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»Ein Bild des Jammers« 
Ehemaliger Eigentümer des Hauses Wüst schreibt SOS-Brief an das Amt für Denkmalpflege

Von Marion N e e s e n

S a l z k o t t e n  (WV). Wenn
Dietger Wüst auf der Durchrei-
se ist, legt er schon lange
keinen Zwischenstopp mehr in
Salzkotten ein. Bis 2009 hat er
das stets getan, um nach dem
Rechten zu sehen. »Das kann
ich mir nicht mehr antun«,
sagt der 74-Jährige heute. 

Josef Jürgens war bis
1957 Eigentümer des
Hauses am Kirchplatz.
Später erwarb seine
Tochter Leni ihr eigenes
Elternhaus, das schließ-
lich auf Dietger Wüst
überschrieben wurde. 

Heute bietet das Gebäude keinen schönen Anblick. Über die Zukunft
des Gebäudes ist noch immer kein Urteil gesprochen. Foto: Neesen

So sah das »Haus Wüst« aus, bevor die Front 1965
verändert und die großen Schaufenster im Erdge-

schoss eingebaut wurden. In diesem Jahr ist das
älteste Haus der Stadt 450 Jahre alt geworden. 

Dietger Wüst war bis 2007
Eigentümer des im Volksmund als
»Haus Wüst« bekannten Salinato-
renhauses in der Klingelstraße –
inzwischen anerkannt ältestes
Haus Salzkottens und gleichzeitig
Problemfall. »Seit 2008 ist das
Haus am Kirchplatz ein Bild des
Jammers und der Verwahrlosung,
eine Beleidigung für jeden Bürger
der Sälzerstadt«, sagt der in Bonn
lebende Dietger Wüst. Auch der
Zustand des Grundstückes neben
und hinter dem Haus sei provoka-
tiv. »Ich hätte mich geschämt und
persönlich aufgeräumt«, sagt
Wüst. Doch er sei ja nicht mehr
Eigentümer, habe dennoch eine
Meinung und sich deshalb nun zu

Wort gemeldet. Mit einem »SOS-
Brief« hat er sich an das Amt für
Denkmalpflege gewandt, um einen
letzten Versuch zu starten, das
historische Gebäude zu retten. 

Bekanntlich war der Abriss im
November 2007 bereits beschlos-
sene Sache; bis der Heimatverein
einschritt, und das Amt für Denk-
malpflege es unter Schutz stellte.
Sein Baujahr wurde auf 1563
datiert. Ein älteres Haus steht in
Salzkotten nicht mehr. 

In diesem Jahr ist das Haus
Wüst 450 Jahre alt geworden, ob
es auch das 451. Jahr vollendet, ist
ungewiss. Denn ein Zukunftskon-
zept gibt es weiterhin nach Aus-
kunft aus dem Rathaus nicht.
Ideen waren vorhanden, nur ver-
wirklicht werden konnten sie
nicht. 2010 hat die neue Eigentü-
merin, die Firma Accent, vor dem
Verwaltungsgericht Minden auf
Abriss geklagt. Ein Urteil steht
weiter aus. »Die Parteien suchen
noch nach Lösungsmöglichkei-
ten«, sagt der Sprecher des Minde-
ner Gerichtes Dr. Hans-Jörg Korte.
Eine Translozierung – also der
Abbau und Wiederaufbau an an-
derer Stelle – wurde nach Aus-
kunft des Gerichtes inzwischen

wieder verworfen. Fördermittel
stehen dafür offenbar nicht zur
Verfügung, weiß Rechtsanwalt
Heinrich Loriz, der die Firma
Accent vertritt. Gleich-
wohl hatte das nord-
rhein-westfälische Mi-
nisterium für Bauen
und Verkehr im Jahr
2010 etwa 1,2 Millio-
nen Euro für »Erwerb
und Umsetzung des
denkmalgeschützten
Hauses zu einer Ge-
meindebedarfsein-
richtung (Bibliothek/
VHS)« zur Verfügung
gestellt. 

Dass es mit seinem
Eigentum einmal so
weit kommen würde,
hätte sich Dietgard
Wüst nicht träumen
lassen. »Wenn ich nur
hätte ahnen können,
was auf das ehrwürdi-
ge Anwesen meines
Großvaters zukommt,
wären die Weichen
anders gestellt worden«, sagt Wüst
und widerspricht Äußerungen, er
habe sich nicht gekümmert. Bevor
Wüst 2007 das Haus verkaufte,

habe er regelmäßig Reparaturar-
beiten durchführen lassen und
besonders darauf geachtet, dass
das Dach dicht und sturmsicher

ist. Sogar passge-
naue Gitter habe er
einbauen lassen, da-
mit Tauben keinen
Weg hinein finden.
Sämtliche Mietein-
nahmen habe er di-
rekt wieder in die
Substanz des Hauses
gesteckt. Ein Holz-
fachmann habe sei-
nerzeit bestätigt,
dass die Fachwerk-
balken in gutem Zu-
stand seien und
noch sehr alt werden
könnten. »Bei der
Übergabe des Hau-
ses waren alle Funk-
tionen, alle Fenster
und Türen in ein-
wandfreiem Zu-
stand«, so Wüst.
Heute sehe alles ver-
wahrlost aus. Doch

