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Koalition lehnt Pläne für Wurfscheiben-Anlage ab
Ob die Stadt aber in das Verfahren um Bodensanierung und Ausbau eingreifen kann, ist noch ungewiss.
Bürger und Umweltverbände haben bereits ihren Protest angekündigt. Die Entscheidung fällt frühestens im Sommer.
Katrin Kantelberg

Lage. Die Diskussion um die
Erweiterung der Wurftaubenschießanlage in Lückhausen
nimmt weiter an Fahrt auf.
CDU, Grüne und FDP kündigen an, das gemeindliche Einvernehmen zu verweigern. Ob
das allerdings möglich ist, mag
Bürgermeister Matthias Kalkreuter derzeit noch nicht beurteilen.
Wie mehrfach berichtet hat
der Wurfscheibenclub Lippe
beim Kreis beantragt, seine Anlage am Lönsweg zu modernisieren und in Zuge dessen auch
den über die Jahrzehnte mit
Munition und Kunststoff kontaminierten Boden zu sanieren. Das belastete Material
könnte in einem großen Wall
verkapselt eingebaut werden.
Um sämtliches Schussmaterial
abzufangen, müsste der Wall
23,5 Meter hoch werden. Innerhalb von acht Jahren würde das im Rund angelegte etwa
250 Meter lange Bauwerk dafür auch mit belastetem Boden
(bis Schadstoffwert Z 2) aufgefüllt. Auch das nach geprüften Standards undurchlässig
verpackt.
Nachdem sich bereits Bürger und Umweltverbände
gegen das Projekt ausgesprochen haben, melden sich jetzt
auch CDU, Grüne und FDP zu
Wort. Die Lagenser Koalition
lehnt das Vorhaben ab und
kündigt bereits an, das gemeindliche Einvernehmen für

Zwischen Lieme und Hagen liegt die Wurfscheibenanlage in Lückhausen. Seit Jahrzehnten ist sie in Betrieb. Das hat zur Folge, dass der Boden dort – wie bei ähnlichen Anlagen
auch – durch die bleihaltige Munition und Kunststoffe belastet ist.
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das Projekt zu verweigern.
Unter Abwägung aller Aspekte
erscheine der CDU die Dimensionen der Anlage zu groß,
ebenso wie die Risiken hinsichtlich Lärm, Verkehr, Bodenbelastung und Haftung, so
CDU-Fraktionschef Michael

Die Anlage des Wurfscheibenclubs Lippe liegt in Lückhausen. Sie wurde in den 1970er erbaut.
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Biermann.
Frank Drexhage, Fraktionschef Bündnis 90/Grüne, weist
zudem darauf hin, dass vermutlich 500.000 Kubikmeter belastetes Material verbaut würden.
Er hält die Umweltbelastungen
für unkalkulierbar, zumal die
Anlage am Rande eine Wasserschutzgebietes liege. Zudem seiendieStraßenfürdievielenLkw,
die den kontaminierten Boden
ankarren müssten, nicht geeignet. Auch die Haftungsfrage
nach Abschluss des Bauvorhabens sei ungeklärt, daher fordern die Grünen, Alternativen
zu suchen. Die FDP hebt zwar
lobend das „Problembewusstsein“ des Wurfscheibenclubs
hervor, die Umweltbelastungzu
beseitigen,schließtsichaberden
Kritikpunkten von CDU und
Grünen an. Fraktionschefin
Martina Hannen betont, dass es
ihr dabei eine Herzensangelegenheit sei, mit allen Beteiligten
eine zufriedenstellende Lösung
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zu finden.
Dessen ungeachtet läuft das
Antragsverfahren nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz beim Kreis weiter. Inwieweit die Stadt überhaupt Möglichkeiten hat, über das sogenannte gemeindliche Einvernehmen Einfluss zu nehmen, ist
derzeit noch offen, wie Bürgermeister Matthias Kalkreuter erklärt. Zum Zeitpunkt der LZNachfrage waren ihm die Mitteilungen der drei Parteien noch
nicht bekannt. Daher könne er
dazu keine Stellung beziehen.
Klar aber sei, dass bei dem gemeindlichen Einvernehmen
keine politischen, sondern lediglich
fachlich-rechtliche
Gründe berücksichtig werden
dürften. Sollten die gemäß Baugesetzbuch nicht vorliegen,
müsse der Kreis als Verfahrensführer eine Verweigerung des
gemeindliche Einvernehmen
nicht berücksichtigen.
Matthias Kalkreuter plä-

diert daher dafür, erst einmal
den Fortgang des Verfahrens zu
verfolgen. Noch bis zum 18. Februar können Einwendungen
abgegeben werden. Auch die
Stadt Lage gibt eine solche Stellungnahme ab, die die Mitarbeiter der Stadt derzeit ausarbeiten, „da uns einige Punkte nicht ganz logisch erscheinen“, so der Bürgermeister. Im
Anschluss folgt am 23. März ein
öffentlicher Erörterungstermin.
Erst danach könne der Rat
der Stadt über das gemeindliche Einvernehmen beraten
und es erteilen oder eben auch
nicht. Vermutlich in der Ratssitzung am 10. Juni werde das
Thema auf der Tagesordnung
stehen. Im Anschluss müsse
der Kreis Lippe entscheiden.
Dessen Pressestelle erklärt auf
Anfrage der LZ, dass die Sanierung des Bodens der Wurfscheibenanlage zwar notwendig sei, ein akuter Handlungs-

