Straße 181.
St. Peter und Paul: 17 Uhr, ökum.
Bibelkreis, Marienheim.
Jakobuskirche: 19 Uhr, Jahresplanung Männerdienst, Pelikanum.
Telefonische Terminmeldungen bitte unter 02381/105-283, per Fax an
02381/105-239, per E-Mail an pelkum@wa.de oder herringen@wa.de.

Karneval
für Senioren
HERRINGEN � Der CC „GrünWeiß“ Herringen und der KC
„Schwarz-Rot“ Hamm laden
zu Sonntag, 29. Januar, zum
Seniorenkarneval ein. Beginn
des närrischen Treibens im
„Alten Bauhof“ am Torksfeld/
Ecke Quellenstraße ist um
15.11 Uhr. Der Einlass erfolgt
bereits um 14 Uhr. Gemeinsam mit den Senioren wollen
die Veranstalter ein paar vergnügliche Stunden im Zeichen des Karnevals verbringen. Und so können sich die
Besucher auf ein buntes Programm freuen. Dazu gehören
Garde-, Solo- und Showtänze,
Büttenreden und Gesang. Der
Eintritt ist frei, für Speisen
und Getränke gesorgt.

Kein Gitarrenkreis
im Altenheim

Ein Artenschutzgutachten für das Baugebiet Michaelstraße musste der Lippeverband als einer von zwei Erschließungsträgern in Auftrag
geben – deswegen können die Bauherren mit ihren Projekten erst im Herbst 2018 beginnen. � Foto: Blossey

Schalke-Fans
zum Heimspiel

Artenschutzgutachten verzögert Erschließung des Baugebiets Michaelstraße
Von Stefan Gehre
LOHAUSERHOLZ � Die Häuslebauer, die im Baugebiet „Michaelstraße, westlicher Teil“ bereits
ein Grundstück erworben haben
beziehungsweise ein solches
kaufen möchten, müssen sich
gedulden. Statt wie zunächst
angedacht im Herbst dieses Jahres, können sie frühestens ab
dem vierten Quartal 2018 dort
bauen. Grund ist, neben Verzögerungen bei der Beseitigung
von Kampfmitteln, ein umfangreiches Artenschutzgutachten,
das der Lippeverband als einer
der beiden Erschließungsträger
in Auftrag geben musste.

rung des Bebauungsplans in
Kraft“, so Wolfgang Menke
vom Stadtplanungsamt. Doch
selbst wenn man es bereits
damals durchgeführt hätte:
Durch das Umlegungsverfahren und die Neuaufteilung
der Grundstücke seien so viele Jahre ins Land gegangen,
dass man sowieso ein neues
Gutachten hätte in Auftrag
geben müssen.
Erschwerend kam hinzu,
dass sich aufgrund der komplizierten Grundstücksverhältnisse in dem Gebiet – 35
Grundstückseigentümer haben zusammen 73 Baugrundstücke – zunächst kein Erschließungsträger fand. Vier
Interessenten seien allesamt
abgesprungen, sagte Andreas
Stromberg, Leiter des Bauverwaltungsamtes. Und so hätten sich Stadt und Lippeverband im Frühjahr 2016 dazu
entschieden, die Erschließung selbst in die Hand zu
nehmen.
Für ein Artenschutzgutachten, das ein Erschließungsträger – in diesem Fall der Lippeverband – in Auftrag geben
muss, war es dafür allerdings
zu spät. In einer ersten Stufe
wurden zunächst die vorhandenen Datenquellen wie ökologische Fachbeiträge oder
die Datenbank das Landes
Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

NRW ausgewertet. „Und diese Voruntersuchungen haben
ergeben, dass in dem Gebiet
einige geschützte Vogelarten
wie Feldsperling, Waldkauz
und Sperber vorkommen
können“, erklärte Karin Sommerhage,
Projektleiterin
beim Lippeverband.
Mittlerweile war es jedoch
August und für eine detaillierte Untersuchung im Rahmen des Artenschutzgutachtens II zu spät. Denn: „Die
Brutzeit ist der Zeitraum zwischen Februar und Juli“, wie
Stromberg erklärte. Und somit könnten die Untersuchungen erst in diesem Jahr
stattfinden.

