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Aus der Region

Heimatmuseum
in Hamm hat
wieder auf
HAMM. Durch den Hei-
matfreund, Frank Ecken-
bach aus Haderschen
haben die Heimatfreun-
de im Hammer Land
ein weiteres Großgerät
für die Museumsscheu-
ne bekommen. Es han-
delt sich um einen gro-
ßen Kartoffelroder für
die Traktorenbespan-
nung. Eine Art Pflug-
schar hebt die Kar-
toffel aus dem Acker
und ein Eisenrad mit
kräftigen Eisenzinken
wirft die Kartoffel zur Sei-
te. Ab dem 3. Freitag
im August am 21. Au-
gust sowie am 18. Sep-
tember und am 16. Ok-
tober ist das Haus der
Heimatfreunde sowie
unsere Museumsscheu-
ne unter Corona-Schutz-
masnahmen von 15 bis
17 Uhr zu besichti-
gen. Wer in die Mu-
seumsscheune möchte,
meldet sich bitte im Haus
der Heimatfreunde. Nach
Voranmeldung bei Klaus
Schumacher unter
q 0160 2004869 kön-
nen weitere Termine ver-
einbart werden. Der Be-
such ist kostenlos.-red-

Programmheft
kommt später

ALTENKIRCHEN. Eigent-
lich wäre jetzt die Zeit,
in der das Programm-
heft der Kreisvolkshoch-
schule (KVHS) für das
zweite Halbjahr 2020 er-
scheinen und in Ver-
waltungen und Geschäf-
ten ausliegen würde. Ei-
gentlich. Aufgrund der
Corona-Pandemie hat die
KVHS das Erscheinungs-
datum allerdings auf En-
de August verschoben.
Erstmals macht die Kreis-
volkshochschule zudem
eine kleine Sommerpau-
se und verzichtet auf ge-
druckte Programmhefte.
Im September ist das
neue Programm auf
www.vhs.kreis-ak.eu zu
finden. -red-

Blühende Flächen für Insekten in Kirchen

KIRCHEN. In diesem Jahr hat die Stadt Kirchen das Pro-
jekt „Blühflächen für Insekten“ gestartet. Dazu wurden an ver-
schiedenen Stellen in den straßenbegleitenden Grünflächen
Einsaatflächen speziell vorbereitet. Die Mitarbeiter des Kir-
chener Bauhofs haben an den ausgewählten Standorten
den Boden zunächst gefräst und teilweise mit Sand „ver-
bessert“, damit er wasserdurchlässiger und nährstoffärmer wur-
de. Auf die feinkrümelige Oberfläche wurden die Wildsa-
menmischungen per Hand ausgesät und anschließend mit ei-
ner Walze ein guter Bodenkontakt hergestellt. Besonders in

den trockenen ersten Wochen in diesem Frühjahr hat auch
die freiwillige Feuerwehr beim Wässern der Flächen mitge-
holfen. So konnte die Saat doch aufgehen und eine reiche Blü-
tenvielfalt hervorbringen. Jetzt zu Beginn des Hochsommers
sind die Wildblumen in allen Farben am Blühen und viele ver-
schiedene Insekten haben davon „Wind bekommen“. Be-
sonders Kornblumen, Klatschmohn und Schafgarbe ziehen
die Blicke selbst der vorüberziehenden Autofahrer an sich.
Besonders die solitär lebenden Wildbienen sind oftmals Spe-
zialisten, die auf bestimmte, seltenere Pflanzenarten ange-

wiesen sind. Außerdem dominieren in Regelsaatgutmi-
schungen häufig Gräser und einjährige Blütenpflanzen, die
meist nur relativ kurz blühen. Als Alternative haben sich mehr-
jährige, möglichst artenreiche Blühmischungen aus regio-
naler Herkunft bewährt. Enthalten sind Vertreter verschie-
dener Pflanzenfamilien, wie Korbblütler, Doldenblütler, Lip-
penblütler und Glockenblumengewächsen. Da es sich meist
um mehrjährige Arten handelt kann auch in den nächsten Jah-
ren genau verfolgt werden, wie sich die einzelnen Flächen ent-
wickeln. -red-/Foto: Stadt Kirchen
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Einigung am Stegskopf: Sondierungskonzept bewilligt
DBU-Tochter plant erneute Kampfmittelprüfung zur Wegefreigabe

EMMERZHAUSEN. Auf dem
Stegskopf ist das DBU Na-
turerbe in Sachen Wege-
freigabe einen entscheiden-
den Schritt weitergekom-
men. Das bundesweit zu-
ständige Niedersächsische
Landesamt für Bau und Lie-
genschaften (NLBL), ehe-
mals Bundesleitstelle für
Kampfmittelräumung,
stimmte nun einem neuen
Konzept zur Sondierung der
Wege zu.

