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KKommentarommentar

Hart, weich und
schwammig

Hart oder weich? So mancher
denkt bei dieser simplen Frage
meist an die Beschaffenheit seines
Frühstücksei? Eine Antwort ist in
dem Fall nicht nur einfach, son-
dern darf auch ein eindeutiges
Ergebnis erwarten lassen. Anders
beim Bau von Windkraftanlagen
oder der Ausweisung von Konzen-
trationszonen. Da ist es schnell
vorbei mit der Eindeutigkeit, ist die
Antwort auf hart oder weich eher
schwammig. 

Seit dem »Bürener Urteil« ist
hart nicht mehr gleich hart, sind
300 Meter im Umkreis eines Vogel-
schutzgebietes und 500 Meter
Abstand zur Wohnbebauung kein
Ausschlusskriterium mehr. Tabu-
zonen weichen nach dem Richter-
spruch auf. Der Einzelfall muss

näher beleuchtet werden. Etwas
Handfestes haben die Kommunen
dabei nicht in der Hand. Ein
Missstand, der zwangsläufig zu
Planungsunsicherheit und auch
verständlichem Unmut unter den
Bürgern führt. 

Der Gesetzgeber muss hier ein-
deutiger werden, das geht in
anderen Bereichen schließlich
auch. Halte ich etwa beim Auto-
fahren den Sicherheitsabstand
zum Vordermann nicht ein, muss
ich zahlen. Im Unglücksfall fragt
auch keiner, ob ich hart oder weich
aufgefahren bin. Und überhaupt:
Was heißt eigentlich »substantiell
genug Raum« ?

Wenn jeder Flächennutzungs-
plan angreifbar ist, können die
Städteplaner auch gleich würfeln
oder losen, wo denn nun Platz für
Windräder ist. So mancher Tudor-
fer würde das vielleicht sogar
gerechter finden. 

Marion N e e s e n

Windräder drehen Ehrenrunde
Standortgutachten wird überprüft – Rat will politische Initiative ergreifen

Von Marion N e e s e n

S a l z k o t t e n  (WV). Ei-
gentlich hätte im Bauaus-
schuss am Donnerstagabend
über die Eingaben der Bürger
zur Ausweisung der Windkon-
zentrationszonen bei Tudorf
beraten werden sollen. Statt-
dessen wird das gesamte
Standortgutachten noch ein-
mal methodisch überarbeitet. 

Auch die Stadt Bad Wünnenberg musste den Bau eines Windparks mit
20 Anlagen in der Nähe Haarens und Leibergs zulassen. Der

Flächennutzungsplan war vor dem Oberverwaltungsgericht durchgefal-
len. Die Kläger hatten Recht bekommen. 

Die weichen Standortkriterien
könnten dabei zur harten Nuss
werden. Nach einem Urteil des
Oberverwaltungsgerichtes (OVG)
Münster müssen die weichen Kri-
terien beim Bau eines Windrades
künftig intensiver untersucht wer-
den. Bisher galten etwa Bereiche
rund um ein Vogelschutzgebiet
(Abstand 300 Meter) oder in der
Nähe eines Wohngebietes (500
Meter) als Tabuzonen. Die Münste-
raner Richter sind der Auffassung,
dass im Einzelfall ein Windrad
auch näher an diese Gebiete he-
ranrücken könnte, sprich weiche
Kriterien Anwendung finden
könnten. Gleichzeitig müssen sich
die Stadtplaner immer wieder fra-
gen, ob der Windenergie im Stadt-
gebiet »substantiell genug Raum«
gegeben wird, wobei der Gesetzge-
ber offen lässt, wieviel PLatz
»substantiell ausreichend« ist.

Die Stadt Salzkotten lässt nun
ihr Gutachten noch einmal juris-
tisch prüfen und erwartet das
Ergebnis in zwei Monaten. Noch in
diesem Jahr soll es erneut eine
Bürgerbeteiligung geben. Die bis-
her ausgewählten Standorte blie-
ben aber ebenso erhalten wie die
gemachten Eingaben berücksich-
tigt würden, so Fach-
bereichsleiter Ludwig
Bewermeier. Beraten
werden sollen die
Eingaben aber erst
nach der erneuten
Bürgerbeteiligung. 

