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Schwächeanfall
verursacht Unfall
Borchen (WV). Eine Autofahre-

rin ist nach einem Schwächeanfall
am Montagvormittag in Borchen
mit einem Laster zusammenge-
prallt. Die Seniorin wurde dabei
leicht verletzt. Gegen 11.40 Uhr
war die 71-Jährige mit ihrem
Mercedes auf der Paderborner
Straße in Richtung Paderborn un-
terwegs. Etwa 50 Meter vor der
Einmündung Amtsweg wurde ihr
nach eigenen Angaben »schwarz
vor Augen«, so dass sie die Kon-
trolle über den Wagen verlor und
gegen einen Lastwagen prallte, der
am Fahrbahnrand abgestellt war.
Die Frau wurde mit einem Ret-
tungswagen in eine Paderborner
Klinik gebracht. Es entstand Scha-
den in Höhe von etwa 5000 Euro.

Einbrecher flüchtet
über Terrasse

Altenbeken (WV). Am Wochen-
ende ist ein Einbrecher in ein
Einfamilienhaus in Altenbeken
eingedrungen. Der Täter öffnete in
der Zeit zwischen Samstagnach-
mittag und Montagnachmittag ge-
waltsam ein rückwärtiges Fenster
des an der Kuhlbornstraße gelege-
nen Hauses und durchsuchte die
Räumlichkeiten. Anschließend
flüchtete er über die Terrasse.
Hinweise erbittet die Polizei unter
! 05251/3060.

Kinder blicken hinter die Kulissen der Feuerwehr
Zuckende Blaulichter, hochschießende Wasserfontä-
nen und in den Himmel ragende Leitern ließen die
Kinderherzen bei den Sommerferienspielen der
Feuerwehr Altenbeken höher schlagen. Diese hatte
auf den Übungsplatz in der Feldmark eingeladen,
und 22 Kinder aus Schwaney, Buke und Altenbeken
waren gekommen. Den Nachmittag über konnten
die Fünf- bis Zwölfjährigen viele Aufgaben der
Feuerwehr hautnah selber erfahren. Dabei wurde
auch das Absetzen eines Notrufes geübt. Jugendfeu-
erwehrwart Martin Brandt: »Uns war wichtig, dass
die Kinder mit viel Spaß und Spannung die

unterschiedlichen Aufgaben ihrer Feuerwehr selber
erleben und nebenbei das richtige Verhalten im
Ernstfall lernen. Unser Übungsplatz bietet dazu
optimale Voraussetzungen.« »Das war wieder richtig
cool«, meinte Marie (9), die nun schon zum zweiten
Mal an den Ferienspielen der Altenbekener Feuer-
wehr teilnahm. Auch sie freute sich über eine
Urkunde, die sie nun als Kenner ihrer Feuerwehr
ausweist. Und darauf, in drei Jahren bei der
Jugendfeuerwehr mitmachen zu können. Weitere
Fotos mit Impressionen von den Ferienspielen sind im
Internet zu finden (www.feuerwehr-altenbeken.de). 

Landrat ehrt die stillen
Helden des Alltags

Vorschläge bis zum 31. August möglich
K r e i s  P a d e r b o r n  (WV).

Sie engagieren sich in kulturel-
len, gesellschaftlichen oder so-
zialen Bereichen, betreuen hilfs-
bedürftige Menschen, leisten
Dienste bei der freiwilligen
Feuerwehr, trainieren die Kids
im Sportverein. Weit verbreitet
und unverzichtbar ist das ehren-
amtliche Engagement in unse-
rem Gemeinwesen. Diese Men-
schen möchte Landrat Manfred
Müller auszeichnen.

»Auch im Kreis Paderborn gibt
es eine Vielzahl von diesen stillen
Helden des Alltags, die schlicht
einfach da sind, wenn sie ge-
braucht werden«, sagt Müller.
»Nur, wenn viele Menschen ver-
antwortungsvoll ihr Wissen und
Können in den Dienst der Gemein-
schaft stellen, ist der Staat auf
Dauer lebensfähig.« Der Kreis Pa-
derborn sucht deshalb auch in
diesem Jahr seine Helden, um
ihnen stellvertretend für viele an-
dere »Danke« zu sagen und mit
ihrem Beispiel Ansporn für andere

zu geben. Landrat Manfred Müller
ruft deshalb erneut die Menschen
auf, entsprechende Vorschläge
einzureichen.

