»

LIPPETAL

Freitag, 13. November 2020

Löttenkamp-Nachbarn gegen Bauprojekt
Unterschriftenliste „gegen diese Art der Bebauung“ soll im Rathaus vorgelegt werden
VON MICHAEL DÜLBERG

Hovestadt – „Wir sind gegen
diese Art der Bebauung, wie
sie zurzeit geplant ist, und
fordern eine maßvolle, familienfreundliche
Bebauung
von ein bis zwei Familienhäusern mit Gärten, die ihren
Beitrag zu Nachhaltigkeit
und Umweltschutz leisten.“
Das haben über 20 Nachbarn
aus der Umgebung der an der
Straße „Im Löttenkamp“ und
an der „Schlossstraße“ geplanten drei Mehrfamilienhäuser unterschrieben. Und
weiter: „Unser Ziel ist, dass
das Wohnen im Löttenkamp
weiterhin lebens- und wohnenswert bleibt und auch für
weitere Generationen möglich ist.“
Christiane Phlippsen aus
dem Löttenkamp, die sich unter anderen für eine Reduzierung des Bauvolumens engagiert, hat die Unterschriften
in einer Liste gesammelt und
wird sie in der kommenden
Woche im Lippetaler Rathaus
vorlegen. Phlippsen, deren
Haus unmittelbar neben den
betroffenen Grundstücken
liegt, hält die Wohnanlage
insbesondere wegen der Größe und der Menge von Wohnungen und neuen Menschen im Wohnquartier um
den Löttenkamp für fehl am
Platze.
Der Rat hatte das Planungsverfahren bei seiner Sitzung
im August beschlossen. Zurzeit läuft die öffentliche Auslegung. Bürger haben noch
bis zum 20. November Gelegenheit, die Pläne im Rathaus
einzusehen und sich dazu zu
äußern.
Laut
Christiane
Phlippsen gibt es bereits jetzt
eine Reihe von Einwänden,
darunter Fragen zum Hochwasserschutz, Parkplätzen,
Verkehrsaufkommen
und

Drei weitere
Lippetaler mit
Corona infiziert
Lippetal – Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Lippetaler hat sich
noch einmal erhöht (Stand
Donnerstag, 14 Uhr).
Im Vergleich zu Dienstag
– am Mittwoch gab der Kreis
Soest aus technischen Gründen keine Zahlen bekannt –
stieg die Zahl an Infizierten
um drei auf 26 (vorher 25).
Das bedeutet im Umkehrschluss: Zwei Patienten gelten als geheilt. Insgesamt
gelten nun 35 Lippetaler als
genesen.
Kreisweit sind bei den
Neuinfektionen
überwiegend Kontaktpersonen in
beruflichem und familiärem Zusammenhang betroffen.

Feierstunde
ist verlegt

Christiane Phlippsen sorgt sich um die die Feuchtbiotope im Graben der Feldflur und findet das Bauvorhaben überdimensioniert.

Einfügen der Baukörper in
die Umgebung.
Auch das Gutachten, das
der Investor zu dem Bauvorhaben vorgelegt hat, sieht
Phlippsen kritisch. Insbesondere stört sie, dass in dem so
genannten beschleunigten
Verfahren keine Umweltprüfung vorgeschrieben sein
soll. Denn sie hält die Feldflut, die durch die Fläche
führt, an der die drei Häuser
mit insgesamt 22 Wohnungen gebaut werden für ein
Oberflächengewässer
und
nicht wie die Gutachter nur
für einen Graben. Demnach
sei die Europäische Wasserrahmenrichtlinie bei der Beurteilung
anzuwenden.

Phlippsen will ihre gebündelte Kritik in der kommenden
Woche schriftlich im Rathaus
vorlegen.
Zuständig im weiteren Ver-

fahren ist der Gemeindeentwicklungsausschuss. Der tagt
erstmals am Montag, 7. Dezember, ab 18 Uhr. Ob dann
schon über die vorgebrach-

