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Berthold Franke aus Niederbergheim wurde gestern Abend mit dem Ehrenpreis der Bürgerstiftung durch Dr. Josef Leßmann und Volker Simon ausgezeichnet. � Fotos: Nolte
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Kontrolle
verloren

WARSTEIN � Vermutlich auf
Grund eines internistischen
Notfalls verlor am Donners-
tag gegen 5.50 Uhr ein 57-jäh-
riger Autofahrer aus Lipp-
stadt auf der Mescheder Land-
straße die Kontrolle über sein
Fahrzeug. Letztlich kam das
Auto im Straßengraben zum
Stehen, berichtete die Polizei.
Der 57-Jährige wurde bei dem
Unfall leicht verletzt. Die Feu-
erwehr war im Einsatz, um
auslaufende Betriebsstoffe zu
binden. Das Fahrzeug war
nicht mehr fahrbereit und
wurde durch eine Abschlepp-
firma geborgen.

Cafeteria in
St. Pankratius

WARSTEIN � Der Hausvor-
stand des Gemeindezen-
trums St. Pankratius War-
stein lädt ein zur Cafeteria
zum Warsteiner Herbst am
Sonntag, 21. Oktober. Der
Verkaufserlös wird für das
Gemeindezentrum verwen-
det. Der Hausvorstand würde
sich über Kuchen- und Tor-
tenspenden freuen, diese
werden am Sonntag dann ab
10 Uhr entgegen genommen.

Warsteiner Anzeiger
Redaktion
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E-Mail: lokales-warstein
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TERMINE HEUTE

Sprengung: zwischen 9 und 13
Uhr, Steinbruch Suttrop, Firma
Westkalk.

Sternenkinder
Bestattung

WARSTEIN � Zur Bestattung
der Sternenkinder lädt der
Verein „Sternenkinder e.V.“
aus Warstein am Freitag, 26.
Oktober, um 17 Uhr alle Be-
troffenen und ihre Angehöri-
gen an das Gräberfeld auf
dem Friedhof an der Bilstein-
straße ein. Nähere Informa-
tionen können beim Verein
Sternenkinder telefonisch
unter 02902/1228 oder per
Mail an info@sternenkinder-
warstein.de erfragt werden.

Windkraftnutzung
nun doch im Wald?
Schreiben der Staatskanzlei alarmiert Politik

WARSTEIN � Die SPD-Ratsfrak-
tion nimmt ein Antwort-
schreiben der Düsseldorfer
Staatskanzlei an die Bürger-
meister von Warstein, Möh-
nesee und Rüthen zum An-
lass, mit Blick auf den Bauan-
trag für 15 Groß-Windräder
im Arnsberger Wald Alarm zu
schlagen. Das Schreiben ma-
che „wenig Mut auf Erfolg“,
den Wald unter Schutz zu
stellen und die Errichtung
der Windkraftanlagen zu ver-
hindern, erklärt SPD-Frakti-
onschef Bernd Schauten. Und
das vor dem Hintergrund,
dass „vor den Landtagswah-
len CDU und FDP vollmundig
versprochen haben, die
Windenergieerzeugung im
Wald per Änderung im Lan-
desentwicklungsplan aufzu-
heben“. Dies finde sich sogar
im Koalitionsvertrag wieder.

Schauten: „Die Staatskanzlei
scheint jetzt etwas anderer
Meinung zu sein.“

Die Bürgermeister wollten
wissen, ob eine Vorab-Unter-
schutzstellung möglich sei.
Der Leiter der Staatskanzlei
macht dazu wenig Hoffnung.
Hier gebe es „etliche Hür-
den“. Und er erklärt, dass
wohl weiter Windkraft im
Wald möglich ist, „nämlich
dann, wenn für Windkraftan-
lagen außerhalb des Waldes
nicht substanziell Raum ge-
schaffen werden kann“, heißt
es in dem Schreiben. Dies sei
durch kommunale Flächen-
nutzungspläne zu lösen. Für
Warstein ergibt sich das Pro-
blem, dass abseits des Waldes
und des Vogelschutzgebietes
sowie der Wohngebiete kaum
Flächen für Windkraft bereit
stehen. � gr

