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Hilchenbacher Rat
sortiert sich neu
Die Ausschüsse sollen im Dezember umbesetzt werden

Das Feuerwehrgerätehaus Müsen steht nicht auf der Prioritätenliste, auch wenn es hier in den vergangenen Wochen Sorgen um die
Standsicherheit hab. Ein Statiker gab Entwarnung, lediglich der Putz bröckelt.
Foto: Jan Schäfer

Mängel brennen auf den Nägeln
HILCHENBACH

Stadt hat Handlungsbedarf bei ihren Feuerwehrgerätehäusern

js Hilchenbach. Gut drei Jahre nach
der jüngsten Kommunalwahl haben sich
einige Stühle im Hilchenbacher Rat verschoben. Die SPD hat an Fraktionsgröße
verloren, nachdem sich zunächst Uwe
Altgeld losgelöst hatte und als Einzelkämpfer Platz behielt. Drei weitere Genossen – Sven Wengenroth, Katrin Fey
und Marcus Braukmann – zogen von dannen und gründeten eine eigene Fraktion
namens „2.0“. Die ist nun seit dem Wegzug von Marcus Braukmann auf ein Duo
geschrumpft, sein Nachfolger trägt zwar
den gleichen Nachnamen, gehört aber
durchaus der SPD-Fraktion an. Am Mittwoch wurde Julian Braukmann aus Müsen als neues Ratsmitglied begrüßt.

schuss. Zudem war Marcus Braukmann
stellv. Mitglied in Betriebsausschuss,
Schul- und Kulturausschuss und Wahlausschuss.

Das abermals in Bewegung gebrachte
Personalkarussell wird demnächst Folgen haben. Eigentlich hätte das Stadtparlament am Mittwoch die bislang von Marcus Braukmann eingenommenen Sitze in
Fachausschüssen nachbesetzen sollen.
Das Vorschlagsrecht dafür hatte nicht
etwa die Fraktion 2.0, sondern die der
SPD – die Partei, die dem früheren Genossen ins Amt verholfen hatte. Zu besetzen sind Sitze in Stadtentwicklungsausschuss, Bauausschuss, Haushaltsausschuss und Rechnungsprüfungsaus-

Die FDP gehe schon länger mit dieser
Idee schwanger, erklärte ihr Fraktionschef Ernst-Heinrich Hofmann. „Wir werden in der Dezembersitzung einen solchen Antrag stellen.“ Auch UWG-Fraktionssprecher Heinz Jürgen Völkel sprach
sich dafür aus, im Dezember die Ausschüsse komplett neu zu besetzen. Er
brachte sogar den Gedanken ins Spiel,
noch einmal über die Größe der Ausschüsse nachzudenken. „Angemessen“
benannte hingegen Helmut Kaufmann
die jetzige Personalstärke der Gremien.

„Wir werden von unserem Vorschlagsrecht keinen Gebrauch machen“,
erklärte SPD-Fraktionsvorsitzender Helmut Kaufmann. Die Mehrheitsverhältnisse im Rat hätten sich in den vergangenen Monaten gravierend verändert. „Die
Zusammensetzung
der
Ausschüsse
stimmt nun nicht mehr.“ Von anderen
Fraktionen habe er erfahren, dass sie
dies auch so sähen. Kaufmann ermutigte
seine Ratskollegen, einen entsprechenden Antrag auf Neubesetzung der Ausschüsse zu stellen.

Arbeitstempo bemängelt
Beschlossene Geschwindigkeitskontrolle noch nicht installiert
js Hilchenbach. Lang und ausgiebig
debattierte die Hilchenbacher Kommunalpolitik zu Beginn des Jahres über
eine Tempoanzeige an der Herrenwiese
in Fahrtrichtung Vormwald, kurz hinter
dem damals im Bau befindlichen Kreisel. Einstimmig befürwortete die Politik
die in einer Bürgereingabe geforderte
Anschaffung einer fest installierten
Messanlage, die der oftmals kritisierten
Raserei an dieser Stelle Einhalt gebieten
soll.
„Bislang ist sie nicht aufgestellt worden“, monierte SPD-Fraktionsvorsitzender Helmut Kaufmann am Mittwoch im

