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Ein Ortsucht
den Kompromiss

Bürgerwindp ark nordwestlich von Dahl geplant

I Paderborn-Dahl (ag). Neue
Pläne fur die NutzungvonWind-
energie könnten im Paderbor-
ner Ortsteil furweiteren Diskus-
sionsstoff sorgen. Während des
offenen Treffs der Sozialdemo-
kraten in der Gaststätte Pferde-
stall wurde vor rund 50 Interes-
sierten bekannt, dass es nord-
westlich von Dahl in der Nähe
des Truppenübungsplatzes und
der Pamelschen Warte Pläne für
einen Bürgerwindpark gibt.

Dabei sind, wie berichtet, ei-
nige Dahler Bürger von den PIä-
nen, hohe Windräder im Be-
reich Iggenhauser Weg zu bauen
(die Nl4zberichtete) schon nicht
begeistert. Auch am Mittwoch-
abend äußerten sie ihren Un-
mut vor allem über den geplan-
ten Wegfall der Höhenbegren-
zungvon hundert Metern,

|ürgen Bauer sprach von
Monsterteilen und schlug vor,
statt einer großen Windenergie-
anlage zwei hundert Meter hohe
Anlagen aufzustellen. Die ge-
planten 186 Meter hohen Anla-
gen seien jedoch erheblich leis-
tungsfähiger. Viele kleine Anla-
gen seien heute keine Alterna-
tive mehr,entgegnete Bauaus-
schuss-Mitglied Helmut Pütter
ausNeuenbeken.

Nach Berechnungen des Ener-
gieversorgers Eon leisten zehn
Windenergieanlagen in Dahl
jährlich rund 20,5 Millionen Ki-
lowattstunden, drei neue Anla-
gen dagegen über 25 Millionen.
,,Wirkönnen einerseits nicht die
Rücknahme der Subventionie-
rung fordern und andererseits

nicht fur eine höhere Produktivi-
tät sein", gab der Paderborner
SPD - Ortsvereinsvorsitzende
RainerRings, selbst Dahler Bür-
ger, zubedenken.

Bei allem Verständnis ftir die
geäußerten Befiirchtu ngen eini-
ger Anwohner in Sachen Ge-
sundheit, brachte Helmut Püt-
ter auch die Chance einer regio-
nalen Vermarktung ins Spiel.
Die könnte ähnlichwie inAsseln
und Atteln in einem Umkreis
von vier Kilometern rund um
die Einspeisung erfolgen. ,,Sie
entscheiden hier auch über den
eigenen Strompreis, der dann
niedriger wäre", meinte der
SPD-Mann.

Nach seinen Angaben haben
die Bürger noch bis zum Herbst
die Möglichkeit, Anregungen
und Eingaben vorzubringen.
Denn das Frühjahr und der Som-
mer werden in Dahl für die Er-
stellung eines avifaunistischen
Gutachtens genutzt. Darin sol-
len die Auswirkungen der Wind-
energie auf die Vogelwelt unter-
suchtwerden.

Während die Dahler Bürger
zwischen den Stichworten Land-
schaft sbild, Schlagschatten, rote
Signallichter, Wohnwert und In-
fraschall weiterhin nach einem
Kompromiss suchen und zum
Teil eineArt Lastenausgleich for-
dern, hat Betreiber-Sprecher |o-
hannes Glaen seinen Kompro-
miss bereits gefunden. Nach sei-
nen Angaben seien längst tech-
nisch höhere Windenergieanla-
gen als die geplanten 186 Meter
möglich.


