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„Möchten Teil der Lösung sein“ „Wir wollen bis 2050 klimaneutral werden“

Fort Fun bittet in Offenem Brief um Öffnungsperspektive Reduzierung der CO2-Emissionen hat auch Auswirkungen auf Südwestfalen
Bestwig – Mit einem Offenen
Brief hat sich der Freizeitpark
Fort Fun jetzt an NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart gewendet. Darin fordern die Verantwortlichen, in der neuen Landesverordnung ab einer Inzidenz
unter 100 eine bevorzugte
Öffnung von Freizeitparks
und Außengastronomie, sowie eine Gleichstellung mit
den Zoos und Tierparks vorzusehen.
Das Motto „Draußen vor
Drinnen“ müsse gemäß der
Gesellschaft für Aerosolforschung konsequent umgesetzt werden. Diese habe
schließlich in einem Schreiben unter anderem an Bundeskanzlerin Angela Merkel
erst kürzlich auf die äußerst
seltene Ansteckungsgefahr
und Übertragung der SARSCoV-2 Viren im Freien hingewiesen und zugleich bemängelt, „dass die öffentliche Debatte immer noch nicht den

wissenschaftlichen Erkenntnisstand abbildet.“ Der von
Geschäftsführer Andreas Sievering im Namen aller Mitarbeiter unterzeichnete Brief
weist auch auf das in enger
Abstimmung mit der Gemeinde Bestwig erstellte „bewährte Hygiene- und Infektionsschutzkonzept“ hin, welches „besondere Maßnahmen zum Schutz der Besucher und zur Sicherung der
Gesundheit der Beschäftigten“ beinhalte.

Wunsch nach Dialog,
Klage als Option
Sollte sich jedoch keine
konkrete Öffnungsperspektive abzeichnen, so sehe man
sich gezwungen, ab Mitte Mai
Kurzarbeit für die Mitarbeiter/innen anzumelden. Zudem könne man weder Saisonarbeitskräfte
beschäftigen noch Nebentätigkeiten

anbieten. In Anbetracht des
jüngsten Urteils des Verwaltungsgerichtes
Lüneburg,
welches eine Öffnung des
Heideparks Soltau am vergangenen Wochenende ermöglichte, und der Öffnungsschritte von Nachbarländern
wie Belgien und den Niederlanden könne sich bei den
Menschen die Motivation zu
einem „Grenztourismus“ entwickeln, so die Befürchtung.
„Diese mögliche Entwicklung und die nicht vorhandenen Perspektiven könnten
uns dazu veranlassen, weitere Maßnahmen anzustoßen
und ggf. eine Klage einzureichen“, heißt es in dem
Schreiben weiter. Dies sei
aber „im Vertrauen zur Landespolitik der letzte denkbare Schritt“. Stattdessen setze
man auf Verständnis und Dialog: „Wir möchten Teil der
Lösung sein und den Menschen eine Perspektive ihrer
Freizeitgestaltung bieten.“

