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¥ Detmold. Der Düsseldorfer
Umweltminister Johannes
Remmel (Grüne) sieht Nord-
rhein-Westfalen beim Ausbau
der Windenergie auf einem gu-
ten Weg. Doch nicht alle teilen
seinen uneingeschränkten Op-
timismus. Es gibt bereits Bür-
gerprotest. Er wird vermutlich
noch zunehmen. Berechnun-
gen zum Windkraft-Potenzial
lassen sich nicht so leicht und
an manchen Orten wohl über-
haupt nicht umsetzen.

Etwa 2.900 Windenergieanla-
gen mit einer installierten Leis-
tung von 3.386 Megawatt gibt es
derzeit im Land. NRW hat sich
aber zum Ziel gesetzt, den Anteil
des Windstroms am Gesamtver-
brauch bis zum Jahr 2020 von
derzeit vier auf dann 15 Prozent
zu steigern. Obwohl bestehende
alte Anlagen durch höhere und
effektivere ersetzt werden sollen
(Repowering), bedeutet es
zwangsläufig, dass in den nächs-
ten Jahren noch sehr viele Wind-
räder gebaut werden müssen.

Auch in Ostwestfalen-Lippe.
Hier gab es am 1. Januar 790 An-
lagen (Leistungsvolumen 781

Megawatt), die entweder bereits
gebaut oder genehmigt waren.
Für die Mühlen sind 4.700 Hek-
tar als sogenannte „Windvor-
rangflächen“ in den Flächennut-
zungsplänen der Städte und Ge-
meinden ausgewiesen.

Nach dem Entwurf für den
neuen Landesentwicklungsplan
(LEP),der sich aktuell im Beteili-
gungsverfahren befindet, könn-
ten in OWL aber 10.500 Hektar
als Windvorrangflächen ausge-
wiesen werden, wie Michael
Ganninger, zuständiger Dezer-
nent bei der Detmolder Bezirks-
regierung, auf Anfrage dieser
Zeitung bestätigt. Die Landesre-
gierung wolle erreichen, dass
diese Flächen auch in den Regio-
nalplänen stehen, wo sie bislang
noch nicht enthalten sind.
Wenn die Windvorrangflächen
imLEP mehr alsverdoppelt wür-
den, so sei dies wegen der techni-
schen Verbesserungen nicht
zwangsläufig auch bei den Anla-
gen der Fall, sagt Ganninger.

Die Planungshoheit in Sa-
chenWindkraft ist und bleibt oh-
nehin einzig und allein in der
Hand der Kommunen, wie
Frank Seidlitz betont, Sprecher
des NRW-Umweltministeri-
ums. Nach der Rechtsprechung

müssten die Kommunen der
Windkraft eine „substantielle
Chance“ einräumen, erläutert
Ganninger. Das bedeute nicht,
dass sie die „potenziellen Flä-
chen“ im LEP komplett aus-
schöpfen müssen und können.

Manchmal erleiden Kommu-

nen mit der Windkraft Schiff-
bruch. So hebelten am Tag der
Bundestagswahl die Bewohner
von Sendenhorst (Münster-
land) die von CDU und SPD im
Rat beschlossene Ausweisung ei-
ner weiteren Vorrangzone für
Windenergie per Bürgerent-
scheid aus. Es war der erste Fall
dieser Art in NRW. Die meisten
Bürger von Sendenhorst hatten
Angst,von Windmühlen umzin-
gelt zu werden.

„Die Tücke liegt im Detail“,
sagt auch der Brakeler Bürger-
meister Hermann Temme
(CDU). Er bezeichnet die Aus-
bauziele des Landes als „sehr ehr-
geizig“. Bedenken hat er, ver-
stärkt Windräder im Wald zu in-
stallieren. Die Landesregierung
preist das gewissermaßen als be-
sonderen Clou. Auch in Bad Dri-
burg schüttelt man den Kopf.
Nach der Windkraft-Potenzial-
Studie des Landes könnten auf
den Flächen der beschaulichen
Kurstadt 66 neue Windräder ge-
baut werden. Das sei aber völlig
unmöglich, sagt hingegen Bau-
amtsleiter Markus Baier. Man
habe bereits einen kleinen Wind-
park mit neun Anlagen. „Unser
weiteres Potenzial tendiert ge-
gen null“, sagt Baier.

