großer zusammenhängender Areale zu erschließen“, sei unter dem Gesichtspunkt
der Nachhaltigkeit nicht mehr zeitgemäß,
so Fraktionsvorsitzender Henrik Irle im
Antrag.
Mit Blick auf Aspekte wie wohnortnahe
Siegener Zeitung
Arbeitsplätze, Gewerbesteuereinnahmen
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Das Projekt am Ischeroth, so ergänzte
Bernd Brandemann für die CDU, sei aus
umwelt- und klimapolitischen Gründen
nicht umsetzbar. Die Union lehne zudem
die Umwandlung des Areals in ein GIB oh-

sicheren Situation im Weltgeschehen,
aber auch in der Region geschuldet“. Gemeint sind der Ukraine-Krieg, die Coronapandemie und die regionale Situation mit Sperrungen und anstehenden
Erneuerungen von Autobahn-Brü-

Lokales

der Verwaltung bei den Betrieben
durchgeführte Nachfrage ergab einen
Bedarf, der bei rund 3 ha liegt. Die Stadt
geht aber davon aus, dass diese Zahl
wieder steigt, wenn die Krisen einmal
überwunden sind.

Laufen für eine grünere Zukunft

Mittwoch, 4. Mai 2022 n

BIS AUF WEITERES

Für jeden Start beim Volksbank-Schülerlauf 2020 und 2021 in Siegen soll ein Baum gepflanzt werden
sls Siegen. „Running for Future“, also
„Laufen für die Zukunft“, lautet das Motto
des diesjährigen Schülerlaufs, der sich laut
Arne Fries, Dezernent der Stadt Siegen, auf
verschiedenen Ebenen präsentiert. Zehn
Jahre nach dem ersten klimaneutralen Firmenlauf sollen nun in der Planung der Veranstaltung nicht nur Kohlendioxid-Emissionen eingespart werden. Finanziert durch
die Startgebühren des Firmenlaufs der vergangenen zwei Jahre, wollen 21 Schulen aus
der Region mit der Bepflanzung eines
Waldgebiets
gegen den Klimawandel
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die Erde. Bei dem Projekt soll für jeden
Start der Schülerläufe in den Jahren 2020
und 2021 ein Ableger gepflanzt werden. Der
zukünftige Schülerlauf-Wald entsteht dort,
wo vor drei Jahren ein Großteil der Bäume
aufgrund von Käferbefall und Trockenheit
gefällt werden musste. Insgesamt sollen bei
der Wiederbepflanzung 6000 Setzlinge, bestehend aus Traubeneichen und Winterlinden, eingesetzt werden. An Wegesrändern
wird eine Freifläche von 10 Metern verbleiben, die der natürlichen Entwicklung überlassen und mit einzelnen Wildkirschen und
-äpfeln sowie Sträuchern aufgewertet werden soll. Um vor Wildverbiss zu schützen,
ist eine Einzäunung des Gebiets angedacht.
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Gewerbegebiet am Ischeroth vor dem Aus

hinter dem Postverteilzentrum wird es kein
Gewerbe- und Industriegebiet (GIB) geben. Mit breiter Mehrheit, bei einer Gegenstimme der FDP, sprach sich Dienstagabend der Freudenberger Ausschuss für
Stadtentwicklung dafür aus, die Planungen für das umstrittene Projekt „Wilhelmshöhe-Nord“ einzustellen, sich komplett davon zu verabschieden. „Die Fläche
soll aus dem Regionalplan herausgenommen werden“, betonte Daniel Knie für die
SPD. „Damit wollen wir ganz klar machen:
Wir brauchen und wollen dort kein Gewerbe- und Industriegebiet.“
Die SPD hatte den Ball ins Rollen gebracht. Die bisherige Strategie, „immer
wieder neue große Gewerbegebiete mit
einhergehender massiver Versiegelung
großer zusammenhängender Areale zu erschließen“, sei unter dem Gesichtspunkt
der Nachhaltigkeit nicht mehr zeitgemäß,
so Fraktionsvorsitzender Henrik Irle im
Antrag.
Mit Blick auf Aspekte wie wohnortnahe
Arbeitsplätze, Gewerbesteuereinnahmen

es nun für angemessener, heimischen
Unternehmen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung zu eröffnen: Mithilfe von bedarfsgerechten Erschließungen und der
sinnvollen Ertüchtigung bzw. Umnutzung
von erschlossenen Gewerbeflächen.
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Wir brauchen und
wollen dort kein Gewerbeund Industriegebiet.
Daniel Knie
SPD-Fraktion

