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Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 

ein frohes und besinnliches  

Weihnachtsfest! 

 

Ihr Landwirtschaftlicher 

Kreisverband Siegen-Wittgenstein 

 

Vorstandssitzung der Bezirksgruppe 

des Waldbauernverbandes 

Der Vorstand der Bezirksgruppe Siegen-

Wittgenstein im Waldbauernverband NRW 

beschäftigte sich in seiner jüngsten Sit-

zung vornehmlich mit den im kommenden 

Jahr anstehenden Vorstandwahlen.  

Georg Jung trug die Ergebnisse des Jah-

resgesprächs des Waldbauern- und 

Grundbesitzverbandes mit der Touristik 

vor. In der gesamten Fläche des Wander-

gebietes seien insbesondere Wanderwege 

rückgebaut bzw. entzeichnet worden zu-

gunsten einer Qualitätsoffensive der ver-

bleibenden Wege. Dies wurde auch von ei-

nigen der Anwesenden bestätigt. 

Auch versuche man die Mountainbiker 

über Information und Einflussnahme auf 

Biking Portale im Internet besser zu steu-

ern und aus sensiblen Gebieten heraus zu 

halten. 

Insbesondere die Biking-Parks wie Brilon 

oder Winterberg ggf. auch Fahlenscheid 

trügen dazu bei, dass Extrembiker ihre Ab-

fahrten in die Bikeparks verlegen würden, 

und so das Thema im Wald entschärft 

werden könne. 

 

Gespräch mit Naturpark 

Ergänzend zu dem Jahresgespräch der 

Waldbauern führte Geschäftsführer Georg 

Jung ein Gespräch mit dem Geschäftsfüh-

rer des Naturparks und dem Kreisdirektor 

des Kreises Olpe, Theo Melcher.  

Hier wurde zugesagt, dass sowohl die 

Land- wie auch Forstwirtschaft deutlich 

sichtbarer im Internetauftritt des Natur-

parks werden könnten und dass man hier-

zu die praktische Abstimmung sehr bald 

angehen wolle. 

 

Neues von Amprion 

Die Firma Amprion, die die neue Strom-

trasse baut, die auch am Rande durch den 

Kreis Siegen-Wittgenstein führt, teilt in ih-

rem jüngsten Newsletter mit, dass sie, um 

ihre Standortsuche für die Umspannanlage 

so nachvollziehbar wie möglich zu gestal-

ten, sich dazu entschieden hat, die Ge-

nehmigung im Rahmen des Planfeststel-

lungsverfahrens für die Freileitung zu be-

antragen. 

Dafür sind Ergänzungen in den Antragsun-

terlagen erforderlich, die zu einer neuen 

Terminplanung führen: Mitte 2017 soll der 

Antrag auf Planfeststellung bei der Be-

zirksregierung Arnsberg eingereicht wer-

den. Näheres unter http://amprion.net/ 

 

 

 

 

 

 


