
Stadt widerspricht der Wi nd- I n itiative
PlanungsamtsleiterVolker Schultze: ,,\ürgerhaben noch einmal dasWort" fr.l5- , ,

f Paderborn-Dahl (NW).
,,Wir gehen jetzt in die zweite
Halbzeit der l2l. Anderung des
Flächennutzungsplanes,Iggen-
hauser Weg' in Dahl, und die
sieht natürlich auch noch ein-
mal eine Beteiligupg der Bürge-
rinnen und Bürger und auch der
Behördenvor."

Mit diesen Worten mahnte
gestern in einer Pressemittei-
lung Stadtplanungsamtsleiter
Volker Schultze die Dahler
Wind-Initiative zu mehr Sach-
Iichkeit und weniger Stim-
mungsmache. Er wehre sich ge-
gen ihren Vorwurf, sein Amt
habe,,klammheimlich Verände-
rungen der Beschlussvorlagen
für den Bau- und Planungsaus-
schuss" vorgenommen und da-

mit,,Verfahrensfehler" verur-
sacht (raiir berichteten).

Wer sich im Planungsrecht
auskenne, wisse, dass es ein
mehrstufiges Verfahren sei,
wenn Pläne aufgestellt oder ge-
ändert werden. Der Ausschuss
für Bauen, Planen und Umwelt
habe am 13. Dezember den An-
trag auf 121. Anderung des Flä-
chennutzungsplanes mit dem
Ziel, die maximale Höhe der
Windanlagen auf 186 Meter zu
erhöhen, beraten und eine früh-
zeitige Beteiligung der Behör-
den und der öffentlichkeit be-
schlossen.

Diese habe vom 6. Februar bis
ztm 2. März 2012 stattgefun-
den. Inzwischen hätten Energie-
wende, der Windenergie-Erlass

NRW sowie obergerichtliche
Entscheidungen die Situation
dahingehend geändert, dass Hö-
henfestsetzungen bei Windener-
gieanlagen nur aus besonderen
städtebaulichen Gründen zuläs-
sig seien. Diese seien jedoch am
Iggenhauser Weg in Dahl nicht
erkennbar.

Insofern sei diese Höhenbe-
grenzung aus dem vorläufigen
Entwurf des Flächennutzungs-
planes zu streichen gewesen.
Diese Höhenbegrenzung solle
aber über einen öffentlich-recht-
Iichen städtebaulichen Vertrag
mit den Investoren festgeschrie-
benwerden.

Diese Vorgehensweise sei
Prof. fürgen Baur, Sprecher der
Dahler Wind-Initiative, und wei-

teren Vertretern bei einem Ge-
spräch im Stadtplanungsamt
mitgeteiltworden.

ln derjetzt anstehenden zwei-
ten Halbzeit der l2l. Anderung
des Flächennutzungsplanes,,Ig-
genhauserWeg" seinach dem so-
genannten Offenlage-Beschluss
des Ausschusses für Bauen, Pla-
nen und Wohnen am 22. Iatuar
noch einmal eine einen Monat
dauernde Beteiligung der Bür-
ger und Behörden gesetzlichvor-
gesehen.

,,Der Ausschuss wird also in
dieser Sitzung nicht endgültig
entscheiden, sondern die zweite
Hälfe einläuten, in derdie Bürge-
rinnenound Bürger wie die de-
hörden noch einmal das Wort
haben", so Schultze.
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