Ihre Einstiegsmöglichkeit
in den Golfsport

Platzreifekurs 2021
Einfach und flexibel
direkt zur Platzreife
– Einstieg jederzeit möglich:
Von April bis Oktober finden jede
Woche drei Trainingseinheiten statt.
Wie häufig Sie teilnehmen, ist Ihnen
freigestellt.
In Ihrem gewünschten Tempo werden
Sie zur Platzreife geführt.
Während des gesamten Zeitraums
können Sie unseren Kurzplatz kostenlos nutzen und bekommen die Schläger
dafür gestellt.
Zu ausgewählten Terminen können Sie
auch vor Erlangen der Platzreife in
Begleitung Erfahrungen auf dem
großen Platz sammeln. Nach Bestehen
der Platzreife können Sie den Rest des
Jahres als vollwertiges Mitglied auf
unserem Platz spielen.
Die Mitgliedschaft endet
danach automatisch.
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Golfclub
Schmallenberg
Golfclub Schmallenberg e.V.
Über dem Ohle 25
57392 Schmallenberg
www.golfclub-schmallenberg.de
info@golfclub-schmallenberg.de
Tel. 02975-8745
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Hochsauerland – Es war ein
Verhandlungsmarathon der
besonderen Art: Nach 14
Stunden intensivster Gespräche hatten sich die EU-Staaten und das Europaparlament am 21. April, morgens
früh um 5.05 Uhr, auf ein europäisches
Klimaschutzgesetz geeinigt. Demnach sollen die CO2-Emissionen in
der EU bis 2030 nicht wie bisher um 40, sondern um 55
Prozent sinken, verglichen
mit 1990.
Wie das umgesetzt werden
soll und was das auch konkret für Südwestfalen bedeutet, darüber informierte jetzt
der heimische Europaabgeordnete Dr. Peter Liese, der
als Verhandlungsführer der
Christdemokraten an der historischen Einigung zum Klimaschutzgesetz maßgeblich
beteiligt war, im Rahmen einer Videokonferenz.
Endlich habe das Thema
Klimaschutz nun die Bedeutung in der Europäischen
Union, die es verdient habe,
so Liese. Deutschland selbst
müsse als wohlhabendes
Land vernehmlich mehr leisten und zusätzlich eine
Schippe oben drauf legen.
„Die EU will bis 2050 klimaneutral werden, Deutschland
bis 2045. Darum müssen wir
hier im Rahmen der Europäischen Verteilung auf 65 Prozent gehen“, verdeutlichte
Liese. Klimaschutz bedürfe
keiner strengen bürokratischen Regeln und Belastungen, man müsse vielmehr auf
Entlastung und die Kräfte des
Marktes setzen. Die Förderung Erneuerbarer Energien
müsse
vorangetrieben,
gleichzeitig aber die EEG-Umlage , die den Mittelstand und

Als Verhandlungsführer der Christdemokraten war der heimische Europaabgeordnete Dr. Peter Liese an der historischen Einigung zum Klimaschutzgesetz im EU-Parlament
maßgeblich beteiligt.
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insbesondere sozial schwache Familien betrifft, reduziert und schließlich ganz abgeschafft werden.
Liese plädiert daher für eine europaweite Einführung
eines CO2-Preises in den Bereichen Verkehr und Wärme.
In Zukunft soll die Gesamtbelastung der Bürger und der
mittelständischen Wirtschaft
nicht erhöht werden – im Gegenteil, jeder solle nach Möglichkeit davon profitieren,
sich klimaneutral zu verhalten und in den Klimaschutz
zu investieren.
„Bei einem in den nächsten
Jahren sicher steigenden
CO2-Preis wird sich die Investition in die Dämmung von
Gebäuden oder in umweltfreundliche Heizungsanlagen
lohnen. Es macht zudem
Sinn, sein Auto weniger zu
benutzen und stattdessen
Fahrgemeinschaften zu bilden oder den Öffentlichen
Nahverkehr in Anspruch zu
nehmen“, erklärte Liese. Die
CO2-Bepreisung allein in
Deutschland führe zu Wettbewerbsverzerrungen.
Dadurch könnten beispielswei-

se Unternehmen in die östlichen Länder abwandern oder
Lkw-Speditionen nahe der
Grenze in Polen den billigeren Diesel tanken. „Es müssen gleiche Anreize europaweit geschaffen werden. In
der EU lehnen das jedoch die
Grünen, Rechten und die Sozialdemokraten ab“, echauffierte sich der CDU-Abgeordnete.

