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Antworten auf kritische
Fragen der SPD in Laasphe
Energetische Aufrüstung des Gymnasium bleibt weiter umstritten

jg Bad Laasphe. Dass die energetische
Aufrüstung des Städtischen Gymnasiums
Bad Laasphe in den vergangenen Wochen
einige Fragen aufgeworfen hat, stand
schon in der Siegener Zeitung. Zehn
Stück hatte die Laaspher SPD-Ratsfrakti-
on formuliert und vor 14 Tagen im Rat-
haus zur Beantwortung eingereicht. Die
von Prof. Dr. Horst Höfler gegebenen Ant-
worten wurden allen Ratsmitgliedern
vorgestern Abend in die Hand gedrückt.

Als Erstes stand die Dauerbrenner-
Frage nach der Reinigung. Laut Horst
Höfler muss weder die südliche Glasfas-
sade noch das Absorber-Kollektoren-
Doppeldach gereinigt werden: „Wenn
trotzdem eine Reinigung vorsorglich
wünschenswert erscheinen sollte, emp-
fehlen wir eine Reinigung alle fünf Jahre
durch ein Fassaden-Reinigungs-Unter-
nehmen.“ Nach heutigem Stand der Din-
ge koste diese für die 1200-Quadratme-
ter-Südfassade 2160 Euro.

Die Frage, ob der „zur Kühlung not-
wendige Regenwasserspeicher“ in der
Kostenkalkulation enthalten sei, relati-
vierte der Siegener Professor gleich ein-
mal: Für die Klassenraum-Kühlung sei
kein Regenwasserspeicher erforderlich.
Die Regenwasserspeicherung finde in
Rinnen, die das Gebäude umliefen, statt.

Die nächste Frage nach dem Regen-
wasserpeicher bei anhaltender Trocken-
heit, ließ den Siegener Experten auch
nicht schwitzen. Anhand seiner Zahlen
stand für ihn fest, „dass bei einem Ge-
samtvolumen der Rinnenanlage von cir-
ca 8300 Litern diese erst nach 107 Son-
nenschein-Tagen entleert ist.“ Drei Mo-
nate ohne Regen schienen ihm unwahr-
scheinlich. „Sollte durch andere Umstän-
de die Wassermenge rapide abnehmen,
so würde eine vollständige Füllung, beim
augenblicklichen Wasserpreis von 1,18
Euro pro Kubikmeter, 10 Euro kosten.“

Die SPD-Frage nach Berücksichtigung
der nicht-verdunkelnden Rollos in der
Kostenkalkulation bekam quasi ein Lob
vom Professor. „Diese Frage ist begrün-
det, da die zur Aufrechterhaltung des
sommerlichen Wärmeschutzes nicht ver-
dunkelnden Rollos einen nicht unbedeu-
tenden Kostenfaktor darstellen.“ Hier
habe man güsntige Systeme angenom-
men, wo die 180 benötigten Rollos 18 000
bis 20 000 Euro kosten, Rollo-System der
Spitzenklasse kosteten wohl 63 000 Euro.

In der fünften Frage wollen die Sozial-
demokraten wissen, welche Alternativen
es gebe, da man die Fenster der Südfassa-
de im Brandfall nun nicht mehr als
Fluchtwege nutzen könne. „Im Schulbau
dürfen Fenster der Außenfassade grund-
sätzlich nicht als Fluchtweg durch Anlei-
terung benützt werden.“ Für den speziel-
len Fall des Bad Laaspher Gymnasiums
sei die Rettungswege-Frage bereits im
Sommer letzten Jahres bei der Kreis-
Brandschutzbehörde geklärt worden. Die
Frage nach Größe und Gewicht der Ein-
zelscheiben in der Südfassade sowie nach
erhöhten Versicherungskosten durch die
Glasfassade konnte Horst Höfler nur zum
Teil beantworten. Die Scheiben seien
1,20 Meter mal 1 Meter oder 1,20 Meter
mal 1,50 Meter und wögen dann entweder
16 oder 24 Kilogramm. „Zu erhöhten

Versicherungskosten durch die Zweite-
Haut-Fassade können derzeit keine kon-
kreten Aussagen gemacht werden.“