„Wird Windenergie-Nutzung
im Wald weiter ermöglichen“

Allerdings wird er auch weiterhin
die Windenergienutzung im Wald
ermöglichen, nämlich dann, wenn
für Windenergieanlagen außerhalb
des Waldes nicht substanziell Raum
geschaffen werden kann.
Die letztlich entscheidende Konkre-
tisierung des Landesentwicklungs-
plans und der Regionalpläne wird
jedoch nicht durch die Landes-
regierung, sondern auf der re-
gionalen und kommunalen
Ebene durch Flächennutzungs-
pläne und Bebauungspläne
geleistet. So ist auch die
Steuerung und Errichtung von
Windenergieanlagen in der
Warsteiner Region eine Aufga-
be der kommunalen Bauleit-
planung Ihrer Gemeinden.
Ihr Vorschlag, die umstrittenen
Windenergieanlagen durch vorläu-
fige Unterschutzstellung des Natur-
parks Arnsberger Wald zu verhin-
dern, ist keine einfach zu beant-
wortende Anregung. Da hierfür
ganz erhebliche Hürden beste-
hen, die mit Festlegungen begrün-
det werden müssten, die über die
bereits heute im Arnsberger Wald
bestehenden naturschutzrechtli-
chen und regionalplanerischen
Festlegungen hinausgehen, kann
ich leider auf die Schnelle kei-
ne positive Einschätzung ab-
geben. Ich habe jedoch gern Ihren
Brief - Ihr Einverständnis vorausset-
zend - an das beim Ausbau der
Windenergie federführende Minis-
terium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie weiter-
geleitet, das sich dazu im An-
schluss an eine eingehende Prü-
fung mit Ihnen in Verbindung set-
zen wird.
Bei allen Herausforderungen bleibt
es das Ziel der Landesregierung,
langfristig tragfähige Lösun-
gen für ein klimaschonendes,
sicheres und wirtschaftliches
System der Energieversor-
gung den Weg zu bereiten und
zugleich das einmalige Land-
schaftsbild Nordrhein-Westfalens
zu erhalten. Das halte ich für gut
vereinbar, und dafür wird sich die
Landesregierung auch in Zukunft
nach Kräften einsetzen.

Nathanael Liminski
Staatssekretär

Das Schreiben des Chefs der NRW
Staatskanzlei an die Bürgermeister
von Möhnesee, Warstein und Rü-
then vom 18. September 2018 im
Wortlaut:

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister
Dicke, sehr geehrter Herr Bürger-
meister Dr. Schöne, sehr geehrter
Herr Bürgermeister Weiken,

vielen Dank für Ihre E-Mail an
Herrn Ministerpräsident Armin La-
schet vom 7. August dieses Jahres,
in der sie anregen, den Arnsberger
Wald vorläufig unter Schutz zu stel-
len, um so die geplante Errichtung
von Windkraftanlagen im Arnsber-
ger Wald verhindern zu können.
Herr Ministerpräsident hat mich ge-
beten, Ihnen zu antworten und
lässt Sie grüßen.
Ich nehme Ihr Anliegen sehr ernst,
denn wir haben in den vergange-
nen Jahren immer wieder erlebt,
dass gerade der Ausbau der Wind-
energie in vielen Teilen unseres
Landes immer stärkeren Vorbehal-
ten in der Bevölkerung begegnet.
Grundsätzlich soll und wird aller-
dings die Bedeutung der Windkraft
und der erneuerbaren Energien ins-
gesamt in Nordrhein-Westfalen
und ganz Deutschland weiter zu-
nehmen. Damit das gelingt, müs-
sen die Rahmenbedingungen stim-
men und immer wieder an aktuelle
Entwicklungen angepasst werden.
Die Landesregierung hat sich
deshalb vorgenommen, den
Ausbau der Windenergie neu
zu justieren - ein wichtiger
Schritt, um die Akzeptanz erneuer-
barer Energien in unserem Land
wieder allmählich zu erhöhen. Wir
haben dabei das Ziel, sowohl den
Anwohnerschutz als auch den
Landschafts- und Naturschutz an-
gemessen zu sichern.
Auch deshalb wird derzeit die Ak-
tualisierung der Landes- und Re-
gionalplanung vorbereitet. Das Ka-
binett hat im April 2018 die Ihnen
bekannten Änderungen unseres
Landesentwicklungsplans be-
schlossen. Zurzeit werden die Er-
gebnisse des Beteiligungsverfah-
rens ausgewertet und in den Ent-
wurf eingearbeitet. Der neue Lan-
desentwicklungsplan soll dann
möglichst zügig in Kraft treten.

