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Lichtenau soll neben Bad Wünnenberg und Büren Großteil der Anlagen in OWL aufnehmen

VON KARL FINKE

¥ Lichtenau. Viermal so groß
wie zurzeit könnten in Zu-
kunft die Windvorranggebiete
im Lichtenauer Stadtgebiet
ausfallen: statt bislang 495
dann 2.066 Hektar. Mit einem
entsprechenden Vorschlag will
die Kommune in das Verfah-
ren zur Änderung des Flä-
chennutzungsplan gehen.
Bürgermeister Dieter Mersch-
johann geht aber davon aus,
dass am Ende nicht die ge-
samte Fläche tatsächlich rea-
lisiert wird.

Nachdem den Bürgern schon
vor Wochen die grobe Rich-
tung des Verfahrens vorgestellt
wurde, hat der Planer Markus
Caspari als ersten offiziellen
Schritt am Donnerstagabend
den Mitgliedern des Bauaus-
schusses und rund 40 interes-
sierten Bürgern die Potenzial-
flächen-Analyse präsentiert.
„Wir entscheiden, wollen nicht
auf jedem Hügel Windriesen
haben, aber auch in finanzieller
Hinsicht von eigenen Anlagen
und Pacht-Einnahmen profi-
tieren“, erläuterte Merschjo-
hann die Ziele der Stadt.

Nach jüngsten Gerichtsent-
scheidungen hat Caspari Land-
schaftsschutzgebiete und Wald
nicht unter die harten Aus-
schluss-Kriterien für Windvor-
rangflächen genommen – letzt-
lich aber beide auch nicht po-
sitiv einbezogen. In seinem
Vorschlag müssen Anlagen
1.000 Meter von Siedlungsbe-
bauung, 400 Meter von ein-
zelnen Häusern entfernt sein.
Unter dem Strich stellte der Pla-
ner nach Anwendung von har-
ten und weichen Kriterien so-
wie Einzalabwägungen im Sin-
ne des Artenschutzes 23 Po-
tenzial-Flächen mit insgesamt
1.780 Hektar vor und sagte da-
zu: „Die sind unserer Meinung
nach aber nicht alle geeignet.“

Als „geeignet“ betitelte Cas
pari zehn Flächen, die er zu fünf
möglichen Windenergie-Zonen
zusammenfasste:
´ Windpark Atteln mit zu-
künftig 285 Hektar und etwa 10
neuen Anlagen (aus dem heu-
tigen Gebiet sollen Teilbereiche
wegfallen),
´ westlich von Dalheim 185
Hektar,
´ Lichtenau-West 730 Hektar
und etwa 20 neue Anlagen,
´ Windpark Asseln mit zu-
künftig 504 Hektar und rund 12
neuen Anlagen,
´ der Bereich Hassel mit 363
Hektar und circa 20 neuen An-
lagen.

Die ins Verfahren gesteuerte
Gesamtfläche macht 91 Pro-
zent der Potenzialfläche aus, so
der Planer. Sie würde bei einer
Realisierung 10,7 Prozent des
Lichtenauer Stadtgebietes ein-
nehmen (bislang 3 Prozent). Die
Stadt würde bei einer entspre-
chenden Umsetzung 19,8 Pro-
zent der von der Bezirksregie-

rung Detmold im Landesent-
wicklungsplan für die Wind-
energie angestrebten Fläche in
ganz OWL bereit stellen, ob-

wohl sie nur drei Prozent der
OWL-Fläche ausmacht.

„Wir gehen davon aus, dass
unser Vorschlag vor den Ge-

richten Bestand haben wird“, so
Merschjohann in Anwesenheit
von Rechtsanwalt Nils Grone-
meyer. Dieser wies alle Aus-

schuss-Mitglieder noch einmal
darauf hin, dass ohne einen be-
gründeten neuen Flächennut-
zungsplan Windenergie-Anla-
gen „im Außenbereich überall
zulässig“ seien und verwies auf
die besondere Situation von
Lichtenau als Flächenkommu-
ne in OWL im Unterschied zu
städtischen Zentren: „Wer viel
kann, muss auch viel tun. Wer
wenig kann, kann auch nicht
mehr tun.“ Neben Bad Wün-
nenberg, Büren und Marsberg
im benachbarten Hochsauer-
landkreis werde Lichtenau vom
Land für die Energiewende in
besonderer Weise in die Pflicht
genommen.

Nach einer umfangreichen
ersten Diskussion (siehe wei-
terer Artikel) dieser Planung
wurde der Vorschlag vom Bau-
ausschuss einstimmig mit einer
Enthaltung aus Reihen der CDU
angenommen. Am kommen-
den Mittwoch, 16. Oktober, um
19 Uhr werden die Planungen
in einer Bürgerversammlung im
Technologiezentrum allen In-
teressierten zur Diskussion ge-
stellt.
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¥ „Ausreichend, aber die
Obergrenze der Belastung.“
So kommentierte CDU-
Ratsherr Wilhelm Hölscher
(Grundsteinheim) die Pla-
nungen für neue Windvor-
ranggebiete in Lichtenau.