WiderstandinOWL
gegenWindkraft-Ausbau

NRW-Landesregierung sieht noch viel Potenzial / Proteste nehmen zu

¥ Bielefeld. Werder Bremen spielte zunächst wie entfesselt. Letzt-
lich reichte es gegen den 1. FC Nürnberg nur zu einem enttäuschen-
den 3:3. Im zweiten Sonntagspiel siegte der VfB Stuttgart mit 4:0
beim schwachen Aufsteiger Eintracht Braunschweig. ! Sport

¥ New York. Zwei deutsche Ex-Soldaten als mutmaßliche Auftrags-
killer: Die Männer sollen – mit drei weiteren Beschuldigten – in den
geplanten Mord an einem US-Drogenfahnder und dessen Infor-
manten verwickelt sein, glaubt die Anklage in New York. ! Seite 3

StuttgarterTor-GalabeimAufsteiger

¥ Berlin. Der Kenianer Wilson Kipsang
(Foto) hat beim 40. Berlin-Marathon einen
Weltrekord aufgestellt. Der 31-Jährige kam
nach den 42,195 Kilometern in 2:03:23 Stun-
den ins Ziel. Kipsang verbesserte damit die
Bestmarke seines Landsmannes Patrick Ma-
kau (2:03:38) um 15 Sekunden. ! Sport

¥ München/Berlin (dpa). Der
ehemalige Präsident des Bundes-
verfassungsgerichts, Hans-Jür-
gen Papier, hat die Fünf-Pro-
zent-Hürde bei Bundestagswah-
len in Frage gestellt. „Man muss
überlegen, ob man die Hürde
nicht auf drei Prozent wie bei
der Europawahl herabsetzen
will“, sagte Papier. Parteien wie
die FDP und die eurokritische
Alternative für Deutschland
(AfD), die knapp an der Sperr-
klausel scheiterten, seien mit je-
weils über zwei Millionen Wäh-
lern keine Splitterparteien.
Grundsätzlich sei er jedoch ein
Anhänger der Sperrklausel,
sagte Papier. ! Kommentar

DeutscheEx-SoldateninUSAangeklagt

¥ München. Neue Hiobsbotschaft für die Beschäftigten: Der neue
Siemens-Chef Joe Kaeser greift durch und macht Schluss mit den
monatelangen Spekulationen um den Stellenabbau. Weltweit rund
15.000 Arbeitsplätze werden eingespart. ! Wirtschaft

´ „Hohes Konfliktpotenzial
beim Bürger“ sieht auch Ste-
fan Wenzel vom NABU-Ar-
beitskreis Klima und Energie.
Er sorgt sich um seltene Arten
wie Milan, Schwarzstorch
(Foto) und Wiesenweihen,
die beim Windkraftausbau in
die Räder geraten könnten.
Grundsätzlich habe der
NABU nichts gegen Wind-
kraft. Man müsse „jeden
Standort individuell prüfen“.

SCPaderbornunterliegtUnionmit0:3

KipsangläuftMarathon-Weltrekord

¥ Berlin (dpa). Die Universität
Gießen geht Plagiatsvorwürfen
gegen SPD-Fraktionschef
Frank-Walter Steinmeier nach.
Es sei ein Schreiben eingegan-
gen, in dem die Überprüfung
von Steinmeiers Doktorarbeit
angeregt werde, teilte die Hoch-
schule mit. Voraussichtlich
heute werde entschieden, wie
man weiter vorgehen wolle. Zu-
vor hatte der Focus unter Beru-
fung auf den Wirtschaftswissen-
schaftler Uwe Kamenz gemel-
det, Steinmeiers 1991 in Gießen
eingereichte Promotion weise
„umfangreiche Plagiatsindi-
zien“ auf. Steinmeier sprach von
einem „absurden Vorwurf“.

