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Bürgerversammlung zu neuen Konzentrationszonen in Lichtenau

VON SINAH BECHTEL

¥ Lichtenau. „Wir möchten
mit Ihnen zusammen pla-
nen“, sagt Bürgermeister Die-
ter Merschjohannmehrfach.In
einer Bürgerversammlung
stellte er vier Bereiche um
Lichtenau vor, die für die Fest-
legung von Windkonzentrati-
onszonen ins Visier genom-
men wurden. Hier soll es künf-
tig also möglich sein, weitere
Windkraftanlagen zu errich-
ten.

Fast voll besetzt war der Vor-
tragsraum im Lichtenauer
Technologiezentrum. Mehr als
80 Anwohner interessierte es zu
hören, wo die neuen Wind-
konzentrationszonen liegen
sollen. Nachdem in einer Reihe
von Entscheidungsprozessen
Tabuzonen ausgeschlossen
wurden – zum Beispiel Sied-
lungs- und Verkehrsflächen,
aber auch Naturschutzgebiete –
stehen unter dem Rechnungs-
strich vier Bereiche fest: Bei
Dahlheim, Holtheim, Lichte-
nau und nordwestlich von As-
seln soll es Windkonzentrati-
onszonen geben.

Zwei solcher Bereiche, in de-
nen geballt Windenergie er-
zeugt wird, gibt es schon – sie
prägen seit Jahren das Land-
schaftsbild Lichtenaus. Nähe
Asseln stehen derzeit 68 Wind-
kraftanlagen, 33 Windräder
drehen sich bei Atteln. Mit ei-
ner Mindestleistung, von mehr
als 95.000 Megawattstunden im
Jahr können durch diese zwei
bisherigen Zonen rund 16.000

Haushalte mit Strom versorgt
werden. Grund genug, um von
Umweltminister Johannes
Remmel als „Landeshauptstadt
der Windenergie“ bezeichnet zu

werden. „Wir werden wahrge-
nommen in ganz Deutsch-
land“, sagt der Bürgermeister.
Darauf sei man stolz.

„Windkraftanlagen sind im

Außenbereich privilegiert“,
wiederholen Merschjohann als
auch Dr. Nils Gronemeyer,
Fachanwalt für Verwaltungs-
recht und juristischer Berater in
Sachen Flächennutzung für
Windenergie in Lichtenau. Soll
heißen: Rechtlich gesehen, ist es
im gesamten Außenbereich der
Stadt Lichtenau erlaubt, Wind-
kraftanlagen aufzustellen. So
sieht es der Gesetzgeber. Ein-
schränken könne man dies nur,
indem man einen solchen Flä-
chennutzungsplan aufstellt.

Für die Anzahl an Anwe-
senden, hoben verhältnismäßig
wenige die Hand für eine Wort-
meldung. Einzig eine Frau, die
nicht genannt werden möchte,
äußerte ihr Unbehagen darü-
ber, bald von Windrädern ein-
gekesselt zu sein.

„Wir müssen unsere Land-

schaft doch schützen“, sagt sie.
Das Vorhaben zerstöre das
Landschaftsbild Lichtenaus und
die Lebensqualität seiner Be-
wohner. Auch Johannes Lack-
mann, früher einer der größten
Windkraft-Lobbyisten, heute
ein großer Kritiker der Bran-
che, sieht ein Problem, was das
Einhalten des Schallschutzes
angeht.

Ein hier festgelegter Abstand
von 700 Metern zu möglichen
Wohnbauflächen sei schlicht zu
wenig und schränke die At-
traktivität dieser Flächen stark
ein. „Das mag rechtlich zuläs-
sig sein, aber in der Sache ist es
falsch“, meint er. Grundsätz-
lich sei er jedoch von der sach-
lichen Diskussion in Lichtenau
zu diesem Thema äußerst po-
sitiv überrascht. „Eine pauscha-
le Ablehnung ist hier auch nicht
mehr vorhanden“, meint er.
Neben der gesetzlichen Vorga-
be, der Windenergie substan-
ziell Raum zu lassen, sei es aus
Sicht Gronemeyers auch in
Lichtenau auch sinnvoll, das zu
beherzigen: „Wir haben hier das
Glück, viel Fläche zur Verfü-
gung zu haben. Warum sollten
wir diese Potenziale dann nicht
nutzen?“, meint er. Rechtliche
Grundlagen, wie viel Prozent
ihrer Fläche eine Kommune für
Windenergie ausweisen muss,
gebe es nicht, sagt er. „Grund-
sätzlich darf überall eine Anla-
ge stehen, es sei denn wir fin-
den einen triftigen Grund da-
für, dass das nicht geht.“ In we-
nigen Wochen soll der erstellte
Plan dem Bauausschuss vor-
gestellt werden.

