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Sachantrag 
 
 

Antragsteller 
Kreistagsfraktion DIE LINKE / DIE SO! im Kreistag 

Datum 
18.06.2019 

Beratung im 
Aussch. f. Umwelt/Veterinär. 
Kreisausschuss 
Kreistag 
                                        

öffentlich/nichtöffentlich 
öffentlich 
öffentlich 
öffentlich 
                             

am 
18.06.2019 
04.07.2019 
11.07.2019 
      

 
Betreff 
Landschaftsplan  

 
Beschlussantrag/Anfrage 
Der Kreistag des Kreises Soest beschließt die Aufstellung eines Landschaftsplans für den Land-
schaftsraum Arnsberger Wald im Warsteiner Stadtgebiet und beauftragt die Kreisverwaltung dies 
zeitnah umzusetzen. Dieser Beschluss gilt vorbehaltlich und tritt nur in Kraft, wenn die BM Konfe-
renz zustimmt, dass Warstein bei Erstellung der Landschaftspläne als erste Kommune berücksich-
tigt wird. Hierdurch wird Zeit eingespart und man kann nach der BM Konferenz mit der Planung be-
ginnen!  

 
Schilderung des Sachverhalts 
Zu den wenigen Gebieten in NRW, in denen ein Landschaftsplan noch nicht aufgestellt wurde, zäh-
len weite Teile des Kreises Soest. Zum Aufstellen solcher Landschaftspläne besteht eine gesetzli-
che Pflicht. Deshalb hat der Umweltausschuss am 21.11.2018 die Kreisverwaltung beauftragt, die 
Aufstellung der im Kreisgebiet noch fehlenden Landschaftspläne vorzubereiten.  
Zu diesen Gebieten, die den Umsetzungsstand „noch unbearbeitet“ haben, gehört leider auch der 
Arnsberger Wald. Dieser Landschaftsraum ist eine der letzten großen zusammenhängenden Wald-
gebiete Deutschlands und hat als größter Biotopverbund Südwestfalens eine wichtige Bedeutung 
für den Erhalt der Artenvielfalt. Auch die Bestandsaufnahme von Natur und Landschaft ist in diesem 
Gebiet nicht mehr aktuell.  
Im Rahmem dieser Landschaftsplanung hat der Kreis Soest selbst verbindliche Maßnahmen zur 
Erhaltung bzw. Entwicklung von Natur und Landschaft vorzugeben und Unterschutzstellungen vor-
zunehmen. Dabei sind u.a. die verbindlichen Vorgaben des übergeordneten Regionalplans zu be-
achten. Bereits seit dem Jahr 2012 gebieten die beiden untenstehend zitierten Ziele des Regional-
plans, dort zahlreiche Bachtäler als Naturschutzgebiete umzusetzen oder sie in vergleichbarer 
Weise unter Schutz zu stellen. Damit soll eine Verbesserung ihrer Funktion als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen erreicht werden. Im benachbarten HSK wurden vergleichbare Talzüge bereits 
als Naturschutzgebiet umgesetzt.  
Es ist naheliegend, dass landschaftstypische, seltene Vogelarten hier keine unwesentliche Rolle 
spielen dürfen. So der einst hier ausgestorbene Schwarzstorch, der im Arnsberger Wald mittler-
weile ein Dichtezentrum hat und diese naturnahen Bachtäler als Nahrungshabitate nutzt. Gerade 
für den Schutz solcher flächig verbreiteten Waldvogelarten mit großen Raumansprüchen wird in 
Fachkreisen die besondere Bedeutung großflächiger Naturparke hervorgehoben. Hier liegt auch 
der Grund, warum für diese Arten nur sehr restriktiv spezielle Vogelschutzgebiete ausgewiesen 
wurden. Gerade deshalb ist nun ein angemessener Schutz im Rahmen der Landschaftsplanung an-
gezeigt. Diese Waldleitart zählt aber auch zu den überdurchschnittlich durch Windenergieanlagen 
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gefährdeten Arten. Der Schutz solcher windkraftsensibler Arten ist folglich nicht vereinbar mit dem 
Errichten von Windenergieanlagen in der Nähe der Schutzgebiete. Als naturschutzfachlicher Min-
destschutz sind daher Pufferzonen angezeigt und vorgesehen, die von solchen Anlagen freizuhal-
ten sind. Hier gilt ein Abstand von 300 m als notwendiger und üblicher Standard. 
Eine frühzeitige Umsetzung der Schutzgebote aus dem Regionalplan von 2012 hätte den Druck auf 
dieses konfliktträchtge Gebiet vermutlich vermieden. Durch den Druck auf die Gemeinden, der 
Windenergie „substanziell Raum verschaffen“ zu müssen, ist zu befürchten, dass die beabsichtig-
ten, raumplanerischen Schutzzwecke nun massiv und akut gefährdet sind, wenn nicht zeitnah die 
Aufstellung eines Landschaftsplans erfolgt. Es ist naheliegend, dass hier in der Vergangenheit wirt-
schaftlichen Interessen Vorrang vor Umweltinteressen gewährt wurde. Mit der Beschlußfassung 
über den obigen Antrag hat es der Kreistag in der Hand, die hier dringend notwendigen Korrekturen 
durchzuführen. Eine wesentliche Einschränkung der derzeitigen Bewirtschaftung ist dabei nicht ein-
mal zu erwarten. 
 
  
 
Ziel 24, Abs. 2 Regionalplan 2012: 
„Dem Arten- und Biotopschutz ist in den BSN der Vorrang vor beeinträchtigenden raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen – auch in ihrer Umgebung – einzuräumen. Alle Nutzungen sind in 
ihrer Art und Intensität den jeweiligen standörtlichen Erfordernissen zur Erhaltung und Entwicklung 
dieser Biotope anzupassen.“ 
Ziel 25, Abs. 2 Regionalplan 2012: 
„Auch die aus zeichentechnischen Gründen in der zeichnerischen Darstellung nicht als BSN darge-
stellten naturschutzwürdigen Oberflächengewässer und Talzüge sind BSN und als Naturschutzge-
biete oder geschützte Landschaftsbestandteile festzusetzen oder über langfristigen Vertragsnatur-
schutz zu sichern. Dabei ist auf die Durchgängigkeit der Talzüge im Sinne der Vernetzung der Flä-
chen zu einem Gewässerbiotopverbund zu achten.“ 
Die hier aufgeführten Bachtäler sind laut Regionalplan (Tabelle 5a) allein im Warsteiner Wald noch 
als NSG auszuweisen: 
 
1. Fismecke (Allagen / Völlighausen) 
2. Hettmecke (Allagen / Hirschberg) 
3. Wanne-Milmeckesystem (Allagen / Niederbergheim) 
4. Deutmecke (Allagen) 
5. Wanne-Quameckesystem (Allagen / Sichtigvor) 
6. Remelsbach (Dumecke) (Mülheim) 
7. Romecke (Sichtigvor / Warstein) 
8. Belecker Siepen (Suttrop) 
9. Hainsiepen (Suttrop) 
10. Langer Bach-Wideybachsystem (Warstein) 
11. Bilsteinbach (Warstein) 
12. Bermeckebach/Kahlenbergsiepen (Warstein) 
13. Halle/Rehsiepen (Hirschberg) 
14. Bache-Bermeckesystem (Hirschberg) 
15. Wackersystem (Hirschberg) 
 
 
 
 
 
Warstein, 18.06.2019     
Manfred Weretecki Fraktionsvorsitzender        
Brigitte Siebgen 
stelv. Fraktionsvorsitzende 
 
Ort, Datum 

 