Berthold Franke mit Ehrenpreis
der Bürgerstiftung ausgezeichnet
80-jährigen Niederbergheimer gestern Abend beim Stiftungsfest im Festsaal geehrt

Von Monika Nolte

WARSTEIN � Der Bürgerpreis
der Bürgerstiftung Warstein
geht in diesem Jahr an Berthold
Franke. Im Rahmen ihres Stif-
tungsfestes überreichten Vorsit-
zender Volker Simon und der
Vorsitzende des Stiftungsrates
Dr. Josef Leßmann gestern
Abend im Festsaal der LWL-Klini-
ken den Ehrenpreis an den 80-
jährigen Niederbergheimer. Vie-
len als langjähriger Oberst, Eh-
renoberst und „Kümmerer“ im
Schützenverein Niederbergheim
bekannt, war Franke lange vor
dieser Zeit bereits als Ehrenamt-
ler und engagierter Bürger aktiv.

Der gelernte Herrenschnei-
der sei gar kein Niederberg-
heimer, begann Leßmann sei-
ne Laudatio für den Ehren-
preis-Träger. „Er wurde in
Soest geboren, wuchs aber in
Niederbergheim auf, wo Va-
ter und Großvater bereits
eine Schneiderei besaßen.“
28 Jahre lang arbeitete Fran-
ke bei der Firma Delmod in
Geseke. Dort war er auch
zum gesetzlichen Betreuer
für einen gehörlosen Kolle-
gen bestellt.

Franke war stets um die Ent-
wicklung seines Heimatdor-
fes bemüht. Von 1986 bis
1992 war er im Vorstand des
Heimatvereins aktiv. Und
auch die Geschicke der Stadt
lenkte er gerne mit. Für zwei
Legislaturperioden saß Bert-
hold Franke ab 1975 im Rat
der Stadt Warstein.

Dass sein Engagement auch
weit über seinen Heimatort
hinaus reichte, zeigte sein
Blick über den Tellerrand:
Die Nuklearkatastrophe in
Tschernobyl und die damit
verbundene radioaktive Ver-
seuchung der in der Region
lebenden Menschen ging
Berthold Franke besonders
nahe. „Ab 1992 war er ge-
meinsam mit Pastor Müller
und einigen anderen Helfern
als Kümmerer für die radio-
aktiv geschädigten Tscherno-
byl-Kinder tätig“, erinnerte
Leßmann. „Er organisierte
Flüge, holte die Kinder vom
Flughafen Frankfurt ab,
nahm selbst das Mädchen
Swetlana für drei Wochen in

seiner Familie auf, hielt Kon-
takt zum SOS-Kinderdorf
Dorlar, organisierte Pakete
für die Tschernobyl-Kinder
und unternahm ab 1996 auch
Fahrten in die Regionen um
Kiew.“

Die Vorstände der Vereine
in Allagen und Niederberg-
heim ehrten ihren engagier-
ten Bürger im Jahr 1993 für
„Begabung, Ideen- und Ein-
fallsreichtum, Bodenständig-
keit und Charakterstärke“.

„Berthold Franke war zwi-
schenzeitlich einer der Re-Ak-
tivatoren des Seniorenbeirats
der Stadt Warstein“, erklärte
Leßmann. „Derzeit über-
nimmt er noch gemeinsam
mit Monika Beneken die Or-
ganisation der Seniorenbe-
treuung für Allagen und Nie-
derbergheim.“

„Das ist eine ganze Masse an
Ehrenamt, die eine Person
auf sich genommen hat“, be-
tonte Leßmann. „Aus diesen
Gründen hat die Bürgerstif-
tung Warstein bereits in ihrer
Sitzung im April 2018 be-
schlossen, den diesjährigen
Ehrenpreis der Bürgerstif-
tung Herrn Berthold Franke
aus Niederbergheim zu ver-
leihen!“