bedarf aber derzeit nicht bestehe.
Für die Sanierungskosten
müssten der Verein beziehungsweise der Grundstückseigentümer aufkommen. Sollten sie finanziell dazu nicht in
der Lage sein, den Schaden
dauerhaft zu sanieren, müsse
die öffentliche Hand Vorsorge
betreiben – das aber nur, wenn
weitere Schutzgüter akut gefährdet wären, so Pressesprecherin Lisa Grünreich. Das Sanierungs-Konzept des Vereins
ist nach Auffassung des Kreises schlüssig. Erst wenn dies
nicht umgesetzt werden kann,
würden Alternativen geprüft
und benannt.
Was die Haftung betrifft, so
seien Verein beziehungsweise
Grundstückseigentümer dafür
dauerhaft verantwortlich.
Sie erreichen die Autorin des Artikels
unter Tel. (05261) 9466-16 oder per
Mail an kkantelberg@lz.de.

Schnee verwandelt Ackerland in Rodelpiste

Der fünfte Rosenmontags-Umzug hat sich gestern virtuell durch die Zuckerstadt geschlängelt. Die
Jecken der Lagenser Narrenfreiheit sorgten für gute Laune an den Bildschirmen.
Lage (sc). Vielleicht ist es ein
ganz kleiner Trost, zu wissen,
dass das gestrige Wetter dem
Rosenmontagsumzug nicht
gerade in die Karten gespielt
hätte. Doch getreu dem Motto
„Jeck erst recht!“ hätten die Jecken der Lagenser Narrenfreiheit natürlich trotzdem ordentlich auf den Putz gehauen
und alles gegeben.

Doch dank Corona guckte
gestern ganz Lage in die Röhre. „Drei Mal Lage Helau“
schallte es mit viel Tätärätä aus
hunderten von Fernsehern,
Computern
und
Smartphones. „Geteilter Spaß ist
doppelter Spaß“, waren sich
Moderator Dirk Detert und
Präsident Robin Oliveira Bernardo einig und präsentierten

online, was die närrische Crew
in den letzten Wochen so auf
die Beine gestellt hatte. Während der Lümmel wacholdergetränkt im schnieken Schützenanzug vor der Glotze geparkt wurde, der Kamelle-Jeck
kurz vorm Platzen stand und
Zugführer Björn Cruel mit seiner Stellvertreterin Claudia
Panhorst auf Bobby-Cars über

Gerold Obst als „Trumpel-Tier“ macht Karneval „great again“ und sorgt für gute Laune vor den Bildschirmen.
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den Marktplatz rutschte,
schwang eine ganz besondere
Tanz-Garde zu dem Gute-Laune-Hit „Jerusalema“ die Beine
in die Lüfte.
„Corona, du nervet“, prankte über dem aus Lego-Steinchen gebauten Karnevals-Wagen von Kai Bröker und seinem Sohn Kinus, die sich für
diesen kreativen Einsatz einen
Sonderpreis sicherten.
„Wir sind zu 111 Prozent sicher, das wir das alles und noch
viel mehr im nächsten Jahr
nachholen werden“, ist Präsident Robin Oliveira Bernardo
zuversichtlich und wünscht
sich für den „Bazillus Karnevalensis“ viele Ansteckungen
und keine Therapiemöglichkeiten.
Bei einem anschließenden
Video-Rückblick auf den Umzug vom vergangenen Jahr
konnten alle Infizierten in
schönster Erinnerung schwelgen. Auch nachträglich kann
noch auf der Plattform YouTube in das Onlinespektakel
des fünften Rosenmontagszuges reingeklickt werden.
Mehr Informationen zum digitalen
Karneval gibt es im Internet unter
www.lagenser-narrenfreiheit.de.

Lage-Hagen (sc). Des einen Leid ist des anderen
Freud: Da Firmen und Supermärkte in den letzten Tagen schon nicht mehr wussten, wohin mit
den ganzen Schneemassen, präparierte Winterdienstler Frank Schröder eine seiner Feldflächen
in Hagen als Sammelstelle. „Nicht nur, damit hier
mit Traktoren und Radladern über 800 Kubikmeter Schnee abgeladen werden konnten, sondern damit gleichzeitig die Kinder ein bisschen
Gaudi haben konnten“, verweist der Inhaber der
„GaLaBau Lippe GmbH“ auf schweres Gerät wie
einen 17-Tonnen-Kettenbagger. Mit dem konnte
eine imposante Rodel-Rampe zusammengescho-

ben werden. „Die Nachbarn standen staunend
hinter den Fenstern und wunderten sich natürlich, warum hier bei Nacht und Nebel eine Wiese
freigeschoben wird“, schmunzelt Frank Schröder, dessen Schneeschieber sich im Bemühen, den
Dreiachsern den Weg zu ebnen, prompt festfuhr.
„Die 40 Zentimeter hohe Schneedecke hatte den
Boden so gut isoliert, dass darunter alles weich
war“, erklärt der Unternehmer. Die anschließend
entstandene Piste hatte zumindest die perfekte
KonsistenzzumRodeln,wieJan-Ole,FritzundZina (Foto von links) beweisen.
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