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¥ Salzkotten. Der Volkshoch-
schulkurs „Englisch-Ferien-
kurs“ ist geeignet für Schüler
und Schülerinnen aller Schulen
von der 8. Klasse bis zum Abi-
tur und alle, die ihre engli-
schen Grammatikkenntnisse
auffrischen wollen. Die wich-
tigsten grammatischen The-
mengebiete wie Zeitformen und
Satzbau werden wiederholt und
eingeübt, damit man für kom-
mende Aufgaben gerüstet ist.
Der Ferienkurs findet statt von
Montag, 5. August bis Freitag,
9.August jeweilsvon11bis13.15
Uhr in der VHS-Hauptge-
schäftsstelle, Vielser Straße. 20,
Salzkotten. Anmeldung unter
Tel. (0 52 58) 5 07 10 00.
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¥ Lichtenau. Die Mitglieder der
AG-Zeltschmuck zum Kreis-
schützenfest treffen sich am 22.
Juli um 19 Uhr an der Begeg-
nungsstätte Lichtenau, um ein
Gruppenfoto für die Festzeit-
schrift zu machen. Am 25. Juli
um 19.30 Uhr treffen sich eben-
falls an der Begegnungsstätte in
Lichtenau die Mitglieder der
AG-Discofete zum Fototermin.
Die AGs die noch ein Grup-
penfoto machen müssen, kön-
nen sich gern an einem dieser
Termine ebenfalls dort einfin-
den.
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Auch die Stadt Lichtenau peilt einen rechtssicheren Flächennutzungsplan für die Windenergie an

VON ANDREAS GÖTTE

¥ Lichtenau. Mit einer Ände-
rung des Flächennutzungspla-
nes soll künftig die Auswei-
sung von Konzentrationszo-
nen für die Nutzung von
Windenergie im Lichtenauer
Stadtgebiet rechtssicher gere-
gelt werden. Dem Vorhaben
stimmten die Ratsmitglieder
am Donnerstagabend bei ei-
ner Enthaltung geschlossen zu.

Doch spätestens nachdem das
Oberverwaltungsgericht die
Änderung des Flächennut-
zungsplans der Stadt Büren we-
gen fehlender Unterscheidung
zwischen harten und weichen
Tabuzonen einkassiert hat (die
NW berichtete), bestehen bei
Planern und Verwaltungen ge-
hörige Unsicherheiten.

„Es ist misslich, dass Gerich-
te immer sagen was nicht geht,
aber nicht genau sagen, was
geht“, brachte Rechtsanwalt Dr.
Nils Gronemeyer die Proble-
matik auf den Punkt. Auch der
Begriff Tabuzone ist für ihn ir-
reführend. Der Jurist spricht
lieber von Tabukriterien. Die
müssten eindeutig und ergeb-
nisoffen sein. Er riet der Stadt,
ein einheitliches Konzept mit
einheitlichen Kriterien aufzu-
stellen.

Doch das dürfte nach dem
neuen Urteil gar nicht so ein-
fach sein. Planer Markus Ca-
spari vom Bürener Planungs-
büro Hoffmann & Stakemeier
hat zwar bei den harten Tabu-
kriterien alle Flächen ermittelt,
doch die einzuhaltenden Ab-
stände zur Wohnbebauung oder
zuStraßenundBahntrassensind
nicht ganz klar. „Unter Um-
ständen sind auch Vogel-
schutz- und Landschafts-
schutzgebiete für die Nutzung
von Windenergie möglich“,
machte Caspari die Unsicher-

heit deutlich. Das werde bei-
spielsweise in Salzkotten und
Scharmede und vor allem in der
Hellwegbörde noch zu Proble-
men führen. Im übrigen sei der
alte Windenergieerlass NRW
eine Sache für den Papierkorb.

Nach jetzigen Stand geht der
Ingenieur nach Abzug der har-
tenundweichenTabuzonenvon
42 Potenzialflächen unter-
schiedlicher Größe im Stadt-
gebiet für Windenergie auf ei-
ner Fläche von rund 1.600 Hek-
tar aus.