berg dürfte das jedoch kein
Problem sein, da es im Umfeld einige Bereiche gebe, in
denen die Tiere neu angesiedelt werden könnten. Und
wenn dies nicht möglich ist?
„Dann müssen wir den Bereich neu überplanen.“
Doch davon geht Stromberg
erst einmal nicht aus. Sobald
der Gutachter grünes Licht
gegeben hat, wird der Kampfmittelräumdienst in das Gebiet gehen und überprüfen,
ob dort Bomben liegen. Allein
im – zukünftigen – öffentlichen Verkehrsraum gebe es
vier Bomben-Verdachtspunkte, so Stromberg.
Neben dem Kampfmittelräumdienst und dem Gutachter werden auch Mitarbeiter
der Stadt dem Baugebiet
demnächst einen Besuch abstatten und mit Blick auf die
geplante Erschließung Vermessungsarbeiten durchführen, wie Dirk Becker erklärte.
Wenn alles klappt und der
Naturschutz nicht noch weitere Hürden aufbaut, könnte
dann im Mai 2018 mit der Erschließung begonnen werden. Stand jetzt könnten im
vierten Quartal 2018 die ersten Häuser gebaut werden.
Endgültiges könne man aber
erst mit Vorlage des Artenschutzgutachtens im August
sagen, so Stromberg.

Bauherren von Stadt enttäuscht

CDU lädt
Mitglieder ein

Gesang dreier weiterer Hodschas.
Einstimmig
vereinbarten
die Gemeindevertreter, sich
in Zukunft gemeinsam treffen zu wollen. Der nächste
Termin ist am Dienstag, 14.
März, um 20.15 Uhr. Die Sultan Ahmet Moschee am Brüggenweg bot dazu ihre neuen
Räumlichkeiten in der Goethestraße 8 an. Außerdem
will man fürs kommende
Jahr eine mehrtägige Fahrt
nach Berlin planen, bei der
die Stadt den besonderen
Rahmen für eine Intensivierung des Dialogs bilden soll.
Benigna Grüneberg, derzeitige Vorsitzende des Kreises
Herringen-Pelkum-Wiescherhöfen, zeigte sich begeistert:
„Es ist wunderbar, dass wir in
Herringen, Pelkum, Wiescherhöfen und im Hammer
Westen nun gemeinsam den
Dialog zwischen Christen
und Muslimen voranbringen
möchten.“
Der Abend wurde mit Teilen
aus der diesjährigen Liturgie
des Interreligiösen Friedensgebetes sowie einer islamischen und einer christlichen
Bitte um Gottes Segen und einem Lied beschlossen. � WA

