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Meilenstein im Integrierten Städtebaulichen 
Entwicklungskonzept 

Folgenutzungskonzept für den Kalksteinabbau in der Stadt Warstein abschließend erörtert 

 

Warstein, 11. August 2022. Am vergangenen Dienstag trafen sich die Akteure des sog. 

„Großen Arbeitskreises“ im Prozess für die Aufstellung eines Folgenutzungskonzeptes 

(FNK) für den Kalksteinabbau in der Stadt Warstein zur Abschlussveranstaltung. Zu den 

Akteuren in diesem Arbeitskreis zählen u. a. Vertreter von Initiativen, Vereinen, 

Naturschutzverbände, Wasserversorgern, Trägern öffentlicher Belange, Steinindustrie und 

Warsteiner Brauerei sowie von Politik und Verwaltung. 

 

Im Spätsommer 2019 war das Dialogverfahren gestartet. Ziel war die Erstellung eines FNKs als 

eine der vielen wichtigen Maßnahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 

(ISEK), das bereits im Herbst 2018 einstimmig vom Rat der Stadt Warstein beschlossen worden 

war. 

Dass der Prozess – anders als zunächst geplant – erst in 2022 abgeschlossen werden konnte, ist 

zuvorderst der Corona-Pandemie geschuldet, die die Sitzungen zeitweise erschwerte oder gar 

unmöglich machte. Der zweite Grund liegt in der extrem starken Komplexität der Thematik. So 

haben die Beteiligten zum Beispiel intensiv, immer wieder auch kontrovers und über längere 

Zeiträume über relevante und zukunftsträchtige Fragestellungen von Bodendeckschichten und 

„Natur auf Zeit“ diskutiert. Zum Teil handelt es sich dabei fachlich wie auch rechtlich um Neuland. 

Die unmittelbar am Dialogprozess Beteiligten haben sich in einem sog. „Kleinen Arbeitskreis“, der 

v. a. die Fachlichkeit repräsentierte, insgesamt sechsmal getroffen und darüber hinaus zahlreiche 

Informationsgespräche mit externen Fachexpertinnen und Fachexperten geführt. Sie haben eine 

Exkursion unternommen, Versickerungsversuche bestimmter Böden durchführen lassen u.v.m. 

Schlussendlich verständigte sich der „Kleine Arbeitskreis“ auf ein rund 30-seitiges 

Abschlussdokument, dass am 9. August einem breiteren Gremium bürgerschaftlicher 

Interessengruppen, nämlich dem schon eingangs erwähnten „Großen Arbeitskreis“, vorgestellt 

wurde. In ihrer Abschlusserklärung bekennen sich die Teilnehmenden zur weiteren 

Zusammenarbeit bei der Umsetzung des Folgenutzungskonzeptes. 

Insgesamt beurteilten die Teilnehmenden des „Großen Arbeitskreises“ das erarbeitete 

Folgenutzungskonzept weitestgehend als wichtige Errungenschaft für Warstein. Es ist unter den 

verschiedensten Interessengruppen gelungen, sehr unterschiedliche Anfangspositionen 
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zusammenzubringen und Kompromisse zu finden, um nun mit der konkreten Umsetzung des 

Konzeptes zu beginnen.  

In der Folge werden nun der Stadtentwicklungsausschuss und der Rat der Stadt Warstein im 

August dazu beraten, damit danach eine Ergebnisvereinbarung zum FNK gemeinsam von den 

Akteuren unterschrieben werden kann. 

 

BU: Die Teilnehmenden diskutieren mit Bürgermeister Schöne im Großen Bürgersaal (Foto 1) und 

treffen sich zum Abschluss zum gemeinsamen Foto auf der Rathaustreppe (Foto 2) 

Foto: Luis Ebbert 
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