Daran werde sich auch nach
der Überarbeitung in vier bis

acht Wochen nicht mehr viel
ändern, so Caspari. Das Ganze
müsse jedoch stets unter der
Prämisse stehen, dass die Stadt
Lichtenau der Windenergie-
nutzung substanziell genügend
Raum gebe. Und da wird der
Gesetzgeber wieder schwam-
mig. Denn das hat nicht zwin-
gend mit der Größe zu tun.

Lehrerin Ulrike Steinhagen
(CDU) äußerte Bedenken von
Bürgern. Sie befürchteten, dass
der Artenschutz vor den Men-
schenschutz gehe.

Zudem hätten von den Plä-
nen vor allem private Investo-

ren etwas. Die Bürger würden
nicht davon profitieren. „Auch
die Sorge um die ländlich ge-
prägte Heimat ist groß“, er-
klärte Steinhagen.

Bürgermeister Dieter
Merschjohann versprach vor
den vielen Zuschauern im
Technologiezentrum für er-
neuerbare Energien (TZL), die
vorgetragenen Bedenken ernst
zu nehmen. „Mir geht beim
Schutz auch der Mensch vor
dem Tier, aber ich möchte nicht,
dass uns auch der Flächennut-
zungsplan um die Ohren fliegt“,
so der Verwaltungschef. Er

möchte möglichst bis zum Jah-
resende einen rechtssicheren
Flächennutzungsplan für die
Windenergie in Lichtenau vor-
liegen haben.

Anfang Dezember sollen die
Einwohner in einer speziellen
Bürgerversammlung über die
konkreten Pläne informiert
werden.
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Der Stadtrat hat bei einer
Gegenstimme den Vorha-
ben- und Erschließungsplan
„Windpark Altenautal“ auf-
gehoben, um ein effektives
Repowering zu ermögli-
chen. Hintergrund: Durch
die Weiterentwicklung von

Windenergieanlagen (WEA)
sind die Festsetzungen ob-
solet geworden, falls neue
moderne Anlagen gebaut
werden sollten. Im Stadt-
gebiet Lichtenau gibt es zur-
zeit 101 WEA in zwei Wind-
parks. (ag)
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Die Region kommt auf Touren: 
Fahrradwochen bei EWE!
Radfahren gehört zur Region – wie EWE. Deshalb 
sollten Sie vom 15. Juli bis 11. August 2013 auch mal 
schnell bei uns vorbeiradeln, denn dann gibt’s die 
großen EWE Fahrradwochen!

Unter dem Motto „Die schönsten Radtouren
und Ausflugsziele“ können Sie mit EWE und ffn
100 tolle Preise im Gesamtwert von rund 20.000 " 
gewinnen#:

  3 E-Bikes im Wert von je 2.500 "
  7 Holland- und Trekkingräder im Wert von je 1.000 "
  10 Samsung Galaxy S4 inkl. Fahrradhalterung 
  30 Gutscheine über 100 " für Fahrradzubehör 
  20 hochwertige Picknickkörbe und 30 Fahrradtaschen

Und so machen Sie mit: Zeigen Sie uns, was die Region zu 
bieten hat – nennen Sie uns einfach Ihre Lieblings-Fahrradroute 
oder Ihr schönstes Ausflugsziel!

Auf www.ewe.de/fahrradwochen4 können Sie sich Ihre 
Chance auf einen der vielen tollen Preise sichern. Die besten 
Einsendungen werden belohnt!

Darauf fahren alle ab
Natürlich können Sie auch direkt im nächsten EWE KundenCenter
oder ServicePunkt am Gewinnspiel teilnehmen. Dort gibt es
während unserer Fahrradwochen übrigens nicht nur viele 
tolle Angebote rund um Energie und Telekommunikation für 
Sie, sondern auch gratis eine hochwertige Trinkflasche.$ Die 
sorgt dafür, dass Sie während Ihrer nächsten Radtour immer 
genügend Energie flüssig haben. Mit EWE kommt man eben so 
richtig auf Touren!

Kreis Paderborn
  N R .  1 6 6 ,  S A M S T A G / S O N N T A G ,  2 0 . / 2 1 .  J U L I  2 0 1 3 P A 1 3