Das Projekt am Ischeroth, so ergänzte
Bernd Brandemann für die CDU, sei aus
umwelt- und klimapolitischen Gründen
nicht umsetzbar. Die Union lehne zudem
die Umwandlung des Areals in ein GIB oh-

geben. Die Fläche werde ersatzlos gestrichen. Diese Worte fielen auf keinen
fruchtbaren Boden. Es soll ein dickes Ausrufezeichen hinter dem Schlussakkord stehen.
Bürgermeisterin Nicole Reschke erinnerte daran, dass es derzeit kaum Möglichkeiten gebe, heimischen Unternehmen

Entscheidung zu vertagen. Es gehe um
Grundlegendes für „die nächsten zehn Jahre und mehr“: Er kritisierte, dass im Vorfeld kein konkreter Beschlussvorschlag
vorlag, dieser erst in der Sitzung formuliert wurde. Eine Beratung in den Fraktionen fand er daher angemessen. Sein Antrag fand aber kein Gehör.

Krisen mindern derzeit den Bedarf
Der Entwurf des Regionalplans beziffert den Fehlbedarf an Gewerbe- und Industrieansiedlungsflächen (GIB) für
Freudenberg auf 23 ha. Die aktuelle
Nachfrage nach Gewerbebauflächen ist
laut Stadt „sicherlich der allgemein unsicheren Situation im Weltgeschehen,
aber auch in der Region geschuldet“. Gemeint sind der Ukraine-Krieg, die Coronapandemie und die regionale Situation mit Sperrungen und anstehenden
Erneuerungen von Autobahn-Brü-

cken. Als 2018 ortsansässige Unternehmer nach zusätzlichem Gewerbeflächenbedarf gefragt wurden, war von insgesamt rund 9 ha die Rede.
Die jüngst auf Initiative der FDP von
der Verwaltung bei den Betrieben
durchgeführte Nachfrage ergab einen
Bedarf, der bei rund 3 ha liegt. Die Stadt
geht aber davon aus, dass diese Zahl
wieder steigt, wenn die Krisen einmal
überwunden sind.

Laufen für eine grünere Zukunft
Für jeden Start beim Volksbank-Schülerlauf 2020 und 2021 in Siegen soll ein Baum gepflanzt werden
sls Siegen. „Running for Future“, also
„Laufen für die Zukunft“, lautet das Motto
des diesjährigen Schülerlaufs, der sich laut
Arne Fries, Dezernent der Stadt Siegen, auf
verschiedenen Ebenen präsentiert. Zehn
Jahre nach dem ersten klimaneutralen Firmenlauf sollen nun in der Planung der Veranstaltung nicht nur Kohlendioxid-Emissionen eingespart werden. Finanziert durch
die Startgebühren des Firmenlaufs der vergangenen zwei Jahre, wollen 21 Schulen aus
der Region mit der Bepflanzung eines
Waldgebiets aktiv gegen den Klimawandel
vorgehen. Mit 200 Setzlingen im Gepäck
starteten einige der Schüler am Montag die
Baumpflanzaktion und setzten mit den ersten Spatenstichen kleine Jungpflanzen in

die Erde. Bei dem Projekt soll für jeden
Start der Schülerläufe in den Jahren 2020
und 2021 ein Ableger gepflanzt werden. Der
zukünftige Schülerlauf-Wald entsteht dort,
wo vor drei Jahren ein Großteil der Bäume
aufgrund von Käferbefall und Trockenheit
gefällt werden musste. Insgesamt sollen bei
der Wiederbepflanzung 6000 Setzlinge, bestehend aus Traubeneichen und Winterlinden, eingesetzt werden. An Wegesrändern
wird eine Freifläche von 10 Metern verbleiben, die der natürlichen Entwicklung überlassen und mit einzelnen Wildkirschen und
-äpfeln sowie Sträuchern aufgewertet werden soll. Um vor Wildverbiss zu schützen,
ist eine Einzäunung des Gebiets angedacht.