»Ich bin fest davon
überzeugt, dass wir
nicht weniger, son-
dern mehr Anlagen
bekommen könnten«,
sagte Bürgermeister
Michael Dreier in der
Sitzung. Positiv wertete der Salz-
kottener Bürgermeister allerdings,
dass nun auch das Gebiet an der
Kreismülldeponie wieder näher in
den Fokus rücken könnte. Für ihn
war es nicht nachvollziehbar, war-
um dort noch nicht einmal ein
Repowering der bestehenden An-
lagen möglich sein sollte. Dreier
betonte noch einmal, dass die
Änderung des Flächennutzungs-

planes eine Verspargelung der
Landschaft verhindern solle. »Wir
sagen nicht, wo Windräder gebaut
werden sollen, sondern wo sie
nicht gebaut werden dürfen«, so
Dreier.

Für Stadtplaner Lo-
thar Schröder ist das
ganze Verfahren ein
kurioser Sonderfall
der Städteplanung.
Denn es werde nicht,
wie etwa bei der Aus-
weisung von Bauge-
bieten, Baurecht ge-
schaffen, sondern ge-
nommen. Das Bun-
desbaugesetz erlaube
die Errichtung von
Windrädern im Au-

ßenbereich an jeder Stelle. Mit der
Ausweisung von Konzentrations-
zonen will die Stadt Salzkotten
jedoch den Wildwuchs verhindern.

»Wir dürfen keinesfalls auf die
Änderung des Flächennutzungs-
planes verzichten«, sagt daher
Betty Keuper (CDU), »es gibt zwar
Kriterien, die uns nicht schme-
cken, aber es gibt auch Vorgaben,
an die wir uns halten müssen, weil

wir sonst rechtswidrig handeln.«
Auch Parteikollege Andreas Ru-
precht hielt den FNP für das
einzige Steuerungsinstrument. 

Die Mitglieder des Bauausschus-
ses kritisierten heftig den Mangel
an konkreten Rahmenbedingun-
gen. »Es ist eine Zumutung, wie
der Gesetzgeber mit den Kommu-
nen umgeht. Die Kommunen müs-
sen fehlende Rechtsgrundlagen
nach eigenem Gutdünken ausge-
stalten«, so Sonntag. Der Salzkot-
tener Stadtrat möchte daher ein
Zeichen setzen. In der nächsten
Ratssitzung soll eine gemeinsame,
parteiübergreifende Erklärung ab-
gegeben werden, wonach der Ge-
setzgeber klare Kriterien schaffen
und Unklarheiten ausräumen soll.
»Wir sollten eine politische Initiati-
ve an den Landes- und Bundesge-
setzgeber auf den Weg bringen«,
so Meinolf Glahe (SPD). »Wir
sollten uns aber nicht der Illusion
hingeben, dass wir darauf in sechs
bis acht Wochen eine Antwort
bekommen«, stützte sich Dreier
auf seine Erfahrungen aus der
Arbeit im Städte- und Gemeinde-
bund. 

Prima parken in der City
Autofahrer sind zufrieden mit Stellplatzangebot – Dauerparker sollen zur Sälzerhalle

S a l z k o t t e n  (sen). Der
Traum eines jeden Autofah-
rers: In Salzkotten bekommen
91 Prozent der Parkplatz-Su-
chenden ihren Wunschstell-
platz. Das geht aus der Studie
hervor, die ein Bochumer Pla-
nungsbüro für die Stadt Salz-
kotten erstellt hat.

Parkscheibe statt Bares. Bisher kann in Salzkottens Innenstadt kostenlos
geparkt werden. Eine Bewirtschaftung wird weiterhin nicht empfohlen. 

