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»Verhinderung von Windenergie«
Runder Tisch kritisiert Beschränkungen der Gemeinde Borchen

K r e i s  P a d e r b o r n  (WV).
Die Städte und Gemeinden im
Kreis Paderborn müssen deut-
lich mehr Vorrangflächen für
die Windenergie ausweisen.
Mit dieser Forderung wendet
sich der Runde Tisch »Paderbor-
ner Land 100 % erneuerbar«
gegen die beabsichtigte Ände-
rung des Flächennutzungspla-
nes in Salzkotten.

Die Windenergie-Planungen in
Bad Wünnenberg und Büren hat
das Oberverwaltungsgericht
Münster wegen Rechtsmängeln
bereits verworfen. Auch die Rege-
lungen zur Windenergie in Bor-
chen sieht das Bürgerforum kri-
tisch. Das Scheitern der Flächen-
nutzungsplanungen in Bad Wün-
nenberg und Büren sei für den
Runden Tisch nicht überraschend
gekommen. Nach seiner Ansicht
seien die Stadträte offenbar

schlecht beraten gewesen, hätten
für die Windkraftnutzung geeigne-
te Flächen gesperrt und dafür vom
Gericht die Quittung bekommen.
Das sollte auch der Stadt Salzkot-
ten eine Warnung sein, so die
Schlussfolgerung

Laut Klimaschutzkonzept für
den Kreis Paderborn müssen die
Flächen für die
Windkraftnutzung
deutlich ausgeweitet
werden – je nach
Szenario um 30 bis
60 Prozent. Das vom
Kreistag beschlosse-
ne Konzept sieht vor,
dass die Stromproduktion aus
Windenergie mindestens verdrei-
facht wird. Nur so könne im
Zusammenspiel mit Photovoltaik
und Biogas das Ziel einer bilan-
ziellen Stromvollversorgung aus
erneuerbaren Energien bis zum
Jahr 2020 im Kreis Paderborn
erreicht werden.

Der Runde Tisch hat jetzt in
einer fünfseitigen Stellungnahme

Bedenken gegen die Flächenpla-
nung in Salzkotten erhoben. Ins-
besondere das rechtliche Gebot
zur Trennung zwischen harten
und weichen Tabukriterien sei
nicht beachtet worden. Einige Ab-
standsregelungen seien sachwid-
rig, so dass geeignete Flächen von
der Windkraftnutzung ausge-

schlossen würden.
Unverständlich ist

für das Bürgerfo-
rum, dass der Be-
reich an der Müllde-
ponie wegen des sel-
tenen Rotmilans als
Vorranggebiet ge-

strichen werden soll. Die von der
Stadt behauptete Risikoerhöhung
durch weitere Windenergieanla-
gen ist nach Meinung des Runden
Tisches nicht plausibel. Obwohl
Windkraftanlagen dort seit Jahren
in Betrieb seien, würden die Mi-
lan-Horste jedes Jahr besiedelt,
und und es habe bislang keine
Kollisionsopfer gegeben. Der
Fuchsberg bei Tudorf soll dagegen

als Windenergie-Standort ausge-
wiesen werden, obwohl die Gut-
achter hier vor einem hohen
Schlagrisiko für Rotmilane war-
nen. Das Vorhaben stößt auch bei
der angrenzenden Nachbarkom-
mune in Alfen auf Widerstand.

Kritik übt der Runde Tisch auch
an der Windpolitik in Borchen.
Der dort festgelegte Mindestab-
stand von 1000 Metern zu Siedlun-
gen sei rechtlich nicht begründet.
Auch eine flächendeckende Bau-
höhenbeschränkung von 100 Me-
tern habe offenbar die Verhinde-
rung von Windenergieanlagen
zum Ziel und dürfte einer rechtli-
chen Überprüfung kaum standhal-
ten. Insofern sei es mutig, dass
ausgerechnet Borchens Bürger-
meister sich über die Flächenpla-
nung der Stadt Salzkotten be-
schwert.

Die Stellungnahme des Runden
Tisches ist im Internet einsehbar.