Zu dem in Attendorn gesehenen not-
wendigen Schließen von Klappen unter
der Glasfassade wollten die Laaspher
wissen, wann deren Nutzung nötig sei.
„Diese Regelungsvorgänge sind norma-
lerweise zweimal im Jahr notwendig, ge-
gen Ende der Sommerperiode und gegen
Ende der Heizperiode. Erforderlich kön-
nen sie aber auch in den Übergangszei-
ten März, April beziehungsweise Sep-
tember, Oktober werden.“ Weil eine
Überhitzung der Auladecke technisch
ausgeschlossen sei, wollten die Fragestel-
ler wissen, mit welchem energetischen
Aufwand die Temperaturen in den unge-
fährlichen Bereich reduziert würden.
„Der dazu notwendige Stromverbrauch
für Ventilatoren zum Absaugen der er-
wärmten Prozessluft und zum Wiederzu-
führen der entwärmten Luft ist relativ ge-
ring. Er beläuft sich auf circa 1200 Kilo-
wattstunden Strom pro Jahr, das bedeute
bei einem für das Jahr 2009 fortgeschrie-
benen Strompreis einen jährlichen Be-
trag von 276 Euro. Bei einem Eintrag von
circa 300 000 Kilowattstunden pro Jahr an
regenerativ erzeugter Wärmeenergie,
die bei einem für das Jahr 2009 fortge-
schriebenen Gaspreis von 0,07 Euro ei-
nen Einsparungsbetrag von circa 21 000
Euro im Jahr ausmacht, ist das eine zu
vernachlässigende Kostengröße.“

Für die beiden abschließenden Fragen
hatte die Laaspher Stadtverwaltung noch
mal Kontakt mit der Arnsberger Bezirks-
regierung aufgenommen. Dabei ging es
zunächst einmal um die großen bewillig-
ten Zuschüsse: Würden diese auch ge-
währt bei konventionellen Maßnahmen
wie Fassaden-Dämmung, Fenster-Er-
neuerung und Heizungs-Modernisie-
rung? Die Arnsberger Antwort laut Stadt-
verwaltung: „Die Durchführung konven-
tioneller Energiesparmaßnahmen stellt
eine wesentliche Änderung gegenüber
dem Förderantrag dar und bedarf des-
halb der Genehmigung der Bezirksregie-
rung Arnsberg. Der innovative Charakter
der Maßnahme, der bei der Auswahl der
Maßnahme eine entscheidende Rolle ge-
spielt habe, gehe dabei verloren. Inwie-
weit es zu Kürzungen der Fördermittel
kommen würde, müsse aufgrund des
konkreten Änderungsantrags beurteilt
werden.“

Die letzte Frage der Genossen: „Wer
kommt für die entstehenden Mehrkosten
auf, wenn sich die Berechnungen im Höf-
lerschen Konzept als nicht tragfähig er-
weisen?“ Dazu wusste die Mitteilung der
Laaspher Stadtverwaltung, dass nach
dem Zuwendungsbescheid vom Novem-
ber die energetische Erneuerung des Gy-
mansiums mit der Bewilligung abschlie-
ßend gefördert sei. „Falls bei der Ausfüh-
rung unabweisbare und nicht von der
Stadt zu vertretende Mehrkosten entste-
hen, bestehen nur geringe Chancen auf
eine Nachfinanzierung.“

Alle Ratsmitlieder bekamen diese
Antworten und wahrscheinlich werden
die Osterferien in nicht wenigen Fraktio-
nen genutzt, um über das Ganze noch
einmal etwas genauer nachzudenken.

Frauenabend ist offen
sz Bad Berleburg. Die evangelische Kir-

chengemeinde lädt ein zum Offenen
Abendkreis für Frauen morgen, 2. April, ab
19.30 Uhr im Olevianhaus. Eine Bibelarbeit
zum Thema „Passion“ mit Pfarrer Frank
Schröder steht auf dem Programm.

Monatstreff findet statt
sz Erndtebrück. Zum Monatstreff lädt

der Heimatverein Erndtebrück Mitglieder,
Freunde und Förderer am kommenden
Dienstag, 7. April, ab 19.30 Uhr in das Hei-
matmuseum (Uroma’s Küche) im ehemali-
gen Rathaus an der Siegener Straße ein.

Frauenhilfe lädt ein
sz Erndtebrück. Die Frauenhilfe Erndte-

brück lädt ältere Mitbürger zum Gemein-
denachmittag am Samstag, 4. April, ein.
Beginn: um 14.30 Uhr im Jugendheim. Wer
abgeholt werden möchte, meldet sich bei
Karin Grebe, Tel. (0 27 51) 6123 an.

„Milchpreis grausam schlecht“
BIRKEFEHL  FDP-Bundespolitiker Hans-Michael Goldmann besichtigte gestern Hof Lange

„Wir verlassen uns darauf,
dass die Bauern ordentlich
mit den Tieren und Böden

umgehen.“

vö t Der Mann aus dem hohen Norden
machte kein Geheimnis daraus, dass er
gestern auf Wittgensteiner Boden zugleich
Neuland betrat. Gemünzt war dies nicht
auf das Thema Landwirtschaft, denn dort
kennt sich der FDP-Bundestagsabgeord-
nete Hans-Michael Goldmann bestens aus.
Vielmehr gab er zu, erstmals in der Region
zu sein – und war beeindruckt.