Dietger Wüst liegt viel am Erhalt
des Hauses Wüst, das eigentlich
Haus Jürgens – nach seinem Groß-
vater – heißen müsste. Aber davon

habe es in Salzkotten ja bereits
eines gegeben. »Es ist das Be-
wusstsein, dass dort Generationen
gelebt haben. Ich habe viel Herz-
blut in das Haus gesteckt«, sagt
Wüst, der nicht möchte, dass das
Haus Wüst das gleiche Schicksal
erleidet wie das Haus Jürgens. »es
ist das Elternhaus meiner Mutter,
und sie hat dieses Haus geliebt«,
so Wüst. 

Gleichzeitig macht er keinen
Hehl daraus, dass seiner Ansicht
nach ein Neubau an dieser Stelle
den Charakter des Kirchplatzes für
immer verderben würde. »Wir
müssen solche Plätze erhalten«,
meint er. Die Stadt sei insgesamt
kein Heimatmuseum. »Doch lebt
die Stadt der Gegenwart und der
Zukunft auch von ihrer Geschichte
mit den sichtbaren Zeichen, auf
die sie stolz sein kann«, sagt der
74-Jährige. 

Ob das Amt für Denkmalpflege
in Münster helfen kann, ist jedoch
fraglich. »Zunächst ist die untere
Denkmalbehörde, also die Stadt
am Zug«, sagt Markus Fischer,
Sprecher des LWL. Unterliegt diese
nun vor dem Verwaltungsgericht,
dürfte das Schicksal des Hauses
besiegelt sein. 

Richter zwingen Stadt zum Handeln
Windkraft-Plan der Stadt 350 Bürgern in Grundsteinheim vorgestellt

Von Sebastian S c h w a k e

G r u n d s t e i n h e i m
(WV). Die Windkraftdebatte in
der Energiestadt Lichtenau
nimmt mächtig an Fahrt auf.
Etwa 350 Bürger kamen am
Mittwochabend in die Schüt-
zenhalle nach Grundstein-
heim, um sich vom Bürger-
meister über den Stand der
Planung informieren zu lassen
und ihre Bedenken zu äußern. 

Bürgermeister Die-
ter Merschjohann
stellte den Plan vor.

Die Stadt steckt in einem Dilem-
ma. Sie hat eine große Windhöffig-
keit, die ihr den Titel Windhaupt-
stadt NRW beschert hat. Der Bür-
germeister ist wegen
der Windkraft-Urtei-
le, insbesondere we-
gen des Bürener Ur-
teils, gezwungen, der
Windkraft »substanti-
ell Raum zu belas-
sen«. Das ist
höchstrichterliche Rechtspre-
chung. Allein, was »substantiell
Raum belassen« in Zahlen bedeu-
tet, haben die Richter nicht festge-

legt. »Es gibt keine rechtlich gesi-
cherten Kriterien dazu«, sagte Dr.
Nils Gronemeyer, Rechtsbeistand
der Stadt. Windräder sind in
Außenbereichen grundsätzlich
privilegiert – und solche Flächen
gibt es im großen Stadtgebiet viele.
Die Energiewende ist in Berlin
gewollt. Städte, die eine höhere
Windhöffigkeit haben als andere
wie Oerlinghausen oder Hidden-
hausen, müssten einen entspre-
chend höheren Beitrag leisten,
verdeutlichte Gronemeyer. 

»Wir sind zum Handeln gezwun-
gen«, verdeutlichte Merschjohann
die Zwickmühle, in der die Stadt
stecke. »Wir schaffen keine Wind-
gebiete, sondern verringern sie,
weil im Außenbereich Windräder
gebaut werden dürfen.« Er wolle

keine Feigenblatt-
Planung, sondern am
Ende des »transpa-
renten Verfahrens«
einen rechtssicheren
Flächennutzungsplan
haben. Die Stadt soll
das Steuer in den

Händen behalten. »Wir entschei-
den, wo und wie viele Anlagen
gebaut werden«, sagte er. 

Fünf Potenzialflächen mit einer

Größe von insgesamt 2066 Hektar
(11,7 Prozent der Stadtfläche) hät-
ten sich nach Festlegung so ge-
nannter harter und weicher Tabu-
zonen herauskristallisiert – eine
davon ist der Windpark Hassel,
eine etwa 360 Hektar große Fläche
nördlich von Grund-
steinheim, Iggenhausen
und Herbram. Auf die-
ser hat die Planungsge-
meinschaft Hassel 18
Anlagen (bis zu 200
Meter hoch) beim Kreis
beantragt. Die Fläche
sei seit 2009 in Planung
und gut für Windräder
geeignet. »Eine so gute
Fläche ist selten«, sagte
Windkraft-Pionier Jo-
hannes Lackmann.

