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UWG: „Wir holen 
uns Ärger ins Haus“ 

Stadt plant ein neues Wohnbaugebiet am Wormbacher Berg 

SCHMALLENBERC. (anna) Bis 
zu vier neue Baugrund-
stücke am Wormbacher 
Berg möchte die Stadt 
Schmallenberg ausweisen, 
doch manche Stadtvertreter 
haben Bedenken: Die Grund-
stücke würden nah am 
Sportplatz liegen, die Eigen-
tümer könnten sich durch 
den Lärm gestört fühlen. 

„Wir holen uns damit Ärger 
ins Haus", erteilte Hermann-
Josef Silberg von der UWG 
den Plänen der Stadtverwal-
tung im Technischen Aus-
schuss eine Absage. Geplant 
ist, die Fläche nahe dem 
Sportplatz, nördlich der Hei-
denstraße, als Wohnbauge-
biet auszuweisen. Der Orkan 
Kyrill hatte den Wald auf die-
ser Fläche umgefegt. Zwei Ge-
genstimmen der UWG stopp-
ten dieses Vorhaben nicht, 
denn die übrigen Stadtvertre-
ter waren für neues Bauland 
am Wormbacher Berg. 

Allerdings hatten alle Be-
denken hinsichtlich des 
Lärms, der vom Sportplatz he-
rüber schallt. Zwar gibt es an 
der Heidenstraße bereits 
Wohnhäuser und laut der 
Verwaltungsvorlage hatte sich 
auch noch niemand über die 
Lautstärke bei Spielen des SV 
Schmallenberg/Fredeburg be-
schwert. Auf den möglichen 
neuen Grundstücken würden 
die Häuser auch in ausrei-
chendem Abstand zum Sport-
platz stehen. Heiner Beste 
vom Bauverwaltungsamt 
schlug trotzdem vor, ein 
Lärmschutzgutachten erstel- 

len zu lassen, um sich gegen 
möglich spätere Beschwerden 
rechtlich abzusichern. 

Hermann-Josef Silberg war 
dennoch nicht überzeugt: 
„Hier werden unnötig Kosten 
erzeugt. Der Lärm wird doch 
bleiben, daran ändert auch ein 
Gutachten nichts. Wir sollten 
das mit dem Baugebiet sein 
lassen." Auch Ralf Fischer von 
der CDU hatte - als Rechts-
fachmann - Bedenken. „Es 
gibt Fälle, wo beispielsweise 
jemand neben einem Schwei-
nemastbetrieb ein Haus ge-
baut und später darauf geklagt 
hat, dass der Betrieb schließen 
muss." Sein Fraktionskollege 
Josef Peitz fügte an: „Es wäre 
eine sinnvolle Nutzung der 
Fläche, doch ein Gutachten 
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Jetzt, da auf der Fläche keine 
Bäume mehr stehen, bietet 
sich das Areal am Wormbacher 
Berg dafür an, hier ein neues 
Baugebiet auszuweisen. Die 
Fläche ist bereits durch eine 
Straße erschlossen, einen 
rechtsgültigen Bebauungsplan 
gibt es auch. 

Doch die Stadt muss vorsich-
tig sein. In der Nähe liegt der 
.Sportplatz - und bei Fußball-
spielen wird es laut. Das hat die 
bisherigen Bewohner auf dem 
Wormbacher Berg nicht ge-
stört. Trotzdem ist es gut, erst 
mal ein Gutachten zum Lärm-
schutz ins Auge zu fassen. Das 
würde erfassen, ob vom Sport-
platz eine Lärmbelästigung 

ist unumgänglich." 
Ein solches koste laut Hei-

ner Beste in der Regel zwi-
schen 2500 und 5000 Euro. 
„Wir sollten es dennoch ma-
chen lassen, denn es bietet 
sich an, die existierende Stra-
ße dort zu nutzen", betonte 
Kämmerer Burkhard König. 
Das neue Baugebiet wäre 
durch diese Straße bereits er-
schlossen. „Jetzt, wo kein 
Wald mehr auf dieser Fläche 
steht, sollte überlegt werden, 
wie wir sie nutzen können", 
sagte auch sein Kollege Beste. 

Die Stadtvertreter stimm-
ten mehrheitlich zu, dass die 
Planung für eine neues Bauge-
biet voranschreiten soll. Das 
Thema steht am Montag auf 
der Tagesordnung im Rat. 

 

ausgeht oder nicht. Und würde 
möglichen späteren Beschwer-
denträgern unter den Häusle-
bauern den Wind aus den Se-
geln nehmen. Denn klagefreu-
dig sind heute so manche Zeit-
genossen: Weil Kindergarten-
kinder, Sportler oder sonst wer 
ihnen zu laut ist. AnnaGalon 

Wie ist Ihre Meinung? 
Schreiben Sie uns per Mail 
an schmallenberg@west-
falenpost.de oder per Post: 
Redaktion Westfalenpost, 
Weststraße 26, 57392 
Schmallenberg. 

 

Erst das Gutachten 