Erste Station der Wittgenstein-Tour des
FDP-Sprechers für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz war der
landwirtschaftliche Vollerwerbsbetrieb
von Hans-Georg Lange. Die Eckdaten skiz-
zierte der Landwirt zur Begrüßung selbst:
26 Hektar Grünland, vier Hektar Acker
und Gerste sowie 21 Hektar Wald. Der Bir-
kefehler hat sich nicht wie viele seiner Be-
rufskollegen spezialisiert, sondern setzt
auf eine breite Mischung: 24 Milchkühe,

zwölf Jungrinder, außerdem Schweine
und Hühner. Hans-Georg Lange hat zu-
nehmend das Thema der Direktvermark-
tung für sich entdeckt.

Willi Flender, gebürtiger Birkefehler, in
der Landwirtschaft zuhause und für die
FDP im Erndtebrücker Gemeinderat,
brachte die besondere Problematik der
Wittgensteiner Landwirtschaft auf den
Punkt: „80 Frosttage und 1400 bis 1500 Mil-
liliter Niederschlag im Jahr, das stellt die
Bauern vor besondere Herausforderungen
und bedeutet einen Standortnachteil.“
Dennoch sei die Landwirtschaft in der Re-
gion ein nicht zu unterschätzender Wirt-
schaftsfaktor und gerade für den Touris-
mus von enormer Bedeutung: „Die Land-
wirte halten die Flächen offen.“

Die Einschätzungen, die FDP-Mann
Hans-Michael Goldmann nach Birkefehl
mitgebracht hatte, dürften Wittgensteins
Kreislandwirt Lothar Menn und der Ernd-
tebrücker Ortslandwirt Hartmut Scholl
mit Interesse vernommen haben: „Uner-
schütterlich“ sei die Milchquotenregelung
bis zum Jahr 2015, dies gelte auch für die
Grünlandprämie. Was allerdings nach
2015 komme, so Goldmanns Aussage, sei

äußerst ungewiss: „Klar ist, dass die Bau-
ern noch näher an die Märkte müssen.“

Fest stehe allerdings, dass die Politik
nicht jenen Landwirten helfen könne, die
nach dem Wegfall der Quote ohnehin
chancenlos seien: „In der aktuellen Situati-
on muss sich jeder Bauer genau fragen,
was an seinem Standort alternativ möglich
ist – immer angepasst an die eigenen Fä-
higkeiten und das eigene Kapital.“ Die FDP
vertrete weiterhin die Auffassung, den
Landwirten einen möglichst breiten Hand-
lungsspielraum ohne viel Bürokratie zu
überlassen: „Wir verlassen uns darauf,
dass die Bauern ordentlich mit den Tieren
und Böden umgehen.“

Hans-Michael Goldmann kündigte an,
dass der Strukturwandel weitergehen
werde, auch in Wittgenstein. Zugleich
räumte der gelernte Tierarzt ein, dass die
Situation momentan speziell für die Milch-
erzeuger „eindeutig zu eng“ sei, „der
Milchpreis ist grausam schlecht“. Die Witt-
gensteiner Landwirte erhielten für den Li-
ter Milch momentan zwischen 23 und 24
Cent, sagte Lothar Menn, angesichts der
ohnehin höheren Produktionskosten vor
Ort deutlich zu wenig.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Hans-Michael Goldmann (l.) diskutierte gestern in Birkefehl mit Vollerwerbslandwirt Hans-Georg

Lange und Erndtebrücker Kommunalpolitikern aus den Reihen der Freidemokraten über die Perspektiven der Landwirtschaft - spe-

ziell nach dem Wegfall der Milchquote in 2015. Foto: vö

Löcherbachs machten es unter sich aus
Erndtebrück: 98 Tennisspieler wirkten beim Sparkassen-Cup mit / Keine strittigen Entscheidungen

dem geteilten dritten Platz rangierte Flori-
an Simon. In der Damenklasse setzte sich
Sabine Gerke-Hochdörffer im Finale ge-
gen Conny Zimmermann durch, auf dem
Bronzeplatz landeten Aline Kaletsch und
Vanessa Weber.

