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Einer geht
durch die Stadt

. . . und sieht auf der Western-
straße einen Mann, dessen Regen-
schirm im Wind abknickt. Da muss
wohl ein neuer her, denkt  EINER

Guten Morgen

Schnief
Das große Schniefen hat den

Studenten erwischt. Mit bitterem
Ernst, belegter Stimme und vor-
wurfsvoller Miene gibt er am Tag
eins einen Krankenbericht: »Es
kratzt im Hals! Ich glaube, ich kriege
Fieber!« Tag zwei beginnt mit bösen
Blicken auf seine Umgebung: »Der
Teufel wohnt in meinem rechten
Nasenloch!« Und endet damit, dass
er sich ausnahmsweise freiwillig vor
Mitternacht ins Bett packt. An Tag
drei steigt er putzmunter aus den
Federn. Barfuß und halbnackt
schlendert er durch die Räume und
wirft verächtliche Blicke auf Oran-
gensaft und Tee. Und vielleicht
sogar auf die Familie. An die hat der
Mann den Bazillus nämlich weiter-
gereicht. Er übertreibt einfach gern. 

Klaudia G e n u i t - T h i e s s e n

Fußgängerin angefahren
Schloß Neuhaus (WV). Ein Auto-

fahrer hat eine Fußgängerin ange-
fahren und ist geflüchtet, ohne
sich um die 23-Jährige zu küm-
mern. Die Frau war nach Polizei-
angaben um 7.20 Uhr auf dem
Gehweg entlang des Schatenweges
unterwegs. Beim Überqueren des
Josef-Temme-Weges wurde sie
von dem Auto angefahren, dass sie
vor dem Betreten der Fahrbahn
nicht gesehen habe. Bei dem Auto
soll es sich um einen älteren
dunklen Kombi handeln. Nach
dem Unfall fragte der Fahrer
durch das geöffnete Fenster, ob er

einen Arzt rufen solle. Als die Frau
dies verneinte und ihm zurief, die
Polizei anzurufen, fuhr der Mann
weiter. Der Fahrer soll etwa 50
Jahre alt sein. Er trug eine Brille
und hat hellgraue Haare. 

Die Frau ging zur Polizeiwache
in Schloß Neuhaus, um Anzeige zu
erstatten. Im Krankenhaus wurde
festgestellt, dass sie so schwere
Beinverletzungen hatte, dass sie
stationär behandelt werden muss.
Zeugen, die Angaben zu dem Auto
oder Fahrer machen können, wer-
den gebeten, sich unter ! 05251-
3060 bei der Polizei zu melden.

Windparks nicht zu nah ans Dorf
Verhärtete Fronten in Dahl zum Start der ersten Bürgeranhörung

Von Rüdiger K a c h e

P a d e r b o r n  (WV). Den
Schlusspunkt einer hitzigen
Debatte über die Akzeptanz
von Windkraftanlagen setzte
am Mittwochabend in der mit
250 Teilnehmern voll besetzten
Hubertusklause der Schützen-
halle in Dahl ein Gast aus
Hegensdorf: »Kommen Sie
doch einfach mal zu uns, wenn
sie hören wollen, wie das so ist
mit dem ständigen Lärm von
Windkraftanlagen.« 

So wie hier an der B64 bei Benhausen recken sich
überall Windkraftanlagen in die Höhe. Bürger

protestieren inzwischen überall im Kreis gegen das
Heranrücken der Parks an die Häuser. Foto: Kache

Volker Schultze erklärt den 250 Bürgern in der Dahler Schützenhalle die
nächsten Schritte zum Bebauungsplan. Foto: Besim Mazhiqi

Bürger, die die permanente Be-
lästigung nicht aushielten, wollten
sogar schon ihre Häuser verkau-
fen, bekämen jedoch nur wenige
Angebote. »Zuzüge gibt es kaum
noch, dabei sind die Windräder
1200 Meter entfernt von der Be-
bauung.« In Dahl geht es um
deutlich geringere Entfernungen
zu den Siedlungen. Hier hat sich
mit der Dahler Wind-Initiative
(DaWI) bereits eine starke Bürger-
gruppe gebildet, die solche Aus-
wüchse verhindern will. Ihr gegen-
über stehen Grundstückseigentü-
mer und Investoren, die den Auf-
trag der Bundesregierung zur
Energiewende vor Ort umsetzen
wollen. Keine leichte
Aufgabe für Kommu-
nalpolitik, Stadtver-
waltung, Juristen und
erfahrene Fach-Mo-
deratoren, die Fron-
ten aufzuweichen
und auf Spurensuche
für Kompromisse zu
gehen.