Foto: Jörn Hannemann

Für 83 Prozent der Teilnehmer
einer Befragung war die Park-
platzsuche unproblematisch, und
grundsätzlich sind die Autofahrer
in Salzkotten zufrieden mit dem
Angebot. In der Sitzung des Salz-
kottener Bau- und Planungsaus-
schusses stellte Dipl.-Ing. Alexan-
der Sillus die Eckda-
ten des von der Stadt
in Auftrag gegebenen
Parkraumkonzeptes
vor. Demnach gibt es
in der Innenstadt ge-
nügend Parkplätze,
die Auslastung ist
nicht ausgereizt. Ausgangssituati-
on der Untersuchung seien Be-
schwerden über Dauerparker in
der Innenstadt gewesen, die Kun-
den-Parkraum belegten und Park-
suchverkehr verursachten. Unter
die Lupe genommen wurde dabei
ein Gebiet, das den Abgrenzungen
des Einzelhandelskonzeptes ent-
spricht. Neben einer Bestandsauf-
nahme wurden außerdem Auto-
fahrer an einem Donnerstag und
einem Samstag im April nach

ihrer Meinung zur Parkplatzsitua-
tion befragt. Insgesamt gibt es in
Salzkotten 1600 öffentliche, kos-
tenfreie Stellplätze. Davon sind
sechs Prozent auf eine Parkdauer
von einer Stunde und 14 Prozent
auf zwei Stunden begrenzt; 80
Prozent, das entspricht 1284 Park-
plätzen, stehen ohne zeitliche Be-
schränkung zur Verfügung. Von
693 Stellflächen aus sei die Innen-
stadt innerhalb von sechs Minuten
fußläufig erreichbar, so Alexander
Sillus. Insgesamt seien die Salzkot-
tener Parkplätze werktags zu 68
Prozent und samstags zu 51 Pro-
zent ausgelastet. Im Kernbereich
liege die Auslastung jedoch bei bis
zu 100 Prozent und darüber. Den
größten Parkdruck gebe es im

Bereich Marktstraße,
Vielser Straße, Klin-
gelstraße und Lange
Straße. 

77 Prozent der be-
fragten Autofahrer
kamen direkt aus
Salzkotten, die übri-

gen aus der näheren Umgebung.
»53 Prozent der Befragten waren
Einzelhandelskunden«, so Sillus.
Die meisten Autofahrer nutzten
ihren Parkplatz etwa eine Stunde.
»Wir haben unter den Befragten
generell ein positives Stimmungs-
bild festgestellt«, so Alexander
Sillus. Auch in Zukunft sei insge-
samt nur ein moderater Anstieg
der Nachfrage an Parkplätzen zu
erwarten. »Bei einer maximalen
Auslastung von 60 Prozent ist kein

genereller Ausbau erforderlich«,
sagte der Bochumer Ingenieur. 

Weiterer Bestandteil der Unter-
suchung war ein Workshop mit
Vertretern aus der Verwaltung, des
Einzelhandels, des Verkehrsver-
bundes, der Kirche sowie interes-
siertr Bürger. Es gibt genügend
Parkplätze in Salzkotten, war auch
hier die Meinung. Allerdings seien
diese nicht immer gut ausgeschil-
dert und schlecht zu finden. Kern-
problem sei aber die Konkurrenz
zwischen Einzelhandelskunden,
Anwohnern und Dauerparkern.
Daher regt der Workshop eine

Kampagne an, um das Parkverhal-
ten der Dauerparker zu beeinflus-
sen. Sie sollen die Großraumpark-
plätze an der Sälzerhalle und am
Freibad nutzen. Dabei könne zu-
nächst auf das Gespräch gesetzt
werden. Auch ein Belohnungssys-
tem mit Bonuskarten könne ein
Anreiz sein. Von einer Bewirt-
schaftung der Parkplätze sehen die
Workshopteilnehmer ab, empfeh-
len aber eine verschärfte Kontrolle
der Parkzeitüberschreitung sowie
eine bessere Beschilderung. Das
neue Parkraumkonzept soll nun in
den Fraktionen beraten werden. 

»Wir sagen nicht,
wo Windräder
gebaut werden
sollen, sondern
wo sie nicht ge-
baut werden dür-
fen.«

Michael D r e i e r
Bürgermeister

In der Innenstadt
gibt es 1600 kos-
tenfreie Stellplät-
ze.

