
Der Paderbörner hatte jetzt
so sehr den Winter-Blues,

dass er sich entschied, in wär-
mere Gefilde in den USA zu
flüchten. Von der „neuen Welt“
ist ja gern die Rede, seit Co-
lumbus Amerika 1492 entdeck-
te. Bis heute leben die USA von
dem Ruf, der guten, aber alten
Welt in Europa einen Schritt
voraus zu sein. Der Paderbör-
ner hielt das immer für Quatsch
in einer globalisierten Welt, ist
abermitseinerEinschätzungseit
seines jüngsten Amerika-Be-
suchs vorsichtiger geworden.
Und zwar deshalb: Wenn er am
Abend draußen (denn es war
warm,juhu!) ineinemLokalsaß,
beobachtete er ständig Gäste an

Nebentischen, die ihr Smart-
phone über der Speisekarte
kreisen ließen, um sie besser le-
sen zu können.

Der Paderbörner machte es
ihnen nach, aber so viel heller
wurde es nicht – bis ihm selbst
ein Licht aufging: Die anderen
leuchteten die Karte mit einer
integrierten Taschenlampen-
App aus. Aha, das konnte der
Paderbörner auch und fand es
ziemlich cool. Nur ob die Ta-
schenlampenindustrie solche
Erleuchtungen schätzt, bleibt im
Dunkeln.

Guten Morgen,rgen,
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Der Richter aus Münster und ein Fachplaner erklären Rechts(un)sicherheit für Windenergie-Planungen
VON KARL F’INKE

¥ Kreis Paderborn. Rainer
Maske, Richter am Oberver-
waltungsgericht Münster, lief
hinter dem Rednerpult von
links nach rechts und schritt
mit den klackenden Absätzen
seiner Schuhe über das Par-
kett sogar bis in die Zuhörer-
reihen. Auf den Juristen, der
maßgeblich am so genannten
Büren-Urteil zur Windenergie
mitgewirkt hatte, waren viele
der über 300 Gäste wohl am
meisten gespannt – Befürwor-
ter und Gegner sowie viele
Kommunalpolitiker inclusive
sieben Bürgermeister.

Im Berufskolleg Schloß Neu-
haus wollte der Kreis Pader-
born am Mittwochnachmittag
mit einer Fachtagung eine Ant-
wort auf die Frage versuchen:
Ist eine rechtssichere Planung
von weiteren Windenergie-An-
lagen zurzeit überhaupt noch
möglich? Als Gastgeber be-
schrieb Landrat Manfred Mül-
ler eine „große Verunsiche-
rung“ aller Beteiligten und die
„schwieriger werdende Ge-
samtverantwortung“ – er beti-
telte den weiteren Ausbau der
Windenergie im Paderborner
Land als „soziale Frage“.

Claudia Warnecke, Techni-
sche Beigeordnete der Stadt Pa-
derborn, sah die Kommunen bei
einem „Balanceakt zwischen
Anlieger- und Bürgerinteressen
und dem Gemeinwohl“. Sie wies
daraufhin, dass angesichts des

Repoweringpotenzials bei den
vorhandenen Altanlagen die
Stromernte schon um den Fak-
tor drei bis vier ansteigen wür-
de, der Flächenbedarf für neue
Anlagen geringer werde. Hö-
henbegrenzungen wären aller-
dings „nicht mehr rechtskon-
form“.

Richter Maske versprach ei-
nen Blick ins juristische Di-
ckicht und auch nach vorn. Die
Gerichte würden das identische
Prüfprogramm durchlaufen wie
die Kommunen. Letztere müss-
ten nach einer „sorgfältigen Be-
standsaufnahme“ für die Aus-
wahl von Windvorrangflächen
„Themenbereiche für Konflikt-
lagen aufstellen“. Die daraus re-
sultierenden Einzelkarten
übereinander gelegt würden
zeigen: „Was bleibt noch üb-
rig?“

So genannte harte Tabuzo-
nen müssten frei von Wind-
energieanlagen bleiben. Über
die Bereiche der weichen Ta-
buzonen dürfe jede Kommune
erst ganz am Ende im Rahmen
ihrer Abwägung entscheiden.
Der Richter aus Münster dazu:
„Wenn am Ende die Fläche nicht
reicht, um der Windenergie
substanziellen Raum zu bieten,
müssen Sie auf die weichen Ta-
buzonen zurückspringen.“