NeuerSiemens-Chefgreiftdurch

¥ Berlin (dpa). Das Tauziehen
um die Bildung einer neuen Re-
gierung hat begonnen. Union
und SPD steuern auf Sondie-
rungsgespräche zu, möglicher-
weise noch im Laufe dieser Wo-
che. Überschattet wird das ge-
genseitige Abtasten vom Streit-
thema Steuererhöhung.

Den Weg zu Vorgesprächen
mit der Union machte der SPD-
Parteirat frei. Die SPD-Führung
will aber noch die 470.000 Partei-
mitglieder entscheiden lassen.
CSU-Chef Horst Seehofer zeigt
dafür kein Verständnis: „Die Vor-
sitzenden der beteiligten Par-
teien haben alle ein Mandat und
die Verantwortung, für stabile
Verhältnisse zu sorgen. Wir sind
doch keine Hasen, die aus
Schreck vor einer Regierungsbil-

dung kreuz und quer durchs Feld
laufen, bis der Jäger sie erwischt“,
sagte Seehofer. Zu der von der
SPD geforderten Anhebung des
Spitzensteuersatzes sagte er:

„Wir haben derzeit die höchsten
Steuereinnahmen aller Zeiten,
der Staat muss mit dem auskom-
men, was er hat. Deshalb kom-
men Steuererhöhungen für
meine Partei nicht in Frage.“

Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble dementierte einen
Bericht des Spiegels, demzufolge
er höhere Steuern für Spitzenver-
diener plant.

CDU-Generalsekretär Her-
mann Gröhe betonte, für die an-
stehenden Gespräche habe die
SPD den Vorrang, auch wenn die
CDU offen für die Grünen sei.
Bei der Öko-Partei tobt nach der
Wahlniederlage derweil ein Rich-
tungskampf. 90 Delegierte des
kleinen Parteitags haben eine
Neuwahl der Parteiführung be-
schlossen. Gespräche mit der
Union soll noch das alte Spitzen-
personal führen, etwaige Ver-
handlungen auch neue Köpfe
und Vertreter aus den Ländern.
Für Sondierungen mit der
Union stellte Spitzenkandidat
Jürgen Trittin harte Bedingun-
gen. Er fordert unter anderem
zehn Milliarden Euro mehr für
Bildung und einen Ausbauplan
für Öko-Energien. ! Seite 3

ItaliensRegierunginderKrise

Naturschutz

¥ Paderborn. Drei Tage nach der 1:2-Pokalpleite beim 1. FC Saar-
brücken kassierte der SC Paderborn auch im Meisterschaftsspielbe-
trieb der 2. Liga eine erneute Niederlage. Mit 0:3 (0:1) verloren die
Ostwestalen am Samstag zu Hause gegen Union Berlin. !Sport

KritikanHürde
vonfünfProzent

INFO

Plagiatsvorwurf
gegen Steinmeier

»Wir sind doch
keine Hasen«

¥ Rom. Die noch junge Koalition in Rom steht vor dem Aus. Ein
Grund: der verbissene Streit über den Senatssitz von Medienmogul
Silvio Berlusconi. Der zieht seine Minister ab und nennt einen ande-
ren Grund für das Ende. ! Kommentar, Tagesthema

KrachumSteuererhöhungen
Union spricht zuerst mit der SPD / Grüne im Richtungskampf
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¥ Harthausen (dpa). Die Be-
wohner von Harthausen in
Rheinland-Pfalz dürfen in ihre
Wohnungen zurück. Auf einem
Firmengelände in dem Ort hatte
es eine Gasexplosion gegeben.
16 Feuerwehrleute wurden ver-
letzt. Ursache war möglicher-
weise Brandstiftung. Experten
waren stundenlang damit be-
schäftigt, weitere Gastanks zu si-
chern. Erst dann schlossen sie
weitere Explosionen aus. In Tei-
len des Ortes waren Strom und
Gas abgestellt. Hier werden
noch Messungen durchgeführt,
umsicherzugehen, dass alles wie-
der funktioniert. Weil weitere
Explosionen drohten, war der
Ort am Samstag aus Sicherheits-
gründen komplett geräumt wor-
den. Die Einwohner wurden in
Turnhallen untergebracht.