Nur ein Wahllokal
in Upsprunge

Upsprunge (WV). Zur Bundes-
tagswahl am Sonntag werden erst-
mals beide Upsprunger Wahllokale
(Wahlbezirke 162 und 017) im
Pfarrheim St. Petrus Upsprunge,
Tiefer Weg 5, eingerichtet. Das
bisherige Wahllokal im Kindergar-
ten Upsprunge entfällt. In Fällen
plötzlicher Erkrankung ist es nach
dem entsprechenden Nachweis
der Erkrankung am Wahltag noch
bis 15 Uhr möglich, einen Wahl-
schein erteilt zu bekommen. Die
ausgegebenen Briefwahlunterla-
gen müssen am Wahltag spätes-
tens um 18 Uhr wieder im Rathaus
eingegangen sein. Die Briefwah-
lunterlagen können auch in den
Briefkasten des Rathauses einge-
worfen oder noch am Wahltag bis
18 Uhr direkt beim Wahlamt im
Rathaus, 1. Obergeschoss, Büros
16 und 17, abgegeben werden.

Familienspieltag
im Treffpunkt 34
Büren (WV). Der dritte Familien-

spieletag in Büren beginnt am
Sonntag, 22. September, um 14
Uhr im Treffpunkt 34 und dauert
bis 18 Uhr. Ansprechpartner vor
Ort ist der Paderborner Spielefach-
mann Thorsten Bay.

»Wir wollen Kindern, Jugendli-
chen und Familien einmal im
Monat die Gelegenheit geben, aus
unserer großen Auswahl an Brett-
spielen, Spiele auszuprobieren
oder auch ihre eigenen vorzustel-
len«, sagt Stadtjugendpfleger Nor-
man Hansmeyer.

83-Jähriger
stürzt mit Rad

Herbram (WV). Ein 83-Jähriger
ist am Freitag auf der Straße Zum
Wallberg mit seinem Rad gestürzt
und hat sich dabei verletzt. Die
Polizei vermutet, dass der Mann
einen Schwächeanfall erlitten hat-
te. Ein Autofahrer entdeckte den
auf der Straße liegenden Mann
und rief den Rettungsdienst. 

19-Jähriger 
schwer verletzt 
Oberntudorf (sen). Ein 19-jähri-

ger Autofahrer ist am Freitagnach-
mittag zwischen Wewelsburg und
Oberntudorf verunglückt und da-
bei schwer verletzt worden. Der
19-Jährige fuhr nach Polizeianga-
ben auf der Kreisstraße 37 aus
Richtung Flughafen kommend.
Mehrere 100 Meter nach einer
Rechtskurve geriet sein Fahrzeug
über die Fahrbahnmitte, auf die
Bankette der gegenüberliegenden
Seite und prallte direkt gegen
einen Baum. Laut Zeugenaussagen
war kein anderes Fahrzeug am
Unfall beteiligt. Helfer der Freiwil-
ligen Feuerwehr – die Löschzüge
Obern- und Niederntudorf waren
im Einsatz – mussten den jungen
Mann aus seinem Fahrzeugwrack
schneiden. Die Kreisstraße wurde
während der Unfallaufnahme ge-
sperrt. 

Für besseren
Winterdienst

Lichtenau (fv). Die Stadt Licht-
enau kauft zwei Multifunktions-
fahrzeuge, um vor allem den
Winterdienst in den nördlichen
Ortschaften der Gemeinde sicher-
zustellen. Die Fahrzeuge sollen
nach Ratsbeschluss vom Donners-
tag für eine monatliche Rate von
4000 Euro geleast werden. Darin
enthalten sind Anbaugeräte, damit
die Fahrzeuge für Arbeiten im
Sommer genutzt werden können.
Um den erhöhten Arbeitsaufwand
zu decken, soll eine weitere Stelle
im Lichtenauer Bauhof besetzt
werden. Zuletzt konnten für den
Winterdienst in einigen Ortsteilen
keine privaten Anbieter mehr ge-
wonnen werden. 