Am Löttenkamp sollen die beiden südlichen Mehrfamilienhäuser errichtet werden.
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ten Anliegen und Einwände
der Bürger zum Thema beraten werden kann, erscheint
laut Bürgermeister Matthias
Lürbke zumindest fraglich,
da jeder Einwand bis dahin
seitens der Gemeindeverwaltung mit einer haltbaren
rechtlichen Bewertung beschrieben werden muss. Um
die Wohnanlage, die von
CDU und BG wegen der
Schaffung neuen Wohnraums begrüßt wird, von der
SPD für richtig, aber laut Norbert Flaake zu groß erachtet
wird, kümmert sich dann
wohl erst im nächsten Jahr
der Fachausschuss. Dann
können sich auch Grüne und
FDP zu dem Vorhaben äu-
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ßern.
Der
Gemeindeentwicklungsausschuss wird am 7.
Dezember unter anderem
über die Bauanträge zum Repowering der Windenergieanlagen in Rassenhövel, Uelentrup und Schoneberg und
dafür notwendige Änderung
des Flächennutzungsplanes
beraten sowie die Besetzung
der Wegekommission zur Begutachtung der Wirtschaftswege vornehmen. Am 10. Dezember tagt der Ausschuss
für Umwelt und Mobilität.
Weiterhin beraten Hauptund Finanzausschuss (14. Dezember) und Rat (23. November und 14. Dezember) den
Etatentwurf 2021.

Schoneberg – Die Schützenbruderschaft St. JohannesSchoneberg verlegt die Feierstunde anlässlich des
Volkstrauertags auf Freitag,
20. November. Um 18.30
Uhr ist in der Schoneberger
Kapelle eine heilige Messe
für die gefallenen und vermissten Schützen der beiden Weltkriege.
Im Anschluss ist die
Kranzniederlegung am Ehrenmal. Danach gehen die
Schützen in aller Stille auseinander.
Die Schützen werden gebeten, ihren Schützenhit
mitzubringen.

Kleeblatt-Tour
fällt flach
Lippetal – Im November fällt
die Radtour des Lippetaler
Kleeblatts Corona bedingt
aus.

Industriegebiet Westfalen
GmbH nimmt letzte Hürden
Gemeinde Lippetal und Stadt Hamm sehen große Chancen
Lippetal – Die Industriegebiet
Westfalen GmbH ist offiziell
gegründet: „Es ist gut, dass
die letzten Hürden nun genommen sind. In dem neuen
Industriegebiet liegen für die
Stadt Hamm und die Gemeinde Lippetal große Chancen“,
erklärten Lippetals Bürgermeister Matthias Lürbke und
Hamms Oberbürgermeister
Marc Herte: „Das neue Industriegebiet gibt uns ein Stück
Flexibilität zurück, die wir
zuletzt nicht mehr hatten,
weil die vorhandenen Flächen mit wenigen Ausnahmen vollgelaufen waren. Ein
attraktiver Wirtschaftsstandort braucht auch die entspre-

chenden Plätze für die Ansiedlung neuer Industrieunternehmen.“
Auch für die Unternehmen
sei der neue Standort in besonderer Weise attraktiv –
insbesondere wegen der zentralen Lage. Unter anderem
bietet die 42 Hektar große
Fläche, die ausschließlich auf
Gebiet der Gemeinde Lippetal liegt, einen unmittelbaren
Anschluss an die A2.
Geschäftsführer der neuen
Gesellschaft sind Carsten
Lantzerath-Flesch
(Wirtschaftsförderung Hamm) und
Hans-Joachim Hobrock (Gemeinde Lippetal): „Wir freuen uns auf die neue Heraus-

forderung und die ersten Gespräche mit interessierten
Unternehmen. Unser oberstes Ziel ist es, dass auf dieser
Fläche möglichst viele neue
Arbeitsplätze von hoher Qualität entstehen. Diesen Auftrag hat uns die Politik klar
mit auf den Weg geben.“
Marc Herter und Matthias
Lürbke betonten, dass das
Miteinander zwischen beiden
Partner von einem großen
Vertrauen geprägt sei. Nur
auf dieser Basis könne es ein
gemeinsames Projekt dieser
Größe geben. Hamm und Lippetal werden an der neuen
Gesellschaft jeweils die Hälf- Hier soll Großes entstehen: Auf dem Areal zwischen Dolbergerstraße, Oskerheide und Hauptweg entsteht das Industriegebiet Westfalen.
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te der Anteile halten.

Bildschönes Lippetal

Diese Schar Martinsgänse nahm Heinz Meermeyer auf einer Wiese in Heintrop-Büninghausen nahe der Gemeindegrenze zu Welver auf. Die Lippegänse waren fast ausgestorben. In den letzten Jahren haben einige Landwirte mit den Nachzüchtungen begonnen. Die Lippegänse fand man viele Jahrzehnte auf den Wiesen und Weiden in den Lippeauen des mittleren und oberen Lippelaufes sowie im benachbarten Hellweg. Daher erklärt sich auch der Name Lippegänse.