Am 19. Februar 2001 hat der
Paderborner Kreistag »Richtlinien
über eine Auszeichnung von be-
sonderem ehrenamtlichen Enga-
gement durch den Kreis Pader-
born« beschlossen. Geehrt werden
können demnach
Personen und Per-
sonenvereinigun-
gen, die sich durch
besonderes ehren-
amtliches Engage-
ment ausgezeichnet
haben oder aus-
zeichnen. 

Das Engagement
kann sich grundsätzlich auf alle
Lebensbereiche beziehen und
auch Personen, die außerhalb von
Vereinen oder Institutionen mit-
wirken, können dem Kreis be-
nannt werden. Mehr als drei
Ehrungen sollen allerdings pro
Kalenderjahr nicht erfolgen, um
die herausragende Bedeutung der
Ehrung zu sichern.

Vorschlagsberechtigt sind alle
Einzelpersonen, Personengruppen
oder Institutionen. Eine Mitglied-

schaft in einem Verein oder einer
Institution ist dazu nicht erforder-
lich. Bis zum 31. August können
somit per Antragsvordruck Vor-
schläge von jedermann eingereicht
werden.

Der Vordruck und die Richtlini-
en stehen im Internet unter
www.kreis-paderborn.de (Bürger-
service – Bildung und Kultur –

Ehrenamtspreis)
zum Herunterladen
bereit. Alternativ
sind sie auch beim
Kreis Paderborn,
Kulturamt, Linden-
straße 12, 33142
Büren erhältlich und
können schriftlich,
telefonisch unter

02951/970-220 oder -222, per Fax
unter 02951/970228 oder per E-
Mail: kulturamt@kreis-
paderborn.de angefordert werden.

Die Sichtung und Vorauswahl
erfolgt dann im interfraktionellen
Arbeitskreis, sämtliche Vorschläge
werden streng vertraulich behan-
delt. Sowohl der Fachausschuss
und der abschließend entschei-
dende Kreisausschuss werden die
Vorschläge im nicht öffentlichen
Teil ihrer Sitzungen behandeln.

Wenn Windräder
an Wolken kratzen

Repowering: Anlagen immer stärker, aber auch immer größer
Von Per L ü t j e  (Text und Fotos)

A l t e n b e k e n  (WV). Für
die einen sind sie ein Segen,
für andere wiederum ein Fluch:
Windkraftanlagen. Ein beson-
ders großes Exemplar wächst
derzeit in Altenbeken in den
Himmel – und bereitet einigen
Anliegern Unbehagen.

Der Größenvergleich mit dem Auto lässt die Ausmaße dieses
Windkraftanlagen-Turms auf dem Rühenfeld erahnen. Gesamthöhe
nach Fertigstellung: knapp 180 Meter.

Über den Dächern des Wohngebietes Drillers Wiese
drehen sich auf dem Rühenfeld bereits mehrere

Windkraftanlagen. Steht der Wind ungünstig, sind
die drehenden Rotoren hier deutlich zu hören.

Auf den Anhöhen des Rühenfel-
des zwischen Altenbeken und Bu-
ke ist das so genannte Repowe-
ring-Verfahren bereits in vollem
Gange, sprich ältere Anlagen wer-
den durch leistungsstärkere Wind-
räder ersetzt. Zwar reduziert sich
so die Anzahl der Anlagen von
derzeit rund 40 auf etwa die Hälfte
– allerdings um den Preis, dass sie
deutlich größer sind. So wie aktu-
ell das Modell »Enercon E82« auf
dem Rühenfeld, dessen bereits
montierter Turm die Ausmaße des
Windrades erahnen lässt: 138 Me-

ter Nabenhöhe, 82 Meter Rotor-
durchmesser und knapp 180 Me-
ter Gesamthöhe vom Boden bis zur
Flügelspitze. Leistung: 2,3 Mega-
watt.