Wildkauz stoppt Bagger

Erste Untersuchungen hinsichtlich des ökologischen
Vier Weltkriegs-Bomben
Wertes des Areals hatte es bewerden vermutet
reits in den 1990er-Jahren geEin Gutachter wurde mittgeben. Diese bezogen sich allerweile gefunden. Er wird in
lerdings eher auf die Pflanzen
den kommenden Wochen
und nicht auf die dort lebenund Monaten das Baugebiet
den Tiere. Nach langem Hin
„Michaelstraße, westlicher
und Her erlangte der BebauTeil“ regelmäßig aufsuchen
ungsplan im Jahre 2007 endund prüfen, welche Tiere
lich Rechtskraft, zwei Jahre
dort tatsächlich brüten und
später musste der Rat der
welche nur ihre Nahrung suStadt Hamm das Thema dann
chen. Anschließend wird er
erneut beraten und eine verder Stadt eine Handlungseinfachte Änderung beschlieempfehlung aussprechen.
ßen. „Eine umfangreiche ArEine davon kann sein, dass
tenschutzuntersuchung gab
die dort brütenden und gees zu diesem Zeitpunkt allerschützten Tiere umgesiedelt
dings nicht. Das verschärfte
werden müssen. Aus Sicht
Artenschutzgesetz trat erst
PELKUM � Der Schalke Fan- nach der vereinfachten Ändevon Stadtsprecher Tom Herclub „Attacke“ setzt zu den
Heimspielen des Bundesligisten wieder Busse ein. Auch
Gastfahrer sind dazu willkommen. Anmeldungen und
Informationen gibt es per
Mail unter vorstand@attackehamm.nrw. Dort gibt es auch
Heftige Kritik an Informationspolitik hinsichtlich des Baugebiets
nähere Informationen zu Abfahrtzeiten und eventuellen LOHAUSERHOLZ � Für Manuel vember nannte die Stadt den chen Fortschritt.“
Aufgrund der für ihn unbefreien Karten. Am Freitag, 27. Wirtz ist das Ganze „eine Far- Sommer/Herbst 2017 als neuJanuar, fährt der Schalke-Fan- ce“: Im Glauben, ab Herbst en Erschließungstermin und friedigenden Situation hatte
Club zum Heimspiel gegen 2017 im Baugebiet „Michael- das Frühjahr 2018 als mögli- sich Wirtz Ende 2016 mit der
Frankfurt. Abfahrt ist um straße, westlicher Teil“ ein Ei- chen Baubeginn. Hauptgrund Stadt in Verbindung gesetzt
17.30 Uhr ab Möppel, Lange- genheim bauen zu können, seien Verzögerungen bei der und sich die Artenschutzprohatte er dort ein Grundstück Beseitigung von Kampfmit- blematik und mögliche Ausstraße 52.
erworben – und wurde bitter teln. Auch von einer Arten- gleichsmaßnahmen
erläuenttäuscht. Stand heute kön- schutzprüfung war die Rede. tern lassen. Dass er Ende
nen er und die anderen Bau- Letztere hat jetzt zur erneu- 2018 dort bauen kann, glaubt
herren frühestens ab dem ten Verschiebung der Bauar- er nicht mehr. Die erste zeitlivierten Quartal 2018 bauen. beiten geführt (siehe Bericht che Prognose des Amtes ihm
Das hatte im April 2016 oben). Wirtz fragt sich, ob gegenüber habe auf Mitte/
LOHAUSERHOLZ � Zu einer noch anders ausgesehen. Da- alle Fragen des Artenschutzes Ende 2018 für die Erschliemitgliederöffentlichen Vor- mals hatte die Stadt mitge- nicht längst hätten geklärt ßung gelautet. Der Hausbau
standssitzung lädt die CDU- teilt, dass die Erschließung sein müssen. Schließlich dis- würde dann wohl eher 2019
Ortsunion Daberg-Geist-Lo- des Baugebiets im Frühjahr kutiere man schon seit Jahr- beginnen können. „Diese Anhauserholz für morgen, Don- 2017 beginnen soll und dass zehnten über die Nutzung gaben sind jedoch nur eine
nerstag, ins Vereinsheim des ab Herbst dort gebaut werden des Gebiets. „Und mittlerwei- grobe Prognose unter ansonsTuS „Germania“ Lohauser- könnte. Von einem Arten- le hat man sich doch bereits ten positiven Rahmenbedinholz-Daberg ein. Beginn ist schutzgutachten war damals auf Straßennamen geeinigt. gungen. Soll wohl heißen,
noch nicht die Rede. Ende No- Dies zeigt doch einen deutli- dass es auch noch länger dauum 19 Uhr.
� Abweichend
HERRINGEN
von der Terminübersicht in
der Zeitschrift „Das Fenster“
findet Kultur am Sonntag mit
dem Gitarrenkreis im Altenheim St. Josef an der Buschkampstraße am Sonntag, 29.
Januar, nicht statt. Stattdessen sind die Bewohner zum
Seniorenkarneval in den Bauhof eingeladen. Der Gitarrenkreis wird zu einem anderem
Termin dort spielen.