1"#$ -.'(0 2"#-(3 Diplom-Ingenieur Markus Caspari, Bürgermeister
Dieter Merschjohann und Rechtsanwalt Dr. Nils Gronemeyer (v. l.).
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Plan der neuen Windkonzentrationszonen steht
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Ich möchte sie animieren,
Fragen zu stellen. Sagen sie

uns, was ihnen auf dem Her-
zen liegt.“ So eröffnete Lich-
tenaus Bürgermeister Dieter
Merschjohann die offene Dis-
kussion zum vorgestellten
Flächennutzungsplan für
Windenergie.

Zugegeben, einen richtigen
Protest gegen die Ausweisung
der neuen Windkonzentrati-
onsflächen gab es, wie Johan-
nes Lackmann sagt, nicht.

Viele tuschelten zwar hinter
vorgehaltener Hand, aber nur
wenige stellten Fragen.

Großen Erfolg hätte ein
möglicher Gegenwind seitens
der Bürger allerdings auch
nicht gebracht. Der Plan steht
ja schließlich schon. So hieß
es von Jurist Dr. Nils Grone-
meyer auch, man könne jetzt
auch nicht in „Rumpelstilz-
chen-Manier“ sagen, man
wolle nirgendwo ein neues
Windrad.

„Die Entscheidungsmacht
liegt bei uns“ hat man vom
Bürgermeister beschwichti-
gend oft gehört. Hat dann aber
doch mal jemand gewagt zu
fragen, ob Flächen ausge-
schlossen oder reduziert wer-
den können, aus welchen
Gründenauchimmer,kamdie
Allzweckantwort: „Wir sind
gezwungen, der Windenergie
substanziell Raum zu lassen.“
Ja,undaußerdemmöchteman
natürlich auch profitieren.

1'(6' 40*-( .#$ 7#'/&0'3 Lichtenaus Bürgermeister Dieter Merschjohann berichtet den mehr als 80 Anwohnern, wo im Stadtgebiet in Zukunft Windkraftanlagen aufgestellt wer-
den können. FOTOS: SINAH BECHTEL
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¥ Büren. Am Samstag, 7. Sep-
tember feiert der Toom Bau-
markt in Büren das 35-jährige
BestehenderBaumarktkette.Bei
Snacks und Getränken sorgen
verschiedene Mitmachaktionen
und Jubiläumsrabatte für die
richtige Geburtstagsstimmung
Passend zum Geburtstag ver-
lost Toom Baumarkt einen VW
Käfer Cabriolet aus dem Jahr
1978.
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Tag des offenen Denkmals in Dalheim

¥ Lichtenau-Dalheim. „Jen-
seits des Guten und Schönen –
unbequeme Denkmale“ lautet
das Motto des Tags des offenen
Denkmals. Es überschreibt auch
das Familienprogramm der
Stiftung Kloster Dalheim, dem
LWL-Landesmuseum für Klos-
terkultur am Sonntag, 8. Sep-
tember. Der Eintritt ist frei.

Bequem ging es auch in ei-
nem mittelalterlichen Kloster
nicht immer zu. Strenge Regeln
ordneten hier den Alltag im
Kloster. Ist da überhaupt Platz
für Spiele? Bei einer speziellen
Führung begeben sich Familien
von 15.30–17.30 Uhr im Klos-
terDalheimmittenhinein inden
klösterlichen Alltag zwischen
Beten und Arbeiten.

Im Rahmen einer Familien-
führung erforschen Kinder und
Erwachsene in der aktuellen
Sonderausstellung „Heiter bis
göttlich. Im KLosterwirtshaus
gibt es von 11–18 Uhr „Sünd-
haft Gutes“. Die historische
Klosterschmiede ist von 10–18
Uhr in Betrieb.