Begleitet von seiner Fami-
lie, seinen Kindern, Verwand-
ten und Bekannten nahm
Franke den Ehrenpreis entge-
gen und bedankte sich sicht-
lich bewegt für die Auszeich-
nung: „Zunächst war ich sehr
überrascht, als der Anruf
kam. Mittlerweile ist aus die-
ser Überraschung große Freu-

de geworden. Ich danke Ih-
nen dafür, dass Sie mein En-
gagement über 55 Jahre mit
diesem Ehrenpreis würdi-
gen.“ Die von ihm geleistete
Hilfe für die Tschernobyl-Kin-
der sei ihm eine Herzensan-
gelegenheit gewesen“, beton-
te der Ehrenpreisträger.
„Aber das alles wäre nicht
möglich gewesen ohne die
vielen Mitbürgerinnen und
Mitbürger, die mich dabei un-
terstützt haben. Und vor al-
len nicht ohne dich meine
liebe Hildegard!“ Seiner Ehe-
frau, die stets an seiner Seite
stand, gebühre der Preis min-
destens zur Hälfte.

Mobilfunk-Pioneer
Hillebrand referierte

Zum festlichen Rahmen des
Stiftungsfestes gehört eine
anspruchsvolle musikalische
Untermalung ebenso wie ein
Festredner zu einem aktuel-
len Thema. Weichao Wu und
Yujing Li von der Gitarren-
schule Wu aus Warstein wa-
ren für den musikalischen
Part zuständig.

Als Festredner stellte Dr. Jo-
sef Leßmann den gebürtigen
Sichtigvorer Ingenieur Fried-
helm Hillebrand, der als Pio-
neer des Mobilfunks und Er-
finder der SMS gilt, vor. Hille-
brand referierte zum Thema
„Chancen und Risiken der In-
formationsgesellschaft“,
stellte aber im Vorfeld klar,
dass bei diesem Thema weit-
reichende politische, ökono-
mische, technische Probleme

gebe, die „wir weder durch
den heutigen Vortrag noch
durch eine Diskussion lösen
können“. Der häufig verwen-
dete Begriff „Digitalisierung“
sei sehr allgemein und un-
scharf und daher seines Er-
achtens ungeeignet, die zu-
künftige Entwicklung zu ver-
stehen. „Ich möchte mich da-
rauf konzentrieren, Ihnen als
Nutzern der Informationsge-
sellschaft Hinweise zu geben,
wie Sie Ihre Chancen maxi-
mieren und Ihre Risiken mi-
nimieren können.“

Haupttreiber der Informati-
onsgesellschaft seien die digi-
talen Informations- und Kom-
munikationstechniken, die
zu einer Informationsexplosi-
on geführt haben. „Die Infor-
mationsgesellschaft durch-
dringt unser Leben“, erklärte
Hillebrand. „Jeder muss sich
damit auseinandersetzen und
seine Position selbst finden:
Was, wann, wo nutzen oder
nicht nutzen?“

Hillebrand wollte Hinweise
geben, wie seine Zuhörer ihre
Chancen maximal nutzen
und dabei die „Nebenwirkun-
gen“ minimieren können. Er
stellte sowohl die Chancen
der Informationsgesellschaft,
wie beispielsweise den
schnelleren Informationsaus-
tausch durch E-Mail, SMS
oder WhatsApp vor und
machte am Beispiel der SMS
deutlich, wie die Evolution
vom Brief zum Dialog verlau-
fen sei. „Wichtige Informatio-
nen sind jederzeit und über-
all verfügbar“, betonte Hille-
brand und nannte beispiel-
haft Google, online Tages-
schau, Wikipedia oder Navi-
gationsprogramme. „Wir er-
leben eine Revolution der Fo-
tografie. „Im Jahr 2014 wur-
den mehr neue Fotos ge-
macht als in allen vorherigen
Jahren seit Erfindung der Fo-
tografie.“ Ein weiterer Vorteil
sei die schnelle Hilfe in Not-
fällen. Auch die Nachteile
wollte er nicht verschweigen:
„Alle Nutzer müssen vor Ha-
ckern auf der Hut sein.“ Das
Resümee des Experten war
aber gleichzeitig eine Emp-
fehlung: „Die Teilhabe an der
Informationsgesellschaft
wird Ihr Leben bereichern!“

Friedhelm HIllebrand (links) referierte zum Thema Informationsge-
sellschaft; Werner Giese stellte Projekte der Bullerteichfreunde vor.
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