Auf 31 Testfeldern entlang
der freizugebenden Routen
werde die gemeinnützige
Tochtergesellschaft der
Deutschen Bundesstiftung
Umwelt (DBU) die Strecke an

regelmäßig verteilten Stellen
auf mögliche Militäraltlasten
prüfen. „Wir freuen uns, dass
nach erfolgreichen Verhand-
lungen mit den zuständigen
Fachbehörden eine für alle
Akteure vertretbare Einigung
gefunden wurde“, erklärt Ale-
xander Bonde, Generalse-
kretär der DBU. „Wir möchten
dem Wunsch der Bevölke-
rung nachkommen, die Natur
am Stegskopf erlebbar zu
machen.“ Nach wie vor sei es
erklärtes Ziel, einen von Süd
nach Nord sowie einen von
West nach Ost über die Lie-
genschaft verlaufenden Weg
für Besucher zu öffnen.
Ehemals nutzte das Militär die
heutige DBU-Naturerbeflä-

che Stegskopf als Truppen-
übungsplatz. Das 1882 Hek-
tar große Gelände stehe da-
her unter Kampfmittelver-
dacht. Der Stand bisher: Die
Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion (ADD) Rhein-

land-Pfalz lehnte 2019 eine
Freigabe der Wege nach er-
folgter Sondierung ab.
„Nachdem das NLBL seine
Vorgaben präzisiert hat, wur-
de unser neu vorgelegtes
Konzept jetzt bewilligt“, freut

sich DBU Naturerbe-Proku-
rist Marius Keite. Die ADD ori-
entiere ihre Entscheidung zur
Wegefreigabe an den Vorga-
ben der bundesweiten Auf-
sichtsbehörde. „Diesen
Durchbruch haben wir in en-
ger und kooperativer Zusam-
menarbeit mit dem NLBL so-
wie mit stetiger Unterstützung
durch den Landkreis Alten-
kirchen und die Bürgermeis-
ter der betroffenen Gemein-
den erreicht“, so der Justiziar.
Erste Vereinbarungen zum
neuen Sondierungskonzept
habe es bereits im März die-
ses Jahres gegeben. Weitere
Detailabstimmungen führten
dann zur Einigung. Nun ent-
spreche das Räumkonzept

den Anforderungen: Die Stif-
tungstochter werde 31 Test-
felder in regelmäßigen Ab-
ständen entlang der ge-
sperrten Wege bis in 30 Zen-
timeter Tiefe auf Munition
prüfen lassen. Die Felder mit
einer Gesamtgröße von 3744
Quadratmetern entsprechen
fünf Prozent der gesamten
freizugebenden Fläche der
Wege und Randstreifen. Drei
bis fünf Prozent sollten es
nach der sogenannten bau-
fachlichen Richtlinie zur
Kampfmittelräumung sein.
„Für uns ist die Sicherheit der
Besucher wichtig – aufgrund
der unterschiedlichen Bo-
denbeschaffenheit der Fläche
haben wir uns mit dem NLBL

geeinigt, die Maximalforde-
rung umzusetzen“, erläutert
Keite.
Im nächsten Schritt heißt es
für die Stiftungstochter, das
bewilligte Konzept in die Tat
umzusetzen. „Dafür werden
wir weiterhin eng mit dem
NLBL zusammenarbeiten“, so
Keite. Das DBU Naturerbe
lasse nun die Ausschreibung
der Sondierung vorbereiten,
um eine Firma mit der Kampf-
mittelräumung zu beauftra-
gen. Werden keine gefährli-
chen Altlasten gefunden, hof-
fe die Stiftungstochter auf ei-
ne möglichst zeitnahe Frei-
gabe der zukünftigen über
neun Kilometer langen Be-
sucherroute. -red-

Das DBU Naturerbe möchte eine über neun Kilometer
lange Route auf der DBU-Naturerbefläche Stegskopf für
Besucher öffnen. Foto: Kerstin Heemann/DBU

Raiffeisen ist in Hamm geboren
Richtigstellung zum Artikel vom 25. Juli

REGION. -nik- Leider hat
der Fehlerteufel bei uns in
der letzten Ausgabe, be-
dingt durch falsche Infor-
mationen, zum Leidwesen
vieler zugeschlagen. Da-
her möchten wir das jetzt
richtig stellen. Friedrich-
Wilhelm Raiffeisen wurde
nicht in Weyerbusch, son-
dern in Hamm an der Sieg
geboren.

Raiffeisen war von 1845
bis 1848 Bürgermeister von
Weyerbusch im Wester-
wald, nur wenige Kilome-
ter von seinem Geburtsort
Hamm entfernt. Seine Auf-
gabe war es, die einge-
henden Bittgesuche und

Anträge der Bürger zu be-
arbeiten, die Sitzungen der
Gemeinderäte vorzuberei-
ten und die Anordnungen
der vorgesetzten Behör-
den umzusetzen. Mit der
Einführung der preußi-
schen Gemeindeordnung,
die er durchsetzen muss-
te, wurden in allen Orten
Protokollbücher angelegt,
deren Auswertung später
einen wichtigen Beitrag zur
Forschung über Raiffeisen
lieferte. Als Bürgermeister
war er auch verantwort-
lich für die Durchführung
der Wahlen zum Preußi-
schen Abgeordnetenhaus
und zur Frankfurter Nati-
onalversammlung. Raiffei-

sen war ein bürgernaher
Gemeindevorsteher, der
sich die Nöte und Sor-

gen anhörte und ver-
suchte, die Lage zu ver-
bessern. Einer seiner
Schwerpunkte während
seiner gesamten Tätig-
keitszeit war das Schul-
wesen. Von ihm ist die Aus-
sage überliefert, dass „der
beste Kampf gegen die Ar-
mut eine gute Schulbil-
dung ist“. Viele Schulen wa-
ren damals in einem sehr
schlechten baulichen Zu-
stand, und die Schüler wur-
den in den nassen, kalten
und zugigen Räumen oft
krank. Nach Amtsbeginn
in Weyerbusch begann er,
ein neues Schulgebäude
zu entwerfen, planen und
bauen zu lassen.

F.-W. Raiffeisen stammt
aus Hamm. Foto: Archiv
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