Die Teilnahme an der öf-
fentlichen Familienführung
(nicht für Gruppen) kostet 2,50
Euro pro Erwachsenem. Für die
Teilnahme am museumspäda-
gogischen Programm fallen
Materialkosten von 2 Euro pro
Kind an.

Weitere Informationen un-
ter Tel. (0 52 92) 9 31 92 25.
www.stiftung-kloster-dalheim.
lwl.org
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Behandlungen von Augenerkrankungen im Wandel der Zeit

¥ Salzkotten. Über ein seltenes
Jubiläum konnte sich die Au-
genarztpraxis von Dr. Ruth und
Dr. Uwe Reinking freuen: Mit
Margot von der Lippe-Emme-
richs aus Paderborn konnte die
100.000 Patientin begrüßt wer-
den. „Das ist schon ein he-
rausragendes Ereignis, das si-
cherlich auf unseren operati-
ven Schwerpunkt zurückzu-
führen ist“ so Dr. Uwe Rein-
king, der die Gemeinschafts-
praxis gemeinsam mit seiner
Ehefrau Dr. Ruth Reinking 1991
gegründet hat.

Als kleine Überraschung
wurde der Jubilarin ein limi-
tierter und signierter Druck des
bekannten Paderborner Künst-
lers Hyazinth Pakulla mit dem
Titel „Das Paderborner Fens-
ter“ übergeben.

Allerdings hat sich in 22 Jah-
ren Augenheilkunde vieles ver-
ändert. „In den ersten Jahren

blieben unsere Patienten nach
den meisten Operationen sta-
tionär in der Augenbelegabtei-
lung des Salzkottener Kranken-
haus. Inzwischen führen wir
dort fast alle Operationen am-
bulant durch“ erläutert Dr. Uwe
Reinking, der in dem großen
Patientenzuspruch auch einen
Beweis für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit zahlrei-
chen augenärztlichen Kollegen
der Region sieht. „Patienten aus
einem Umkreis von etwa 30 Ki-
lometern werden zu uns über-
wiesen“ so Dr. Ruth Reinking.

Das Ehepaar hat sich auf die
operative Augenheilkunde spe-
zialisiert. Hierzu gehören unter
anderem der graue Star, die La-
serchirurgie, Operationen an
Augenlidern oder der grüne
Star.

Zum Team gehören noch-
zwei Fachärztinnen und eine
Assistenzärztin.

8(-0GH'(# "60( CDDEDDDE F*'"(#'"#3 Dr. Ruth und Dr. Uwe Reinking
(von links). Als Dankeschön-Überraschung überreichten die beiden
Augenärzte Margot von der Lippe-Emmerichs einen limitierten und
signierten Druck des Paderborner Künstlers Hyazinth Pakulla.
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Mitgliederstammtisch der Marketinggemeinschaft
¥ Lichtenau-Atteln. Die Stadt
Lichtenau besitzt eine große
Bandbreite an vielfältigen und
innovativen Unternehmen. Das
Handlungsfeld Wirtschaft hat es
sich im Rahmen eines Mitglie-
derstammtisches u.a. zur Auf-
gabe gemacht, Besichtigungen
der heimischen Betriebe zu or-
ganisieren mit dem Ziel zur
Vernetzung und zum Kennen-
lernen der heimischen Betriebe
untereinander beizutragen.

Der Mitgliederstammtisch
führt diesmal in die Amts-Apo-
theke Atteln. Nach einem aus-
führlichen Einblick hinter die
Kulissen der Apotheke, lädt
Apotheker Wilfried Josephs zu
einem Vortrag zum Thema
„Vorschriftenchaos – Welche
Arzneimittelkosten übernimmt
Ihre Krankenkasse“ ein.

Seit über 50 Jahren ist die
Amts-Apotheke für die Men-

schen im Altenautal da. Sie ver-
steht sich als Dienstleister im
Bereich Gesundheit. Der aus
dem Altenautal stammende
Apotheker Wilfried Josephs
übernahm 2006 die Apotheke in
Atteln von Apothekerin Sigrid
Reinicke.