Wir sind
wahrscheinlich die
letzte Generation, die
den Klimawandel
aufhalten kann.
Dr. Peter Liese
Europaabgeordneter

Positiver sehe es in der heimischen Region aus: Viele
Unternehmen in Südwestfalen, wie beispielsweise in der
Leuchten- und Heizungsindustrie, seien bereits im Bereich
klimafreundlicher
Technologien führend. Für
die Stahl-, Zement-, Papier-

und Kalkindustrie müsse es
weiterhin gezielte Förderund Schutzmaßnahmen geben, da auf diesem Sektor
nicht ohne CO2-Ausstoß produziert werden könne. „Die
Firmen dürfen nicht zu sehr
belastet werden. Wir müssen
mehr in die Forschung gehen
um CO2-neutral zu werden,
denn Arbeitsplätze dürfen
nicht verloren gehen“, lautete der klare Appell des Europaabgeordneten.
Auch im Hinblick auf die
Land- und Forstwirtschaft
sieht der Sauerländer Handlungsbedarf: „Die Landwirtschaft gilt oft als Klimakiller,
aber gerade die Betriebe in
unserer Region, die vor allem
Grünlandbetriebe sind, leisten heute schon einen positiven Beitrag zum Klimaschutz. Grünland speichert
CO2 und deswegen muss
Grünland in der europäischen Agrarpolitik in Zukunft stärker gefördert werden als andere Nutzungen.
Besonders klimafreundlich
ist die nachhaltige Forstwirtschaft, deshalb brauchen wir
Anreize für Aufforstung und
nachhaltige
Waldbewirtschaftung“, so Liese.
Der heimische Europaabgeordnete schloss die digitale
Sitzung wiederum mit eindringlichen Worten: „Wir
sind wahrscheinlich die letzte Generation, die den Klimawandel aufhalten kann.
Wenn die Gletscher in Grönland abgeschmolzen oder die
Permafrostböden in Sibirien
aufgetaut sind, wird es für
unsere Kinder und Enkelkinder extrem schwierig, den
Klimawandel noch zu kontrollieren. Dann kann es sein,
dass wir das Problem nicht
mehr in den Griff bekommen.“

„Zielgerichtet auf die Krise reagiert“
HSK sucht „Familien-Freundliche-Unternehmen“ – Online-Info am 20. Mai
Hochsauerland – Trotz der andauernden Corona-Krise laden das Kompetenzzentrum
Frau & Beruf Hellweg-Hochsauerland und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises (WFG) auch in diesem
Jahr wieder interessierte Unternehmen aus der Region
ein, sich um das Zertifikat
„Familien-Freundliches-Unternehmen im Hochsauerlandkreis“ zu bewerben.
„Uns ist bewusst, dass sich
aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor zahlreiche
Betriebe in einer besonderen
Lage befinden und teilweise
große
Herausforderungen
meistern müssen“, so Frank
Linnekugel, Geschäftsführer
der WFG.
„Aktuell wissen wir aber
aus Gesprächen mit zahlreichen bereits zertifizierten
Unternehmen, dass diese aufgrund der vorhandenen familienfreundlichen Strukturen
relativ gut und zielgerichtet
auf die Corona-Krise reagieren konnten. Themen wie
Homeoffice, mobiles Arbeiten oder flexible Arbeitszeiten gehörten bereits vorher
zum normalen Arbeitsalltag
der familienfreundlichen Betriebe und Einrichtungen –
im vergangenen Jahr konn-

ten diese Strukturen dann zügig für weitere Beschäftigte
eingerichtet bzw. ausgebaut
werden“, ergänzt Frank Kleine-Nathland, beim Kompetenzzentrum zuständig für
das Thema Vereinbarkeit von
Familie & Beruf.
„Und ganz allgemein gilt“,
erläutert Frank Linnekugel,
der gerade selbst zum zweiten Mal Vater geworden ist,
„dass für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer das Gehalt bei der Wahl des Arbeitsplatzes schon lange nicht
mehr an erster Stelle steht –
sowohl für Bestandspersonal
als auch für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber.
Gut ausgebildete Fachkräfte
möchten Berufs- und Privatleben bestmöglich miteinander kombinieren können
und z.B. miterleben wie ihre
Kinder aufwachsen oder sich
um pflegebedürftige Angehö-