@  www.paderborner-land-
erneuerbar.de

Verwunderung
über Beschwerde
des Borchener
Bürgermeisters

Volle Kraft gegen leere Läden
Stadt mietet ehemaligen Schlecker-Markt an – Gerry Weber dementiert Gerüchte

Von Per L ü t j e

B a d  L i p p s p r i n g e  (WV).
Bis zur Landesgartenschau
möchte sich Bad Lippspringe
bekanntlich von seiner besten
Seite zeigen. Spätestens 2017
sollen deshalb Leerstände der
Vergangenheit angehören. Und
die Stadt lässt sich einiges
einfallen, um die derzeit ein
Dutzend verwaisten Geschäfte
wieder mit Leben zu füllen.

Um leer stehende Geschäfte attraktiver zu gestalten und verhängte
Schaufenster zu verhindern, nutzen heimische Künstler die Gelegenheit,

ihre Werke dort auszustellen – wie zum Beispiel hier im »Lädchen« am
Arminiuspark. Foto: Jörn Hannemann

Prominentestes Beispiel: der
ehemalige Schlecker-Markt in der
Innenstadt. In diesem Fall geht die
Verwaltung selbst mit gutem Bei-
spiel voran und macht aus der Not
eine Tugend: »Die Stadt hat die
Räumlichkeiten angemietet, um

dort zunächst die Wettbewerbsbei-
träge zur Neugestaltung des
Marktplatzes und später dann
auch die Pläne zum Landesgarten-
schaugelände auszustellen«, sagt
Stadtsprecherin Sab-
rina Düsenberg.

Innenstadtmana-
ger Sascha Gödecke,
der im März dieses
Jahres sein Amt in
der Kurstadt ange-
treten hat, hat ein
Leerstandskataster
entworfen, um Inte-
ressenten bei Anfra-
gen die passende
Immobilie anbieten zu können
beziehungsweise den Kontakt zum
jeweiligen Eigentümer der Immo-
bilie herstellen zu können. »Des-
wegen sind wir auch stets daran
interessiert, dass uns Leerstände
mitgeteilt werden«, sagt Sabrina

Düsenberg.
Auch die Stadtverwaltung selbst

schafft Anreize, um Leerstände an
den Mann oder die Frau zu
bringen. Unter anderem ist sie

dazu übergegangen,
leere Ladenzeilen
mit Werken heimi-
scher Künstler aus-
zustatten – zum Bei-
spiel im ehemaligen
»Lädchen« am Ein-
gang des Armini-
usparks. »Wir wol-
len damit verhin-
dern, dass Besucher
von verhängten

Schaufenstern abgeschreckt wer-
den«, erklärt die Stadtsprecherin
den Hintergrund der Aktion. Auch
finanziell unterstützt die Stadt,
zum Beispiel mit dem Fassaden-
fonds (bis 5000 Euro) und dem
Verfügungsfonds unter anderem

für Mobiliar in der Außengastro-
nomie.

In der Stadtverwaltung ist man
sich sicher, dass Leerstand bis
zum Auftakt des Großereignisses
Ostern 2017 kein Thema mehr
sein wird. »In anderen Städten hat
sich gezeigt, dass eine Landesgar-
tenschau eine sehr starke Sogwir-
kung hat«, sagt Stadtsprecherin
Sabrina Düsenberg. 

Gerüchte, dass es bald einen
prominenten 13. Leerstand geben
könnte, wurden gestern entkräftet.
Spekulationen, wonach der erst im
vergangenen Jahr eröffnete Gerry-
Weber-Store in der Innenstadt
wieder schließen will, dementierte
das Unternehmen mit Sitz in Halle.
»Es gibt keinerlei Pläne das House
of Gerry Weber in Bad Lippspringe
zu schließen«, teilte eine Firmen-
sprecherin auf Anfrage dieser Zei-
tung mit.

Feuerwehr findet
vermissten Sander
Leiche treibt 80 Meter vom Ufer entfernt

Tagelang hatten Feuerwehr, DLRG und Polizei nach dem vermissten
Schwimmer gesucht. Eine Bootsbesatzung des Löschzuges Sande
entdeckte gestern Morgen die Leiche des Mannes. Foto: Langer

Paderborn (WV/per). Seit ges-
tern ist es traurige Gewissheit: Der
seit zehn Tagen vermisste
Schwimmer im Lippesee ist tot.
Feuerwehrleute des Löschzuges
Sande entdeckten bei ihrer tägli-
chen Kontrollfahrt die Leiche des
41-Jährigen gegen 8.40 Uhr etwa
80 Meter vom Ufer entfernt in
Höhe der Nesthauser Straße. 