»Das sind wahre Monstren. Es
ist ein Wahnsinn, wieviel Beton im
Boden versenkt wer-
den muss, um das
Fundament zu gie-
ßen«, schimpft ein
Anwohner der Kuhl-
bornstraße, der na-
mentlich nicht ge-
nannt werden möch-
te. Er fühle sich in
seiner Lebensquali-
tät beeinträchtigt, wenn derart
große Anlagen in Sichtweite zu
seinem Haus genehmigt würden.

Die Gemeinde Altenbeken aller-
dings kann gar nicht anders, als
den Bau solcher Windkraft-Riesen
zuzulassen. Zumindest dann nicht,
wenn sich die Standorte innerhalb
der Vorrangzonen für Windener-
gieanlagen befinden und Ab-
stands- sowie Lärmpegelgrenzen

nicht unter- beziehungsweise
überschritten werden. Erst vor
kurzem hatte der Gemeinderat die
entsprechenden Gebiete nach jah-
relangem Verfahren festgelegt und
damit verhindert, dass Betreiber
von Windkraftanlagen Standorte

einklagen können,
an denen die Ge-
meinde den Bau von
Windrädern verhin-
dern möchte. Und
an keiner Stelle auf
Gemeindegebiet
Windkraftanlagen
zuzulassen, ist eben-
so wenig möglich,

wenn Topographie und Windhöf-
figkeit dies zulassen und die Um-
weltverträglichkeit ebenfalls ge-
währleistet ist.

Der Kreis Paderborn zählt bun-
desweit zu den Regionen mit der
intensivsten Windkraftnutzung.
Derzeit drehen sich hier 384
Anlagen. Für weitere 119 liegen
Anträge vor – allerdings auch 25
Klagen aus dem Raum Paderborn
(1), Altenbeken (2) und Büren (22),
die der Kreis Paderborn als Auf-
sichtsbehörde im Genehmigungs-
verfahren berücksichtigen muss.

Altenbeken gilt zumindest in
Nordrhein-Westfalen als die Wiege
der Windkraft. Anton Driller (80)
hat bereits in den 80er Jahren in
seinem Maschinenbaubetrieb
Windkraftanlagen konstruiert und
aufgebaut. 1991 hat er in Buke mit
vier Windkraftanlagen den landes-
weit ersten Windpark in Betrieb
genommen. Der Erfolg dieses Pro-
jekts war ein Grundstein für den
frühen Windenergieboom im Pa-
derborner Land.

Geehrte sollen
mit ihrem Bei-
spiel Ansporn für
andere sein.

FFamilien-amilien-
NachrichtenNachrichten

Geburtstag

Gertrud Wübbolt aus Bad Lipp-
springe, An der Thune 16, feiert
heute ihren 77. Geburtstag.

Goldhochzeit
Heinrich und Ursula Berg aus
Salzkotten, An der Heder 4, feiern
heute das Fest ihrer Goldenen
Hochzeit.
Bernd und Ilse Ludwig aus Wewer,
Im Kirchenfelde 10, feiern heute
das Fest der Goldenen Hochzeit.

Im Kreis Pader-
born drehen sich
derzeit 384 Wind-
räder. Weitere
119 sind geplant.

WWindkraft im Kreis Paderbornindkraft im Kreis Paderborn

Altenbeken: 38 Anlagen mit 41 Megawatt
Bad Lippspringe: 3 Anlagen mit 3,2 Megawatt
Bad Wünnenberg: 64 Anlagen mit 99,6 Megawatt
Borchen: 42 Anlagen mit 49,2 Megawatt
Büren: 56 Anlagen mit 83,4 Megawatt
Delbrück: 5 Anlagen mit 10,0 Megawatt
Hövelhof: 2 Anlagen mit 2,0 Megawatt
Lichtenau: 99 Anlagen mit 65,7 Megawatt
Paderborn: 70 Anlagen mit 103,3 Megawatt
Salzkotten: 5 Anlagen mit 8,2 Megawatt
Gesamtleistung (Stand 13. August): 465,5 Megawatt