HAMM-WESTEN/PELKUM/HERRINGEN � Die beiden christlich-islamischen Gesprächskreise
Herringen-PelkumWiescherhöfen und HammWesten gehen künftig zusammen. Dies ist das Ergebnis des
ersten gemeinsamen Treffens
in der Liboriuskirche.
Mehr als 30 Vertreter der islamischen und christlichen
Gemeinden aus den jeweiligen Stadtbezirken trafen sich
dort zum Neujahrsessen.
Auch Mitarbeiter des Amtes
für Soziale Integration, inklusive türkischem Besuch, gesellten sich spontan dazu. In
einem lockeren Rahmen
wollten sie sich kennenlernen und Möglichkeiten für
eine zukünftige Zusammenarbeit ausloten. Nicht nur das
gemeinsame Essen mit anregenden
Tischgesprächen,
sondern auch das gemeinsame Singen und Hören von
Liedern aus der jeweiligen religiösen Tradition, brachte
die
Anwesenden
dabei
schnell zueinander. Besonders beeindruckend war dabei ein Stück, das Abdurrahim Kahya von der Herringer
Ulu-Moschee auf der Rohrflöte vortrug, begleitet von dem

Die beiden christlich-islamischen Gesprächskreise Herringen-Pelkum-Wiescherhöfen und Hamm-Westen tagen künftig zusammen –
das beschlossen sie beim Neujahrsessen. � Foto: Grüneberg

Papiermüll brannte
Die Hammer Feuerwehr musste am
späten Montagabend zu einem Einsatz im Friedhofsweg ausrücken.
Gemeldet worden war ein Kellerbrand; tatsächlich gab es kein nennenswertes Feuer, sondern nur
Qualmentwicklung. Gegen 22 Uhr
wurde der „Kellerbrand“ von der
Feuerwehr an die Polizei gemeldet.

Einsatzort war ein Mehrfamilienhaus in Wiescherhöfen, teilte die
Polizei auf Nachfrage mit. Die Feuerwehr konnte die Quelle des
Qualms schnell mit „Kleinlöschgerät“ versiegeln: Es handelte sich um
Papiermüll, der sich aus noch unbekannter Ursache entzündet hatte.
� Foto: Zimmermann

Michaelstraße
ern kann“, so Wirtz.
Insgesamt zeigte er sich „bestürzt“ über die Informationspolitik der Stadt. Vorm Erwerb des Grundstücks habe
er sich bei ihr sogar noch mal
erkundigt, ob es nun wirklich
losgeht. „Und man bestätigte
mir das.“ Von einem noch
durchzuführenden
Artenschutzgutachten sei niemals
die Rede gewesen. „Angesprochen auf die Frage, warum
man dieses nicht längst hätte
beauftragen und durchführen können, konnte mir die
Stadt auch noch keine Antwort geben. Gab es da vielleicht ein Versäumnis? Oder
sind die Widerstände bezüglich des Baugebiets doch größer?“, fragt er sich. � stg

Landfrauen in der Mausefalle
WIESCHERHÖFEN-WEETFELD
� Die
Jahreshauptversammlung der Landfrauen findet
am Donnerstag, 2. Februar,
um 19.30 Uhr im Landgasthaus Mausefalle statt. Mar-

gret Holota von der Buchhandlung Akzente stellt verschiedene Bücher vor. Anmeldungen bei Brigitte Elsermann unter Telefon 01 76/
92 21 17 55.

KAB ehrt Mitglieder
WIESCHERHÖFEN � Die Jahreshauptversammlung der KAB
St. Marien findet am Sonntag,
29. Januar, um 15.30 Uhr im
Marienheim, Kamener Straße
79, statt. Auf der Tagesordnung stehen neben den Eh-

rungen langjähriger Mitglieder auch ein Referat über die
neue
Rauchmelder-Pflicht
und die Versicherung von
Wohngebäuden. Für Kaffee
und Kuchen ist ebenfalls gesorgt.