Der Sander war am Freitag
vorletzter Woche an einem Bereich
mit Badeverbot in den Lippesee
gestiegen und seitdem verschwun-
den. Eine Bekannte, die gemein-
sam mit dem Mann an den See
gefahren war, meldete den
Schwimmer im Laufe der Nacht
als vermisst. Eine groß angelegte
Suchaktion von Feuerwehr, Deut-
scher Lebensrettungsgesellschaft
und Polizei blieb jedoch zunächst
erfolglos. Aus Pietätsgründen hatte
auch der Betreiber des Strandba-
des des Lippesees entschieden,

den Betrieb trotz idealen Badewet-
ters für drei Tage einzustellen.
Auch er dürfte erleichtert sein,
dass nun Gewissheit herrscht.

Es war bereits der zweite tödli-
che Badeunfall in dieser Saison auf
Paderborner Stadtgebiet. Erst am
Samstag war ein 50-jähriger Mann
im Mastbrucher Habichtsee er-
trunken. Der Paderborner hatte
sich gegen 19 Uhr abkühlen wollen
und ging in den Fluten unter. Seine
Leiche wurde tags darauf von einer
Hubschrauberbesatzung im Ufer-
bereich geortet. Die Ermittlungen
der Polizei, wie es zu beiden
Unglücksfällen kommen konnte,
dauern an. So soll die Leiche des
50-Jährigen heute obduziert wer-
den. Gleichzeitig wiederholt Land-
rat Manfred Müller seinen Appell,
nur dort schwimmen zu gehen, wo
es ausdrücklich erlaubt ist und
Verbotsschilder unbedingt zu be-
achten.

Streit im
Landtag
Kinderfeuerwehr

K r e i s  P a d e r b o r n  (WV).
Als »unsinnige Blockade« be-
zeichnet der Paderborner CDU-
Landtagsabgeordnete Daniel
Sieveke die Entscheidung von
SPD und Grünen im Düsseldor-
fer Landtag, den CDU-Gesetz-
entwurf zur Gründung so ge-
nannter Kinderfeuerwehren ab-
zulehnen. »Die Konsequenzen
muss nun auch unsere Feuer-
wehr in Paderborn ausbaden.«

Daniel Sieveke

Die CDU-Gesetzesinitiative sah
vor, die Grenze für den Eintritt in
die Jugendfeuerwehr von zehn auf
sechs Jahre zu senken. »Das wäre
ein wichtiger Schritt, damit auch
die Feuerwehr in Paderborn ihre
Nachwuchsarbeit in Zukunft er-
folgreich fortsetzen kann«, sagt
der CDU-Mann. Denn im Alter von
zehn Jahren
seien viele Kin-
der bereits in
anderen Verei-
nen und Institu-
tionen aktiv.
Hier hätten die
Feuerwehren
ganz klar einen
Nachteil. Ange-
sichts sinken-
der Mitglieder-
zahlen warte-
ten sie hände-
ringend auf ei-
ne Gesetzesänderung, mit der et-
wa der bislang fehlende gesetzli-
che Versicherungsschutz gewähr-
leistet wird.

Sieveke: »Spielerisches Heran-
führen an das Thema Brand-
schutz, das Erlernen sozialer
Kompetenzen, das richtige Verhal-
ten in Gefahrensituationen sowie
die Förderung von Gruppen- und
Teamfähigkeit: All das wird durch
die rot-grüne Blockade er-
schwert.« Womöglich drohe dem-
nächst sogar noch eine weitere
Bürokratisierung der Nachwuchs-
gewinnung: »SPD-Vertreter haben
angekündigt, künftig pädagogische
Konzepte von oben herab gesetz-
lich verordnen zu wollen. Dabei ist
es viel sinnvoller, hier bei uns in
Paderborn zu entscheiden, was die
Kinder interessiert und was um-
setzbar ist.« In Paderborn sei die
Feuerwehr längst weiter.

Kreis zahlt Betreuungsgeld aus
Kreis Paderborn (WV). Vom 1.