»Wir stehen ganz am Anfang,
aber wir fangen nicht bei Null an«,
umschrieb Volker Schultze vom
Planungsamt die Ausgangssituati-
on in dem Paderborner Ortsteil.
»Es geht um die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit, bevor die
nächste Phase eingeläutet wird mit
einem öffentlich ausgelegten Ent-
wurf und schließlich dem Sat-
zungsbeschluss für den Bebau-
ungsplan D 291 durch den Rat.«
Jetzt sei Zeit und Raum für Bürger-
vorschläge und -bedenken.

Da im gültigen Flächennut-
zungsplan bereits mehr Flächen
ausgewiesen werden als im Be-
bauungsplan, müsse jetzt eine
Anpassung erfolgen, damit kon-
krete Baufenster für Windkraftan-
lagen ausgewiesen werden kön-
nen, erklärte Rechtsanwalt Dr.
Andre Unland, der die Stadt Pa-

derborn vertritt. Der von der Stadt
eingesetzte Moderator Heinz
Thier, Geschäftsführer der
BBWind Beratungsgesellschaft,
geht davon aus, dass nach zehn
Jahren, wenn alle kleineren Anla-
gen dem technischen Fortschritt
entsprechend repowert werden,
sich nur noch sechs große Windrä-
der an anderen Standorten im
Gebiet Holterfeld drehen. Da kön-
ne es dann auch Pacht- und
Beteiligungsmodelle geben, um al-
le teilhaben zu lassen.

Das gesamte Stadtgebiet werde
nun überprüft, ob es weitere
Standorte für Windkraft gebe, be-
tonte Michael Ahn (BBWind), der
gleichzeitig erklärte, dass natür-
lich alle Emissionsgrenzwerte ein-
gehalten werden müssten. Und:
»Wenn Windräder aufgerüstet
werden, müssen im Verhältnis die
kleineren verschwinden.«

Prof. Jürgen Baur, einer der
DaWI-Sprecher, gemahnte in der
Diskussion um Sachlichkeit und
erklärte, der Bürgerinitiative gehe
es nicht um eine Verteufelung von
Windkraft, sondern um eine sozial
verträgliche Nutzung und Mindest-
abstände zur Bebauung. »Aber
850 Meter sind zu nah!«

Rechtsanwalt Dr. Andre Unland
verwies auf Gerichtsurteile, dass
für Windkraft »substanzieller
Raum« geschaffen werden müsse.
Und das müsse im Einzelfall abge-

wogen werden, Pau-
schalberechnungen
seien nicht gerichts-
fest. Das gelte auch
für die Mindestab-
stände. »Klar ist nur:
Tut die Kommune zu
viel oder zu wenig,
haben Bebauungsplä-
ne vor Gericht keine

Chance.« Der Dahler HNO-Arzt Dr.
Hans-Wilhelm Jörling berichtete
von Klagen einiger Patienten, de-
nen die Geräusche der Windroto-
ren körperliche Schmerzen berei-
ten. Das gelte insbesondere für
den nicht hör-, aber sehr wohl
spürbaren Infraschall. Allein die
Frage eines Zuhörers und die
ehrlichen Antworten von Verwal-
tungsmitarbeitern, Planern und
Moderatoren entlarvte die Schwie-
rigkeit, die auf dem Verfahren
lastet: Wer offensichtlich selbst
nicht zufrieden ist mit den derzei-
tigen gesetzlichen und politischen
Rahmenbedingungen als Pla-
nungsgrundlage, wird nur schwer-
lich andere überzeugen und mit-
nehmen können. Und so gab es am
Mittwoch wenig Neues außer den
bekannten unversöhnlichen Positi-
onen der zerstrittenen Lager.

KKommentarommentar

Es ist was faul im Staate, wenn
Nachbarn verbal aufeinander ein-
prügeln und tiefe Gräben des
Misstrauens durch ehemals intakte
Dorfgemeinschaften gehen, weil
Politiker und Gerichte die Bürger
im Stich lassen und sie aufeinander
hetzen. Denn es gibt keine klaren
und verlässlichen Richtlinien, wie
die Erzeugung von regenerativer
Energie wirklich gerecht in der
Gesellschaft umgesetzt werden
kann.

Es geht um die Windkraft, die
wenigen zum Teil lukrative Gewin-
ne, vielen anderen dagegen ein
fortwährendes Ärgernis bei gleich-
zeitig für sie ständig steigenden
Kosten verspricht. 

Die Akzeptanz einer Politik, die
den Grundstückseigentümern und

Betreibern von Windkraftanlagen
und -parks Gewinne auf Kosten
ihrer Nachbarn und mit vor der
Haustür erzeugter Energie ermög-
licht und natürlich auch Neid er-
zeugt, lässt sich auch durch allen
Entscheidungen vorgeschaltete
Bürgerversammlungen und Ver-
sprechungen nicht erzwingen. 