Ausgerüstet mit Spaten und Setzlingen pflanzten die Kinder aus insgesamt sechs SchuFoto: sls
len die ersten Bäume für den Schülerlaufwald.

„Der Schülerlauf-Wald ist ein tolles Zeichen für Nachhaltigkeit“, verkündete Arne Fries stolz und erklärte, wie dabei drei
Aspekte vereint würden. Sport, also etwas
für die eigene Gesundheit tun, und Gemeinschaft, die beim Schülerlauf eine große Rolle spiele, seien in jedem Fall gut für
die Zukunft. „Das, was heute hier passiert,
der Einsatz für die Umwelt, ist der dritte
und stärkste Ausdruck der Nachhaltigkeit.“
Seit vielen Jahren setzen sich die Veranstalter der Firmenläufe bei der An- und
Abreise, Organisation oder Logistik für die
Reduzierung von Kohlendioxid ein. Dieses
Jahr soll darüber hinaus aktiv ein Zeichen
für den Klimaschutz gesetzt werden.
Im Namen der Stadt Siegen begrüßte Arne Fries den Vertreter des SchülerlaufHauptsponsors, Bernd Schöler von der
Volksbank Südwestfalen, und dankte den
Lehrkräften für ihren Einsatz im Projekt.
Mit dem Pflanzen der ersten Setzlinge sei
es allerdings lange nicht getan.
„Die große Arbeit steht noch an“, wusste
Fries. Ein Dank galt daher Forstwirtschaftsmeister Markus Schmidt und seinem Team,
die in Zukunft die Fläche von 3,5 Hektar begrünen wollen. Die Idee des Corona-bedingt nachgeholten Projekts stammt von
Martin Hoffmann und seinem Team von
„Anlauf“, die in Kooperation mit der Grünflächenabteilung Sport und Nachhaltigkeit
verbinden wollen. Hoffmann erzählte davon, dass er zum Anlass des ersten klimaneutralen Firmenlaufs im Jahr 2012 selbst
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einen Baum gepflanzt habe. „Nach zehn
Jahren ist er heute dreieinhalb Meter
hoch“, berichtete er und blickte in begeisterte Gesichter. Neben dem umweltfreund-

Bäume pflanzen habe ich
mir schwerer vorgestellt.
Naila Abdalla
Glückauf-Schule

lichen Aspekt soll das Projekt die Kinder
und Jugendlichen dazu einladen, in den
Wald zurückzukommen und ihren selbst
gepflanzten Bäumen bei Spaziergängen
einen Besuch abzustatten. Die Forstmitarbeiter zeigten den Schülern, wie sie mit
den Spaten am besten ein Loch für die Setzlinge stechen.
Beeindruckt schauten die Kinder dabei
zu, wie die ersten Ableger in die Erde gesetzt wurden und wollten es sofort ausprobieren. „Bäume pflanzen habe ich mir
schwerer vorgestellt“, erzählte Naila Abdalla von der Glückauf-Schule in Siegen, nachdem sie einen der jungen Sprösslinge eingepflanzt hatte. Sie freute sich, in vielen Jahren zurückkommen zu können und zu sehen, wie hoch ihr Baum gewachsen ist.

„Wording“, wie es so schön heißt („Mindset“, „Die drei größten Kostenfallen“)
und verbreitet dummes Zeug wie „Du
bist dieses Ei. Ob daraus ein Löwe oder
ein Schaf schlüpft, ist allein deine Entscheidung!“ Oder: „MUT rückwärts
heißt TUN!“ Oder: „Die schönsten Perlen liegen am tiefsten im Berg.“ Bitte!!!
Unbezahlte Werbung, die sich an Menschen außerhalb von Instagram richtet:
Es gibt den Business Lion auch als Buch.
Er sollte unser aller Guru sein, denn ihm
zu folgen, ist die beste Medizin. Ich will
schließen mit einem Merksatz, der mir
die Augen geöffnet hat: „Die schönsten
Jahre im Leben einer Frau sind die, in
denen es ihr am besten geht.“ Alles richtig gemacht!
r.wenzel@siegener-zeitung.de
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