In der Klasse Damen 35 siegte Gerlinde
Bergmann vor Lydia Fischer-Kaletsch und
Maria Breuer sowie Christina Leopold. Die
Klasse Herren 30/40 gewann Jörg Hoch-
dörffer vor Matthias Prause. Ecki Hof und
Uli Goebel teilten sich den dritten Platz.
Dritte in der Klasse Herren 50 wurden
Wolfgang Altmann und Erwin Fischer. Auf
den zweiten Platz kam Dietmar Prause
und der Sieger hieß Ulli Hansel.

Die Klasse Herren 60 schließlich domi-
nierte Manfred Dreisbach und verwies
Gerhard Saßmannshausen, Hans Bauer
und Eckhard Teuber auf die Plätze. Bereits
am Freitag hatten die Spieler und ihre
Gäste die „Players-Night“ im benachbar-
ten Autohaus Müller mit über 300 Besu-
chern gefeiert.

Das nenne man echtes Fairplay, so der
passionierte Tennisspieler. Ebenfalls sehr
positiv: In keiner der sechs Altersklassen
gab es Sportverletzungen. Auch das
kommt nicht jedes Jahr vor. Die Finalspie-
le am Sonntagnachmittag und -abend wa-
ren ebenso spannend wie schon die Run-
den an den Tagen zuvor. Und der ange-
dachte Zeitrahmen wurde wieder ein we-
nig überzogen. Der Turnierplan wird mit
Matches von einer Stunde berechnet. Die
aber reicht nicht immer, wenn die Spiele
knapp sind und sich keiner der Akteure
deutlich absetzen kann. So auch am Sonn-
tag. Das Endspiel bei den Herren zeigte
sich als Familienangelegenheit der Familie
Löcherbach.

Im Finale standen sich Ole und Jens Lö-
cherbach gegenüber, wobei der Jüngere
zum Schluss die Nase vorn hatte. Den rund
60 Zuschauern bot sich ein packendes
Spiel. Auf Platz drei befand sich, hinter Ole
und Jens, mit Arne Löcherbach ein weite-
rer Spross aus der Familie. Ebenfalls auf

schn Erndtebrück. Bereits zum elften
Mal fand in diesem Jahr der Sparkassen-
Cup in Erndtebrück statt - mit einer be-
merkenswerten Teilnehmerzahl. Seit Mitt-
woch kämpften 98 Tennisspieler um den
Sieg. Wer das Turnier, das seit 1999 in die-
ser Form besteht, gewinnen sollte, stellte
sich am Sonntagabend heraus.

Zum 150-jährigen Bestehen der Spar-
kasse Wittgenstein war das heimische Kre-
ditinstitut zum ersten Mal als Hauptspon-
sor des Cups in Erscheinung getreten. Seit-
her hat sich der Sparkassen-Cup zu einer
festen Größe im Wittgensteiner Tennis-
sport entwickelt. Der Vorstand der Spar-
kasse Wittgentein, vertreten durch Chris-
toph Helmschrott, freute sich bei der Sie-
gerehrung über 92 Stunden besten Sport.
„Die Zuschauer durften absolut faire und
hochklassige Spiele sehen“, so Helm-
schrott. Ecki Hof, Betreiber der Tennishal-
le an der Weiherstraße, betonte, dass es in
diesem Jahr keine einzige strittige Situati-
on gegeben habe.

Vorstandsmitglied Christoph Helmschrott (l.) verteilte zum ersten Mal im Auftrag der Sparkasse Wittgenstein die Preise an die Gewin-

ner in Erndtebrück. Foto: schn

Goldmann besuchte Treude & Metz
Bei einer Betriebsbesichtigung des
Laaspher Unternehmens Treude & Metz
machte sich gestern Hans-Michael Gold-
mann (MdB, r.) ein Bild vor Ort. Ge-
schäftsführer Paul-Friedrich Metz
(2. v. r. ) hatte den FDP-Politiker eingela-
den, um seine Firmenphilosophie darzu-
stellen und deutlich vor der Gefahr der
unseriösen Kaffefahrten-Betrüger und
dubiosen Wohnzimmer-Veanstaltungen
zu warnen: „Ich gehe weiter gegen solche
fahrlässigen Vorgehensweisen vor, auch

wenn viele mit Masse und Gewalt auf den
Markt drängen und billige Synthetik-Wa-
re unter die Leute bringen.“ Auch Juliane
Hedderich von der EDFA (European
Down & Feather Assiociation) (2. v. l. )
nahm an der Betriebsbesichtigung teil.
Goldmann bilanzierte: Ein solcher Be-
trieb, in dem Werte wie Qualität und Fleiß
gewährleistet seien und in dem Wert auf
Umwelt- und Verbraucherschutz gelegt
würde, verdiene den absoluten Zuspruch
von Seiten der Politik. Foto: vg