August an haben Eltern einen
Anspruch auf Betreuungsgeld. 26
Anträge sind bis dato beim Kreis-
jugendamt Paderborn gestellt wor-
den. Gezahlt wird das Geld an
Mütter und Väter, die für ihr Kind
keine Tageseinrichtung oder Kin-
dertagespflege in Anspruch neh-
men, ihre Kleinkinder also selbst
betreuen. 

In der Regel kann das Betreu-
ungsgeld vom Beginn des 15.
Lebensmonats bis zur Vollendung
des 36. Lebensmonats bezogen
werden. Beantragt werden kann

diese staatliche Leistung für alle
Kinder, die seit dem 1. August
2012 geboren wurden. Im ersten
Jahr nach seiner Einführung wer-
den monatlich 100 Euro gezahlt.
Vom 1. August 2014 an dann 150
Euro. Bezogen werden kann das
Geld für maximal 22 Lebensmona-
te, längstens bis zur Vollendung
des 36. Lebensmonats des Kindes. 

Das Betreuungsgeld wird unab-
hängig davon gezahlt, ob und in
welchem Umfang die Eltern er-
werbstätig sind. Das Betreuungs-
geld wird als Einkommen auf das
Arbeitslosengeld II, den Kinder-

geldzuschlag und die Sozialhilfe
angerechnet. 

Jedoch fließt dieses Geld nicht
automatisch. Es muss schriftlich
beantragt werden beim Jugend-
amt des Kreises Paderborn, Alde-
greverstraße 10–14, 33102 Pader-
born. Die Antragsformulare kön-
nen Interessierte dort erhalten
oder im Internet herunterladen.
Telefonische Informationen erteilt
unter 05251/308-604 Ute Hoch-
stein vom Kreisjugendamt Pader-
born.

@ www.kreis-paderborn.de

Jugendliche
randalieren

Bad Lippspringe (WV). In der
Nacht zu Samstag haben zwei
Jugendliche in Bad Lippspringe
mehrere Autos und einen Bagger
beschädigt. Gegen 0.50 Uhr hörte
ein Anwohner an der Josefstraße
einen Knall. Er schaute aus dem
Haus und sah zwei Jugendliche
weglaufen. Erst am Morgen wurde
festgestellt, dass die beiden mut-
maßlichen Täter die Seitenscheibe
eines Baggers eingeworfen hatten.
Zwischen 0.45 und 1.10 Uhr
wurden an zwei Autos, die an der
Josefstraße geparkt waren, jeweils
ein Außenspiegel abgetreten. Auch
in diesem Fall hatte ein Anwohner
zwei Jugendliche flüchten sehen.
Auch an einem Auto an der
Detmolder Straße fehlte ein Auto-
spiegel. Hinweise: ! 05251/3060.

Daniel Bahr ist
in Bad Lippspringe

Bad Lippspringe (WV). Bundes-
gesundheitsminister Daniel Bahr
macht auf seiner Wahlkampftour-

nee Station in Bad
Lippspringe. Der
FDP-Politiker wird
sich am Freitag, 30.
August, zunächst in
das Goldene Buch
der Stadt eintragen
und um 14.45 Uhr
eine Stunde im Lip-
pe-Institut Rede und

Antwort stehen. Die Veranstaltung
ist öffentlich. Der Bundesminister
kommt auf Einladung des FDP-
Stadtverbandes in die Kurstadt.

Kreisstraße
komplett gesperrt
Kirchborchen (WV). Wer täglich

zwischen Kirchborchen und Dö-
renhagen pendelt, muss von mor-
gen, Mittwoch, an deutlich mehr
Zeit einplanen. Die Kreisstraße 2
wird auf einer Länge von sieben
Kilometern wegen Sanierungsar-
beiten voll gesperrt. Die ausge-
schilderte Umleitung verläuft über
Ebbinghausen, Atteln, Henglarn
und Etteln und ist etwa 23 Kilome-
ter lang. Wenn das Wetter mit-
spielt, wird die Verbindungsstre-
cke zwischen Kirchborchen und
Dörenhagen voraussichtlich am
Freitag, 9. August, wieder freige-
geben. Weitere Auskünfte zu der
Sperrung erteilt Reinhard Stoll
vom Kreisstraßenbauamt unter
! 05251/181425. 

»Es hat sich ge-
zeigt, dass eine
Landesgarten-
schau eine sehr
starke Sogwir-
kung hat.«

Sabrina  D ü s e n b e r g