Zu den von Anwohnern vie-
lenorts herbei gesehnten Min-
destabständen sagte Maske: „Da
gibt es keine scharfen Recht-
mäßigkeitsschrauben.“ Ein Ab-
standskonflikt sei „durch Auf-
lagen in den Griff zu bekom-
men“. Entscheidend, so sein
Schlüsselwort, wäre die „Ge-

samtbetrachtung“. Sein
Schlusssatz: „Unmögliches wird
Ihnen sicher nicht abverlangt.“

Der Architekt und Planer von
Windvorranggebieten Michael
Ahn (Coesfeld) mochte die Fra-
ge nach der Rechtsicherheit

gleich zu Beginn mit einem
„Nein“ beantworten. Das „Bü-
ren-Urteil“, erste Entscheidung
gegen einen kompletten Flä-
chennutzungsplan im Juli 2013,
hatte ihn allerdings keinesfalls
überrascht. Als Hauptproblem

nannte der Architekt die so ge-
nannte Priveligierung, das Bau-
recht für Landwirte, wenn die
Kommune keine Gesamtpla-
nung erarbeitet hat. Anstelle des
1997 von der damaligen Bun-
desumweltministerin Angela
Merkel auf den Weg gebrachte
Gesetz müssten seiner Mei-
nung nach Windenergieanla-
gen besser nach normalem Pla-
nungsrecht beurteilt werden.
Der Planer Ahn betrachtete die
von den Gerichten geforderten
Gesamtkonzepte wiederum als
„Zwangsjacke“. Seine rhetori-
sche Schlussfrage: „Wenn die
Politik bei der Windkraft eine
so eindeutige Richtung vorgibt,
was können die Kommunen
dann noch selbst bestimmen?“

Zur Diskussion hatten ins-
gesamt 28 Personen dem Land-
rat im Vorfeld 70 Fragen an die
Experten zukommenlassen. Der
Dahler Windkraftskeptiker
Jürgen Baur bewertete die Dar-
legungen des letzten Referen-
ten positiv: „Ich war noch nie
so von Ahn überzeugt wie heu-
te.“
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´ In Nordrhein-Westfalen
stehen zurzeit 2.869 Wind-
energieanlagen, rund 400
davon im Kreis Paderborn –
das sind 14 Prozent der Lan-
deszahl.
´ Die Windriesen im Kreis
Paderborn verfügen über ei-
ne Leistung von gut 500 Me-
gawatt.
´ Vom gesamten Stromver-
brauch im Kreis Paderborn
werden heute schon 41 Pro-
zent aus regenerativen Ener-
gien gedeckt. „Das Ziel von
100 Prozent ist erreichbar“,
so Landrat Manfred Müller.
´ Auf dem Gebiet der Stadt
Paderborn stehen zurzeit 60
Anlagen (4 davon in Gewer-
begebieten) mit einer Leis-
tung von 83 Megawatt. Die-
se Anlagen können 120-130
Millionen Kilowatt-Stunden
Strom erzeugen. Die Zahl
entspricht 15-20 Prozent des
Stromverbrauchs in der Pa-
derstadt.
´ Zwei Drittel der Windrie-
sen auf Paderborner Stadt-
gebiet sind schon 10-15 Jah-
re alt.
´ Nachdem das Oberver-
waltungsgericht Münster im
Juli 2013 den Flächennut-
zungsplander Stadt Büren für
ungültig erklärt hatte, wird
dieser zurzeit von einem
Fachbüro neu erarbeitet. Die
Kosten dafür liegen im obe-
ren fünfstelligen Bereich.
´ Einen neuen Flächennut-
zungsplan muss nach dem
Büren-Urteil auch die Stadt
Bad Wünnenberg erarbeiten
lassen. (fin)
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Fachausschuss lehnt Bewerbung zu Libori ab

¥ Paderborn (ig/NW). Eine
Libori-Institution verschwindet
– zumindest für dieses Jahr: Das
bei den Paderbornern beliebte
französische Dorf „Petit Paris“
auf dem Schulhof des Gymna-
siums Theodorianum wird es in
diesem Jahr nicht geben. Der
zuständige Fachausschuss des
Rates lehnte in nicht öffentli-
cher Sitzung eine entsprechen-
de Bewerbung einstimmig ab.
Das teilte die Stadt gestern mit.

Grund für diese Entschei-
dung seien zum einen erhöhte
Anforderungen an den Brand-
schutz sowie Forderungen des
Amtes für Verbraucherschutz
und Veterinärwesen des Krei-
ses Paderborn an die Lebens-
mittelhygiene. „Diese Anforde-
rungen führen in der Summe
dazu, dass es nicht möglich ist,
das französische Dorf in der bis-
her bekannten Weise beizube-

halten“, betont die Stadt in ih-
rer Pressemitteilung.