„Vor vier Jahren haben wir
das Ganze angestoßen“, sagte
Bernhard Keiter für die Grü-
nen. Er kritisierte, dass bei der
Planung die Blickachse von
Paderborn aus auf Lichtenau
(B 68) frei gehalten werden
solle. Den großen Bereich
westlich von Lichtenau hielt
er dagegen als Block für zu
groß. Ein „Korridor südlich
der Ebbinghäuser Straße“
solle daher möglichst ohne
Wind-Riesen bleiben. Dage-
gen sollten im Verfahren Po-
tenzial-Bereiche südlich der
Husener Straße in die Pla-

nung einbezogen werden.
Bürgermeister Merschjohann
mochte sich mit dieser Über-
legung anfreunden: „Das
überlegen wir.“

SPD-Fraktionschef Mar-
kus Lübbers sprach sich zwar
für das Verfahren aus, sagte
aber auch zu den konkreten
Planungen: „Damit kann die
SPD nicht leben.“ Bei den so
genannten weichen Tabu-
Kriterien würde er den Ab-
stand der Windenergie-An-
lagen zur Wohnbebauung
lieber auf 1.500 Meter fest-
setzen: „Dann würden wir
immer noch 20-30 neue An-
lagen bekommen und der
Windenergie genügend Raum
geben.“ Mit einem größeren
und gleichmäßigen Kriteri-
um könne man den Bürgern
und den Windenergie-Be-

treibern gerecht werden. Laut
Rechtsanwalt Nils Grone-
meyer würde ein gleichmä-
ßiger Abstand von 1.200 Me-
tern vor den Gerichten aber
kaum Bestand haben.

„Dies hier ist nicht die end-
gültige Ausweisung“, wies der
CDU-Fraktionsvorsitzende
Ralf Zumbrock alle auf die
weiteren Verfahrensschritte
hin.

„Wer viel kann, muss auch
viel leisten“, fügte Martina
Wolf-Sedlatschek (Grüne)
einen persönlichen Glau-
benssatz ans Ende der Dis-
kussion und verglich die
Energiewende mit dem Koh-
leabbau: „Als das Ruhrgebiet
schwarz wurde, hat sich da-
rüber hier in Lichtenau auch
keiner Gedanken gemacht.“

(fin)
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Tag der offenen Tür in Steinhausen

¥ Büren-Steinhausen. Das
Team rund um Leiterin Ale-
xandra Wulf organisiert am
Sonntag, 13. Oktober, von 14
bis 17 Uhr einen Tag der offe-
nen Tür in der Kindertages-
stätte „Astrid Lindgren“ in
Steinhausen. „Langeweile hat an
diesem Tag keine Chance“, ver-
sichert Alexandra Wulf, denn
neben Getränken und einem
Kuchenbuffet auch zum Mit-
nehmen, werden viele Aktio-
nen angeboten, die zum Mit-
machen einladen.

WährendbeidemBastelnvon

Windmühlen oder dem Erstel-
len von bunten Mandalas eher
Kreativität gefragt ist, kommt es
beim Werken auf Geschicklich-
keit an. Neben Gesellschafts-
spielen für Groß und Klein ste-
hen an diesem Tag natürlich
auch die Bewegungslandschaft
und die bei Kindern stets be-
liebte Schminkecke zur Verfü-
gung. „Der Tag der offenen Tür
soll auch den Eltern die Mög-
lichkeit geben, sich die Kin-
dertagesstätte anzusehen und
die Erzieherinnen kennen zu
lernen“, erklärt Alexandra Wulf.
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Supermarkt nahm Geldschein nicht an

¥ Lichtenau. Ein wütender
Kunde hat am Mittwochabend
in einem Verbrauchermarkt in
Lichtenau 500 Euro zurückge-
lassen. Der Geldschein wurde
inzwischen von der Polizei si-
chergestellt.

Gegen 20 Uhr war die Poli-
zei zu einem Verbraucher-
markt am Ortsausgang Rich-
tung Kleinenberg gerufen wor-
den. Dort wurde den Beamten
von einer Kassiererin des Mark-
tes erzählt, dass kurz zuvor ein
Kunde mehrere Waren auf das
Band gelegt hatte. Als der Ein-
kauf von der Kassiererin abge-
rechnet worden war, forderte sie
von dem Kunden 35 Euro, der
ihr daraufhin einen 500-Euro-
Schein übergab. Dies wurde von
der Kassiererin mit dem Hin-
weis, dass sie so große Geld-
scheine nicht annehmen dürfe,
abgelehnt.

Daraufhin wurde der etwa 45
bis 50 Jahre Mann ungehalten.