! Aus aller Welt

Gasexplosion
machtOrt zu
Geisterstadt

Trümmer: Das Gelände einer Gasfirma in Harthausen nach der Explosion eines Gastanks, die in 30 Kilometern Umkreis zu hören war. FOTO: DPA
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¥ Kreis Paderborn.
Nur alle zehn Jahre
wird in Lichtenau-
Herbram Ernte-
dankfest gefeiert.
Grund genug, ein
aufwendiges Fest-
zus-Programm auf
die Beine zu stellen.
In erster Linie wurde
an vergangene Prak-
tiken im Haus und
auf dem Hof erin-
nert.
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in Kittelschürzen. FOTO: FREDERIK GRABBE

¥ Paderborn. Die neue Intendantin Katharina Kreuzhage in-
szenierte zum Einstieg Millers Hexenjagd. Der Beifall ist groß.
¥ Büren. Zum Oktobermarkt ist den Bürgern das neue Haus
der Begegnung übergeben worden.

¥ Halle/Saale (dpa). Ob Mary-
lin Monroe, Marlene Dietrich
oder Marylin Manson – sie alle
trugen ihn: den Lippenstift.
Anlässlich seines 130. Jubilä-
ums widmet sich eine Schau
im Kunstforum Halle in Sach-
sen-Anhalt dem Kosmetik-
utensil. Mit 450 Exponaten –
von der pigmenthaltigen Kera-
mikscherbe bis zum großfor-
matigen Werbeplakat – wird
das Thema beleuchtet. Bereits
vor dem 19. Jahrhundert sind
gefärbte Lippen in Mode gewe-
sen. So haben schon im alten
Ägypten Frauen ihren Mund
mit flüssigen Materialien um-
rahmt. Besucher können die
Schaumit dem Motto „Lippen-
bekenntnisse – 130 Jahre Lip-
penstift“ ab morgen besuchen.

Berühmt:MarleneDietrichsLip-
penstifte und Spiegel. FOTO: DPA

130JahreLippenstift
Kunstausstellung feiert den Frauenliebling

¥ Paderborn. Mit ihrer Inszenierung von
Arthur Millers Klassiker „Hexenjagd“ stellte
sich die neue Intendantin des Theaters Pa-
derborn demPublikum gleichauch als Regis-
seurin vor. Katharina Kreuzhage (Foto)
nutztedas groß besetzteDrama, um ihr kom-
plettes neues Ensemble ins rechte Licht zu rü-
cken. Das Bühnenbild blieb karg, wie im
Stück dominierten harte Schwarzweiß-Kon-
traste. Im Vordergrund stand das beeindru-
ckende Spiel der Darsteller. ! Kultur

Theater-Neustartmit„Hexenjagd“

¥ Frankfurt. Direkt vor einem Polizeirevier haben vier Männer in
Frankfurt am Main einen Streifenwagen mit Graffiti besprüht. Die
Sprayer im Alter zwischen 15 und 34 Jahren machten sich in der
Nacht zum Sonntag in der Innenstadt an die Arbeit. Außerdem„ver-
zierten“ sie das Gericht und ein weiteres Gebäude, wie die Polizei
mitteilte. Das Quartett wurde festgenommen. Im Gepäck der
„Künstler“ fand sich neben Sprühdosen und Farben auch ein
Handy, auf dem die Taten dokumentiert waren. Alle vier sind inzwi-
schen wieder auf freiem Fuß.
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