Vielen Bürgern, da-
runter der Bürgerinitia-
tive Lichtenau »ortsna-
he Windräder« geht die
Planung der Stadt nicht weit ge-
nug: Sie sind nicht grundsätzlich
gegen Windkraft, sondern für ein
verträgliches Maß. Sie haben
Angst vor fallenden Immobilien-
preisen und Krankheiten durch
Lärmbelästigung und Infraschall,
wenn die Räder zu nah am Ort

stehen. Sie wollen, dass die Anla-
gen mehr als 1000 Meter, wie
bisher geplant, von Siedlungsbe-
reichen entfernt stehen. 1200 oder
1500 Meter wünschten sich einige.
Den oft geäußerten Vorwurf, die
Planung bedeute den Verkauf der

Heimat, wies Merschjo-
hann entschieden zu-
rück. Die Herbramer se-
hen sich, wenn der Plan
umgesetzt wird, von Rä-
dern eingekesselt. Eini-
ge von ihnen regten an,
auf die nördliche Flä-
che, die zum Windpark
Hassel gehört, als aus-
gewiesene Windzone zu
verzichten. Stadt und
Bürger sollen von der
Windkraft profitieren,
kündigte Merschjohann
an und sagte zu, die
Anregungen und Sorgen
der Bürger »sehr ernst

zu nehmen, sie prüfen und in den
Plan einarbeiten zu lassen«. Er
sagte aber auch, dass 1000 Meter
Abstand schon großzügig seien. In
anderen Kommunen betrage er
700 Meter. Auf eine Klage will er
es, wie von einem Bürger gefor-
dert, nicht ankommen lassen.

Rat in
Rentenfragen

Bad Wünnenberg (WV). Nächs-
ter Rentensprechtag ist am Mitt-
woch, 20. November, in der Volks-
bank Bad Wünnenberg, Im Aatal
2. Ein Versichertenberater der
Deutschen Rentenversicherung
Bund gibt Auskunft in allen Fragen
der Rentenversicherung und
nimmt Anträge auf Kontenklärung
und Rentenanträge entgegen, un-
abhängig davon, bei welcher
Krankenkasse der Ratsuchende
versichert ist. Die Rentenunterla-
gen und der Personalausweis sind
mitzubringen. Um Wartezeiten zu
vermeiden, ist der Beratungster-
min mit der DAK Gesundheit
Paderborn, ! 05251/288099988,
abzusprechen.

»Wir entscheiden,
wie viele Anlagen
gebaut werden.«
Dieter M e r s c h j o h a n n

E-Plus baut
Netz aus

Büren (WV). Am Funkturm Ka-
pellenberg baut die E-Plus-Gruppe
zurzeit ihr mobiles Datennetz aus.
Das hat die Stadtverwaltung Büren
mitgeteilt. Der Mobilfunkanbieter
nimmt die neue Mobilfunkanlage,
mit der mobile Daten mit bis zu 42
MBit/s auf dem Smartphone oder
Tablet landen, bis Ende des Jahres
in Betrieb. Die Anlage versorgt die
Stadt mit dem Standard UMTS und
dem Turbo HSPA+ von einer der
Plattformen in 46 Metern Höhe am
Funkturm. Aufgebaut wird die
neue Mobilfunkanlage von Alcatel-
Lucent Network Services GmbH
aus Hannover.

Saison endet mit
Kompanieabend
Haaren (WV). Mit dem Kompa-

nieabend endet am Samstag, 30.
November, das Schützenjahr in
Haaren. Beginn ist 19.30 Uhr in
der winterlich geschmückten
Schützenhalle. Nach dem gemein-
samen Essen und der Siegereh-
rung des »Schießens für die gute
Tat« spielen die Haarener Musi-
kanten zum Tanz auf. Auswärtige
Mitglieder melden sich an bei
Hauptmann Franjo Finke, ! 0178
7709800, E-Mail f.finke@s-l-h.de.

Verbandstag
in Haaren

Haaren (WV). Zum Bezirksver-
bandstag treffen sich die Schützen
des Bezirks Büren im Bund der
Historischen Deutschen Schützen-
bruderschaften am morgigen
Samstag in Haaren. Die Vereine
treffen um 13 Uhr ein und feiern
zunächst einen Festgottesdienst.
Die neuen Bezirkskönige Ansgar
Ploß (Atteln) und Ralf Raschke
(Thüle) werden in ihre Ämter
erhoben. Nach einem Umzug be-
grüßt Bezirksbundesmeister Bru-
no Wiemers die Teilnehmer. 15.15
Uhr hält Professor Dr. Peter Schal-
lenberg (Theologische Fakultät Pa-
derborn) einen Vortrag zum The-
ma »Schützen - Kirche - Europa«.
Die Mitgliederversammlung folgt
um 16 Uhr. 

Kindergarten
stellt sich vor

Salzkotten (WV). Zum Tag der
offenen Tür lädt das Team des
Salzkottener Kindergartens Kuh-
busch, Begonienstraße 13, am
morgigen Samstag ein. Von 14 bis
17 Uhr haben Eltern und Kinder
Gelegenheit, sich umzusehen und
zu informieren. Kaffee und Ku-
chen stehen bereit. Für die Unter-
haltung der Kinder ist mit einer
Schminkaktion und Spielen ge-
sorgt.