Er drängte die Kassiererin den
Geldschein zu akzeptieren, da-
mit er endlich bezahlen könne.
Im folgenden Streitgespräch
wurde ein weiterer Angestellter
hinzugezogen, der die Angaben
der Kassiererin bestätigte. Da-
raufhin verließ der unbekannte
Mann wütend das Geschäft, oh-
ne den Geldschein wieder zu-
rückgenommen zu haben, stieg
in ein Auto mit polnischem
Kennzeichen und fuhr in un-
bekannter Richtung davon.

Nach einer ersten Prüfung
durch die Polizei handelt es sich
bei der Banknote nicht um
Falschgeld. Gesucht wird nun
der Besitzer des Geldes. Nach
Angaben der Angestellten ist der
Mann etwa 1,70 Meter groß und
schlank. Er trug einen Drei-Ta-
ge-Bart und war mit einer
schwarzen Pudelmütze und
Gummistiefeln bekleidet. Hin-
weise an die Polizei, Tel. (0 52
51) 306-0.
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¥ Lichtenau. Vom 30. August
bis 2. September stand Lichte-
nau ganz im Zeichen des 56.
Kreisschützenfestes. „Lichtenau
hat ein großartiges Fest erlebt.
Die Helfer sind in den vier Ta-
gen von allen Seiten mit viel Lob,
Anerkennung und Respekt für
den Ablauf und die gute Or-
ganisation überschüttet wor-
den“, fasst der Lichtenauer
Schützenoberst Manfred Lei-
feld die Festtage zusammen,
„solche Aussagen kommen
nicht von alleine, man muss sie
sich gemeinschaftliche erarbei-
ten. Die Lichtenauer sind zu ei-

ner starken Gemeinschaft zu-
sammengewachsen und wir
hoffen, dass dies auch nach-
haltig Bestand haben wird. Der
Heimatschutzverein bedankt
sich bei allen Helferinnen, Hel-
fern und Sponsoren recht herz-
lich“.

Ein erster Baustein dieser
Nachhaltigkeit ist die am 12.
Oktober stattfindende Helfer-
party, zu der der Heimatschutz-
verein all jene einlädt, die zum
Gelingen des Festes beigetragen
haben. Die Helferparty am 12.
Oktober beginnt um 19.30 Uhr
in der Schützenhalle Lichtenau.
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Ausbesserungsarbeiten an der Bundesstraße 480

¥ Bad Wünnenberg. Der Lan-
desbetrieb Straßenbau NRW,
Regionalniederlassung Sauer-
land-Hochstift führt ab Mon-
tag, 14. Oktober, bis einschließ-
lich Mittwoch, 16. Oktober, Sa-
nierungsarbeiten im Zuge der B
480 „Kurve Heuweg“ in der
Ortsdurchfahrt Bad Wünnen-
berg durch. Die Straßenarbei-
ten beinhalten auf einer Länge
von 110 Meter das abfräsen und
erneuern der bituminösen
Deck- und Binderschicht. Ins-
gesamt werden 920 Quadrat-
meter Fahrbahnoberfläche aus-
gebessert.

Die Sanierungsarbeiten er-

folgen unter halbseitiger Sper-
rung der Bundesstraße und der
Verkehrsregelung mittels einer
mobilen Lichtsignalanlage.
Aufgrund der Lichtsignalanlage
kann es während der Bauzeit
auch für den Pkw-Verkehr zu
Verkehrsbehinderungen kom-
men. Von Montag um 19 Uhr
bis Dienstag um 7 Uhr und von
Dienstag um 19 Uhr bis Mitt-
woch um 7 Uhr ist eine Voll-
sperrung der Bundesstraße er-
forderlich. Für diesen Zeitraum
ist eine Umleitungsstrecke aus-
geschildert. Ortskundigen wer-
den gebeten, die Baustelle nach
Möglichkeit zu umfahren.
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¥ Büren. Am Montag, 14. Ok-
tober, öffnet wieder das Hal-
lenbad der Stadt Büren. Für Fa-
milien bietet es neben Wickel-
tischen in den Damen- und
Herrenumkleiden auch eine
Vielfalt an Spielgeräten. An den
Warmbadetagen (montags und
dienstags) kann eine Wasser-
temperatur von bis zu 32 Grad
Celsius genossen werden. Vom

Kanu- und Skiclub wird ein Ka-
nu-Kursus angeboten, Tauch,
Rettungs- und Schwimmkurse
von der DLRG, dazu Aquafit-
nesskurse, die vom Stadtsport-
verband organisiert werden. Die
Öffnungszeiten: montags bis
freitags von 13.30-21 Uhr,
samstags von 13.30-17 Uhr und
sonntags von 9-12 Uhr.
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¥ Büren. Der Stadtsportver-
band Büren beginnt am Mon-
tag, 14. Oktober, im Hallenbad
Büren die Aquafitness Kurse.

Für die Kurse 3 und 4 am Diens-
tagabend sind noch Restplätze
frei. Anmeldungen unter Tel. (0
29 51) 27 51.

Kreis Paderborn
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