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I Paderborn (NW). Ange-
sichts einer bevorstehenden
Anderung des Flächennut-
zungsplanes ftir neue, höhere
Windkraftanlagen im Stadtteil
Dahl haben Bü,rger einen offe-
nen Brief an Bürgermeister
Heinz Paus, an die Beigeord-
nete Claudia Warnecke sowie
an Stadtrat und Bauausschuss
verfasst. Die 50 Unterzeichner
unterstützen die Energie-
wende, fordern aber eine rrsorg-
fältige Standortprüfu ng".

Bei der Umsetzung der ,,Ener-
giewende" dürfe deren oberstes
Ziel nicht aus den Augen verlo-
ren werden, so Prof. Dr. |ürgen
Baur für die Unterzeichner:
,,Die Energiewende soll die Be-
völkerung vor unberechenba-
ren Gefährdungen schützen
und damit zur Sicherung und
Steigerung der Lebensqualität
beitragen." Folglich sei darauf
zu achten, dass diese Leitidee ei-
ner lebenswerten Gewinnung
und Nutzung regenerativer
Energien wie Windkraft nicht
durch die praktische Energiepo-
litikkonterkariert und in ihr Ge-
genteilverkehrt werde. Beispiels-
weise dadurch, dass neue Wind-
kraftanlagen in unmittelbarer
Wohnortnähe die Belastungen

Betroffener steigern statt sie zu
minimieren. Die Prüfung von
Standorten müsse in einer,,ratio-
nalen und transparenten Ent-
scheidungsfindung" erfolgen,
fordern die Bürger, wobei man
sich nicht auf der Argument der
technischen Machbarkeit be-
schränken könne. Folgender,
von Windkraftbetreibern vorge-
brachte Hinweis sei naiv: ,,Die
technische Entwicklung geht
weiter.

( . . .) Da heute höhere und ef-
fektivere Windanlagen gebaut
werden können, müssen wir die-
ser technischen Entwicklung fol-
gen." Mit dieser Argumentation
müsste man sich in fünf Jahren
300 Meter hohe Windkraftanla-
gen vor die Haustür stellen, be-
fürchten die Bürger. Auch nicht
allein an ökonomischen Vortei-
len für Anlagenbetreiber, bäuer-
liche Grundbesitzer oder Kom-
mune dürfe man sich orientie-
ren. ,,Denn Lebensqualität kann
nicht durch ökonomische Ge-
winnmaximierung,erkauft ' wer-
den, zumal dann nicht, wenn die
ökonomischen Vorteile der ei-
nen aufKosten einer Beeinträch-
tigung der Lebensqualität der an-
deren erwirtschaftet werden sol-
len", heißt es in dem Brief.

Eine Entscheidungsfindung

über neue Anlagen bedürfe ei-
ner sorgftiltigen, standortbezoge-
nen Technik-Folgen-Abschät-
zung. Dabei müsse die Stadt ne-
ben Standortvorteilen ebenso
die zu erwartenden Belastungen
und Risiken für Mensch und
Umwelt klarlegen, zuvörderst
für die betroffenen Wohnbevöl-
kerung:,,Deren psychophysi-
sche Unversehrtheit ist unter al-
len Umständen zu gewährleis-
ten und zu schützen."

»Belastungen
und

Risiken«

Nach gegenwärtigem Erkennt-
nisstand seien Belastungen und
Risiken aber noch nicht genau
abzuschätzen. Ungeklärte
,,Emissionsprobleme" stünden
dabei im Vordergrund: die aus
höheren Windkraftanlagen re-
sultierenden Geräusch- und In-
fraschall-Belastungen, die Beein-
trächtigung durch die erforderli
chen Befeuerungsanlagen. Unge-
klärt sind ebenso die ,,Grenz-
werte" fur eine noch tolerable
Distanz zwischen Windkraftan-
lagen und Wohngebieten. Die
Stadt könne es nicht verantwor-

ten, mögliche Beeinträchtigung
der Gesundheit von Bürgerin-
nen und Bürger billigend in
Kauf zu nehmen, so die Dahler.

Windkraftbetreibern dürfe es

nicht nur daran gelegen sein, das
dass dieAnlagen zunehmend ef-
fektiv arbeiten, sondern eben-
falls daran, dass deren Umwelt-
belastungen zunehmend mini-
miert werden. Ftir die Kommu-
nalpolitik sei die Errichtungvon
Windparks mit jenen Anlagen
zubevorzugen, von denen die ge-
ringsten Umweltbelastungen
ausgehen.

,,Arf der Entscheidungsfin-
düng zur Errichtung von Wind-
kraftanlagen und Windparks
sind auch die Bürger der unmit-
telbar betroffenen Wohngebiete
m'öglichst frühzeitig und um-
fangreich zu beteiligen", for-
dern die Dahler. Wenn Kommu-
nen wie Paderborn einerseits
Bürgerengagement einwerben
um Kosten für soziale Aufgaben,
zu reduzieren (Stichwort Stadt-
teilbibliotheken), dann dürfe er-
wartet werden, dass eine ,,kriti-
sche" Bürgerbeteiligung auch
nicht zurückgewiesen werde,
wenn es um kommunale Stand-
ortfragen gehe. Nur so sei auch
eine höhere Akzeptanz für neue
Windparks erreichbar.