Der Fachausschuss habe in
seinerSitzungfestgelegt,dassauf
dem Schulhof des Theodoria-
nums eine Neukonzeptionie-
rung verwirklicht werden soll:
„Besonderes Augenmerk soll
dabei wiederum auf eine hohe
Aufenthaltsqualität und eine
einheitliche Gestaltung gelegt
werden“, versichern die Ver-
antwortlichen. Eine Ausschrei-
bung erfolge umgehend.

„Petit Paris“ versorgte seit 26
Jahren die Libori-Gäste auf dem
Kamp mit französischen Spe-
zialitäten wie Flammkuchen,
gebratenen Froschschenkeln,
Wein und Käse. Wiederholt
hatte das Gesundheitsamt in den
letzten Jahren Probleme zum
Beispiel mit Kühlgeräten oder
bei der Lebensmittelverarbei-
tung angemahnt.
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¥ Paderborn. Bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Pa-
derborn sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein E-Bike
und drei hochwertige Mountainbikes, Typ Mountain 29, im Ge-
samtwert von 7.000 Euro gestohlen worden. Der geschädigte Ge-
schäftsführer vom Frankfurter Weg hat eine Belohnung in Höhe
von 500 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Tä-
ter führen. Die Einbrecher hatten in der Zeit zwischen 21 Uhr
und 8.25 Uhr eine Schaufensterscheibe eingeschlagen und die Rä-
der gestohlen. Hinweise an die Polizei unter Tel. (0 52 51) 30 60.
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Wiesbadener Unternehmen sticht Flughafen Paderborn/Lippstadt aus

¥ Kreis Paderborn. Die Be-
zirksregierung Münster hat dem
Unternehmen STI Security
Training International GmbH
mit Sitz in Wiesbaden zum 1.
Januar 2015 den Zuschlag für
die Luftsicherheitskontrollen
am Paderborn-Lippstadt-Air-
port erteilt. Die Flughafen Pa-
derborn/Lippstadt GmbH, die
diese Aufgaben seit den 80er
Jahren „effizient und zuverläs-

sig durchführt“, wie der Flug-
hafen betont, hatte sich eben-
falls an der Ausschreibung be-
teiligt. Die Durchführung die-
ser Luftsicherheitskontrollen
wurde im August 2013 erst-
mals durch die Bezirksregie-
rung Münster als zuständige
Luftsicherheitsbehörde ausge-
schrieben. Flughafen-Ge-
schäftsführer Marc Cezanne
bedauerte diese Entscheidung:

„Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Bereichs Flug-
gastkontrolldienst haben über
viele Jahre hervorragende Ar-
beit geleistet. Ihre Leistungen
und die Qualität des Services
werden allgemein anerkannt.“
Auch die STI Security Training
International GmbH sei ein für
ihre Qualität bekanntes Unter-
nehmen, in das die 41 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der

Flughafen Paderborn/Lippstadt
GmbH wechseln könnten. „Die
Luftsicherheitskontrollen sind
ein unverzichtbarer Bestandteil
einer Flugreise und die Ser-
vicequalität des dort eingesetz-
ten Personals hat maßgebli-
chen Einfluss darauf, wie zu-
frieden unsere Passagiere mit
ihrem Flug vom Paderborn-
Lippstadt Airport sind,“ unter-
strich Cezanne.
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¥ Kreis Paderborn (JS). Ob die
Justizvollzugsanstalt Büren die
Vorgaben erfüllt, die die Eu-
ropäischen Union an eine Ab-
schiebehaft stellt, das mochte
der Bundesgerichtshof nicht in
einem Eilverfahren, mit dem ein
Kosovare gegen seine Inhaftie-
rung in Büren geklagt hatte,
entscheiden. Das teilte gestern
Flüchtlingshelfer Frank Gockel
mit. Den Richtern sei die Fol-
geabwägung zu groß für ein sol-
ches Verfahren gewesen.
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¥ Kreis Paderborn/Büren-Wewelsburg. Strahlt die Mobilfunk-
antenne am Wewelsburger Sportplatz eigentlich seit 13 Jahren un-
vermindert oder sogar höhere Signale aus? Im Jahre 2001 zählte
der heutige Bürgermeister Burkhard Schwuchow mit den Anlie-
gern der Alten Försterei zu den erbitterten Gegner der Inbe-
triebnahme. Fast 25.000 Euro hat die Stadt Büren seitdem an Pacht
für die Anlage eingenommen. ! Kreis Paderborn
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