Der März 2019 in Siegerland und Wittgenstein

Seilbahn-Idee. Viele glauben an einen vorgezogenen April-Scherz, aber die Kreis SPD um Landrat Andreas
Müller meint es ernst und führt auch gute Gründe auf, den Bau einer Seilbahn zwischen Kreuztal und Siegen
zu prüfen. Eine Mehrheit für ihre Idee gewinnt sie in Folge allerdings nicht.
Rekord. In den gemeinsam erfassten Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe gibt es 4700 offene Stellen. So
viele wie nie zuvor. Gerade arbeitslos gewordene Fachkräfte haben dadurch selten Probleme, rasch einen
neue Arbeitsstelle zu finden.
Siegen wächst weiter. Das belegt die „Demografie-Ampel“ eines Forschers der Uni Siegen. Auch Netphen und
Burbach gewinnen Einwohner dazu. Einen negativen Bevölkerungstrend verzeichnen z.B. Bad Laasphe,
Neunkirchen und Erndtebrück.
Wisente sollen eingezäunt werden. Gegner und Befürworter des Auswilderungsprojektes verständigen sich auf
diese Maßnahme und versuchen, sie als Kompromiss zu verkaufen. Eigentlich ist sie ein klarer Sieg der WisentGegner. Letztlich kommt es durch ein späteres Urteil auf Bundesebene aber nicht zum Bau des riesigen Zauns.
Probealarm. In ganz NRW heulen Sirenen. Nachdem sie über Jahrzehnte abgebaut wurden, werden nun sogar
neue gebaut. Aktuell gibt es allein in Siegen wieder 50 Sirenen auf öffentlichen Gebäuden.
Erbschaftsstreit. Im Hause Sayn-Wittgenstein-Berleburg geht es vor allem um Wald. Die Adelsfamilie besitzt
den größten Privatforst in NRW. Er soll etwa eine halbe Milliarde Euro wert sein. Mehrere Familienmitglieder
erheben Anspruch auf das Vermögen.
Überraschende Studie. Der „Zentrummonitor“ der Uni Siegen belegt: Der online-Handel nimmt stetig zu – egal
wie attraktiv sich die heimischen Innenstädte auch machen. Sie sind nahezu machtlos. Dieses Ergebnis
überrascht und könnte Stadtplaner fast verzweifeln lassen.
Kirche in Wemlighausen bleibt erhalten. Ein Förderverein übernimmt sie. Er will sie an Fremde vermieten,
aber auch dafür Sorge tragen, dass dort weiterhin Gottesdienste stattfinden können. Die evangelische
Kirchengemeinde Bad Berleburg hatte sich nicht in der Lage gesehen, das Gebäude weiter zu unterhalten.
WM-Silber. Skeleton-Pilotin Jaqueline Lölling aus Brachbach rast im Eiskanal im kanadischen Whistler
Mountain auf Platz 2. Platz 1 geht an Tina Hermann aus dem benachbarten Lahn-Dill-Kreis.
Streik im Kino. Mitarbeiter des Siegener CineStar legen ihre Arbeit nieder, um für mehr Lohn und eine bessere
Altersvorsorge zu demonstrieren.