Rat. „Wieso ist die Verwaltung nicht in
der Lage, so eine simple Sache in angemessener Zeit zustande zu bringen?“,
wollte er wissen. Bei der Stadt sei oftmals
viel Geduld gefragt. Bei Anregungen aus
dem politischen Raum sei dies eine Sache, bei einer Anregung der Bürger aber
noch eine andere. „Ich verstehe nicht,
dass man so mit den Antragstellern umgeht.“
Laut Kämmerer Udo Hoffmann liegen
Angebote für eine solche Anlage vor. „In
Kürze“ werde eine angeschafft. Wann
genau das sei, bohrte Kaufmann nach.
„Unverzüglich“, präzisierte Hoffmann.
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Nachhaltig und regional
Klimawelten Hilchenbach boten Besuchern große Angebotspalette
sz Hilchenbach. Die Klimawelten Hilchenbach hatten jetzt zum Tag der Offenen Tür geladen, viele Neugierige staunten über die große Palette an Angeboten
nachhaltig erzeugter Produkte aus der Region, die von Anbietern aus Hilchenbach
und dem ganzen Kreisgebiet dargeboten
wurden. Die Seifenmanufaktur Sapoluna
aus Kreuztal bot selbst hergestellte Seifen
an, die Siegerländer Senfwerkstatt eine
Vielzahl von Senfprodukten, Butterfly aus
Hilchenbach Produkte aus einer Kooperation mit bäuerlichen Manufakturen in Nepal, es gab Käse von der Edelkäserei Kalteiche und vieles mehr. Ebenfalls mit vertreten: der Biokreis Erzeugerring Nordrhein-Westfalen, ein Zusammenschluss
von über 160 Ökolandbaubetrieben.

Das Team der Klimawelten Hilchenbach hatte reichlich zu tun, um die zahlreichen
Besucher mit regionalen und nachhaltigen Köstlichkeiten zu versorgen. Foto: Veranstalter

Für alle Altersgruppen wurden naturwissenschaftliche Experimente im zukünftigen Klimalabor angeboten. Das Repaircafé hatte ebenfalls alle Hände voll zu tun.
Und natürlich gab es jede Menge Gesprächs- und Informationsstoff für Interessierte aus Kindergärten und Schulen
und solche, die zum ersten Mal den Weg in
die Klimawelten gefunden hatten. Auch
Bürgermeister Holger Menzel und Kämmerer Udo Hoffmann gaben sich die Ehre.

Ingrid Lagemann, Vorsitzende der Klimabildungsstätte Südwestfalen, freute
sich, dass sich so viele Anbieter regionaler
Produkte beteiligt waren. „Die Menschen
suchen Produkte vor allem im Bereich der
Ernährung und des täglichen Konsums,
die fair und nachhaltig hergestellt werden.
Davon haben wir in unserer Stadt und Region eine ganze Menge zu bieten.“
Das nächste Projekt haben die Klimawelten bereits fest im Blick. Mit den von

dem Doktoranden Marc Thiessenhusen
zusammengestellten Experimenten, die
das Wechselspiel zwischen CO2 und Übersäuerung der Meere und dessen Bedeutung für den Klimawandel zum Inhalt hatten, setzten sie einen Startpunkt für die
Einrichtung des Klimalabors. „Wir freuen
uns sehr“, so Ingrid Lagemann, „dass uns
dieser Tage die Förderung des Ausbaus
durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung des Landes mitgeteilt worden ist“.

sz Kredenbach. Seit nunmehr zehn
Jahren – seit Oktober 2007 – betreibt die
Stadt Kreuztal offiziell den Themenwanderweg „Kindelsbergpfad“, der sich bei
heimischen und auswärtigen Wanderfreunden großer Beliebtheit erfreut. Seitdem hat der Weg nach und nach Qualitätsverbesserungen hinsichtlich diverser
Wanderwege-Einrichtungen
(z. B.
Schutzhütten Martinshardt und „Sonnenberger Rötsche“ etc.) erfahren. In Zusammenarbeit von Stadt Kreuztal und
SGV-Abteilung Kredenbach-Lohe wurden jetzt vier Ruhebänke zwischen den
Kredenbacher
Gemarkungen
„Am
Scheidt“ und „Am Weinberg“ runderneuert.
Die Arbeiten wurden an mehreren
Wochenenden von Mitgliedern des SGV
Kredenbach-Lohe durchgeführt, wobei
die verwitterten Holzlatten ersetzt wurden und nebenbei auch freie Aussichten
durch das Zurückschneiden von Astwerk
geschaffen wurden.

Aktive der SGV-Abteilung KredenbachLohe erneuerten Sitzbänke am Kindelsbergpfad.
Foto: Stadt

Singles wandern
sz Oechelhausen/Ruckersfeld. Eine
Singlewanderung durch das Siegerland
startet am kommenden Sonntag, 8. Oktober, um 14 Uhr auf dem Wanderparkplatz
Oberbach und führt nach Ruckersfeld
und Oechelhausen. Weitere Infos: info@rothaar-touren.de.