Die Bundespolitik hat mit der
überhastet eingeleiteten Energie-
wende ohne juristisch saubere
Konzepte einen irreparablen Flur-
schaden angerichtet. Fast jede
Woche wird eine neue Sau durchs
Dorf getrieben, und niemand hat
mehr den Überblick, geschweige
denn eine klare Zukunftsvorstel-
lung. Denn in dem Dschungel von
Gesetzen, Verordnungen, Ankündi-
gungen und Mutmaßungen sowie

einer offensichtlich in diesen Fra-
gen überforderten Justiz kennen
sich nur noch echte oder selbst
ernannte Experten aus.

Den Bürgern gehen ihrer Mei-
nung nach zu geringe Abstände
zwischen Eigenheimen und klap-
pernden Windmühlen (ob tatsäch-
lich oder nur gefühlt), nicht geklärte
Gesundheitsrisiken und die sich
abzeichnende Ohnmacht, dagegen
vorzugehen, zusehends auf den
Geist. Und die Betreiber und Inves-
toren wollen sich natürlich auch
nicht permanent angiften lassen für
ihr an sich doch sinnvolles und
gewolltes Engagement.

Was wir brauchen, sind endlich
saubere, verständliche und ver-
lässliche Rahmenbedingungen für
die Windparks.  Rüdiger K a c h e

»Wir stehen ganz
am Anfang, aber
wir fangen nicht
bei Null an«. 

Volker S c h u l t z e

»Bulle« bleibt ungesühnt
Richterin stellt Verfahren gegen Frank Gockel ein

Frank Gockel.

Paderborn (Ka). Ob Frank Go-
ckel (42) bei seiner Rede anlässlich
einer Demonstration vor dem Pa-
derborner Rathaus am 2. Februar
2013 mit strengem Blick auf einge-
setzte Polizeibeamte das
Wort »Bulle« benutzt hat,
konnte vor dem Pader-
borner Amtsgericht nicht
geklärt werden. Richterin
Insa Heitzig und Staats-
anwältin Ilka Matthis ver-
spürten gestern kein Inte-
resse daran, der Sache
weiter auf den Grund zu
gehen und stellten das
Verfahren auf Kosten der
Staatskasse ein. 

Zwei Polizeibeamte,
die sich von Gockel persönlich
beleidigt gefühlt hatten, hatten
auch die Strafanzeige gegen ihn

gestellt. Demnach soll Gockel
wörtlich gefragt haben: »Vor wem
haben die Bullen Angst?« Erin-
nern konnte sich inzwischen nie-
mand mehr, ob der Begriff tatsäch-

lich benutzt wurde. »Und
Bulle ist heute schon fast
in jedem Krimi Sprachge-
brauch, und es ist frag-
lich, ob das überhaupt
noch ein Schimpfwort ist.
Deshalb habe ich ein
Problem damit, darin ei-
ne Strafbarkeit zu sehen.
Selbst Polizeibeamte füh-
len sich durch dieses
Wort nicht beleidigt«,
meinte die Richterin.

Und so schloss sich die
Staatsanwältin der Richterin an
und beantragte, das Verfahren
einzustellen. »Andernfalls hätte

ich Frank Gockel freigesprochen«,
erklärte Richterin Heitzig am Ende
der Sitzung. Gockel, der in Det-
mold wohnt und seinen Beruf mit
Flüchtlingsberater angab, zuckte
nur mit den Schultern: »Mir ist das
egal. Hauptsache, die Kosten muss
ich nicht tragen.« Frank Gockel
gehörte zu den Sprechern einer
Gruppe, die im Herbst 2007 ein
leer stehendes und im Eigentum
der Stadt befindliches Gebäude an
der Bahnhofstraße besetzte und in
ein autonomes Kulturzentrum um-
gestaltete. Nach der Räumung des
sogenannten »Rabatz« am 7. No-
vember 2007 musste sich Frank
Gockel siebenmal vor Gericht ver-
antworten und wurde zu einer
Geldstrafe von 900 Euro verurteilt.
Die Demo im Vorjahr war eine
Reaktion auf die Rabatz-Räumung.

»Candle-Light-
Dinner«

am Samstag, 18. 1. 2014,
ab 18.00 Uhr

im Restaurant Chalet
! 31,20 3-Gang-Menü
! 42,40 4-Gang-Menü

Sie können auch Gerichte aus unserer
á la carte-Karte wählen.

– Anzeige –

Neue Wege in
der Schulbildung
Paderborn (WV). Die Sekundar-

und Gesamtschulen in Stadt und
Hochstift Paderborn informieren
am Montag, 13. Januar, in der
Kulturwerkstatt Paderborn über
»Neue Wege in der Schulbildung –
Schule des gemeinsamen Ler-
nens«. Beginn ist 19.30 Uhr.