rige kümmern. Wenn Arbeitgeber solche und weitere Angebote zur Vereinbarkeit von
Beruf und Familie schaffen,
steigert das in hohem Maße
die Chancen, leistungsbereite
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu binden, bzw.
für das Unternehmen zu gewinnen.“
Nach den Erfahrungen des
Kompetenzzentrums und der
WFG bieten viele Betriebe
und Einrichtungen ihren Beschäftigten eine Vielzahl familienfreundlicher Maßnahmen an, ohne diese explizit
so zu benennen. Oft ist es eine über Jahre gewachsene
Unternehmenskultur, vor allem auch in kleinen und
mittleren familiengeführten
Unternehmen. Mit dem Zertifikat „Familien-FreundlichesUnternehmen im Hochsauerlandkreis“ wird diese gelebte

Frank Linnekugel.

Frank Kleine-Nathland.
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Unternehmenskultur nach
innen und außen sichtbar.
Bewerbungen um das Zertifikat sind ab sofort bis zum 1.
Juli möglich. Die erforderlichen Formulare – Zertifizierungsvertrag,
Selbstcheck
und Angaben zur Beschäftigungsstruktur – stehen unter
www.wirtschaftsfoerderunghsk.de zum Download bereit,
oder können bei Projektleiter
Frank Kleine-Nathland per EMail angefordert werden
(frank.kleine-nathland@hochsauerlandkreis.de).
Für alle Unternehmen, die
an dem Thema interessiert,
aber noch unentschlossen,
sind, bieten die WFG und das
Kompetenzzentrum am Donnerstag, 20. Mai, ab 9.30 Uhr,
eine virtuelle Info-Veranstaltung zum Zertifizierungsprozess an. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung per E-Mail an
frank.kleine-nathland@hochsauerlandkreis.de bis zum 18.
Mai erforderlich.
Eine weitere Möglichkeit,
die Familienfreundlichkeit
des eigenen Unternehmens
einmal unverbindlich vorab
zu testen, bietet ein OnlineSelbstcheck, der ebenfalls auf
der Internetseite der WFG unter www.wirtschaftsfoerderung-hsk.de zu finden ist.
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Hochsauerland – Nach dem ungewöhnlich kühlen Frühjahr
stehen die Chancen für schönes Wetter im kommenden
Mai besser. Gerade in Zeiten
von Corona zieht es daher
viele Menschen wieder verstärkt ins Freie.
Der Ruhrverband als Betreiber der großen Talsperren
im Sauerland sieht dies mit
Sorge, denn schon in den vergangenen Jahren hat es besonders rund um die verlän-

gerten Feiertagswochenenden viele Vandalismusschäden an Betriebs- und Verkehrssicherungseinrichtungen der Talsperren gegeben.
Besonders schwerwiegend
ist das Problem an der Biggetalsperre, wo sich einzelne
Plätze zu beliebten Treffpunkten entwickelt haben.
Dabei kam es wiederholt zu
Sachbeschädigungen
und
Vermüllung; mit der Beseitigung der Schäden waren die

Betriebsteams des Ruhrverbands tagelang beschäftigt.
Der Ruhrverband weist daher noch einmal in aller
Deutlichkeit darauf hin, dass
die Talsperren im Sauerland
– auch wenn sie im Laufe der
Jahrzehnte zu stark frequentierten Ausflugszielen geworden sind – in erster Linie technische Anlagen sind, die der
sicheren Wasserversorgung
von Millionen Menschen dienen. Für die Kosten, die die

Beseitigung von mutwilligen
Beschädigungen verursacht,
zahlt letzten Endes die Allgemeinheit. Außerdem gelten
natürlich in den kommenden
Wochen weiterhin die aktuellen Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Coronapandemie. Die zuständigen Ordnungsbehörden der
Anrainerkommunen werden
daher die bekannten Freizeithotspots an den Talsperren
verstärkt im Blick behalten.