Die Marketinggemeinschaft
Stadt Lichtenau/Westfalen lädt
ihre Mitglieder – aber auch in-
teressierte Lichtenauer Bürger –
zum Mitgliederstammtisch am
Donnerstag, 12. September, um
19 Uhr zu einem Besuch der
Amts-Apotheke Atteln, Finkes-
traße 32, in Lichtenau-Atteln
ein. Wegen der begrenzten Teil-
nehmerzahl ist eine Anmel-
dung bei der Geschäftsstelle der
Marketinggemeinschaft unter
Tel. (0 52 95) 9 98 95 28 oder
per E-Mail an info@die15.com
bis zum 9. September notwen-
dig.
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„Mahlzeit“ der Katholischen Frauengemeinschaft

¥ Salzkotten. Am Montag, 23.
September, 19 Uhr, lädt die Ka-
tholische Frauengemeinschaft
(kfd) des Bezirks Salzkotten im
Rahmen der Aktionswoche des
Bundesverbandes alle interes-
sierten Frauen zu einem ge-
meinsamen Mahl in die Schüt-
zenstube der Sälzerhalle ein.
Unter der Fragestellung „Gleich
gestellt und gerecht behandelt?
– Wie läuft's für Frauen in un-
serer Gesellschaft?“ möchte die
Gemeinschaft Frauen mitei-
nander ins Gespräch bringen.
Dazu hat das Vorbereitungs-
team zwei kompetente Vertre-
terinnen aus Politik und Kir-
che eingeladen: Betty Keuper,
stellvertretende Bürgermeiste-
rin Salzkottens und kompeten-
te Ratsfrau, sowie Maria Schley-
er, Theologin und Diözesan-
referentin der kfd. Beide sollen
aus ihren Bereichen Bericht er-

statten und Impulse geben für
Tischgespräche. „Bei leckerem
Essen und Trinken und in net-
ter Gemeinschaft redet's sich
einfach besser“, wie die Ver-
anstalterinnen meinen.

Die Idee des Frauenmahls
knüpft an die Tischgespräche
der frühen Reformation an. Da-
mals trafen sich Luther, Zwing-
li und Melanchton, um bei Tisch
über Alltagsfragen und Religi-
on zu sprechen. Mit dem Frau-
enmahl will die kfd ein Zeichen
setzen, denn es ist ein starkes
Symbol für Glauben und Ge-
meinschaft und zeugt vom En-
gagement aller Frauen.

Anmeldungen bei kfd-Te-
ams bis Donnerstag, 12. Sep-
tember; Infos unter Tel. (0 52
58) 77 83 (Marianne Flottmei-
er) und Tel. (0 52 58) 34 17 (Su-
sanne Horstmann-Kohlen-
berg).
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Bund der Vertriebenen feiert

¥ Kreis Paderborn/Salzkot-
ten. Der Tag der Heimat im Be-
reich des Bundes der Vertrie-
benen im Kreis Paderborn wird
am Sonntag, 8. September, ab
14 Uhr in der Stadthalle Salz-
kotten gefeiert. Das Motto heißt
in diesem Jahr „Unser Kultur-
erbe – Reichtum und Auftrag“.

Zum Thema wird Rüdiger
Goldmann, ehemaliger Land-
tagsabgeordneter der CDU und
stellvertretender Vorsitzender
der Ost- und Mitteldeutschen
Vereinigung in Nordrhein-
Westfalen, die Festrede halten.
Zahlreiche Vertriebene und
Ehrengäste aus dem gesamten
Kreisgebiet werden in Salzkot-
ten erwartet.

Das Programm beginnt mit
einer ostdeutschen, westfäli-

schen Heimatstunde, die von
der Musikgruppe „Westfälische
Knopfmusikanten“ gestaltet
wird. Heinz Finger spricht an-
schließend den Prolog. Nach der
Begrüßung und der Toteneh-
rung durch den Kreisvorsitzen-
den Rainer Hippauf werden
Landrat Manfred Müller als
Schirmherr und der Bürger-
meister von Salzkotten, Micha-
el Dreier, Grußworte sprechen.
Im Anschluss an die Festrede
von Rüdiger Goldmann folgen
die Schlussworte und die ge-
meinsam gesungene National-
hymne. Anschließend ist ge-
mütliches Beisammensein.

Für die Bewirtung der Gäste
sorgt der BdV-Ortsverband
Salzkotten mit seinem Vorsit-
zenden Georg Weidlich.

Kreis Paderborn
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