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DaWi 
Dahler Wind-Initiative  

(www.dawi-paderborn.de) 
 

Prof. Dr. Jürgen Baur, Dr. Franz-Dieter Cramer, Dipl-Ing. Hans-Hermann Juergens, Dipl.-Ing. Udo Mügge 
fon   05293.932076 – mail dawi.paderborn@gmail.com  

Paderborn, 06. 03. 2014 
 
 
 
 
 

An 
die Mitglieder der Bauausschusses (über die Ratsfraktionen), 
das Stadtplanungsamt, Techn. Beigeordnete Frau Warnecke  
den Bürgermeister der Stadt Paderborn, Herrn Heinz Paus, 
 
per mail 

 

Statement 2014-5 der Dahler Wind-Initiative (DaWI) 

Stellungnahme zur Sitzungsvorlage-Nr. 0074/14 
(a) Ausnahme von der Veränderungssperre für das Planungsgebiet  

des Bebauungsplanes Nr. D. 291 „Holterfeld“ 
(b) Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit legt die Dahler Wind-Initiative (DaWI) Widerspruch ein gegen die  
o. g. Sitzungsvorlage-Nr. 0074/14 des Stadtplanungsamtes vom 26. 02. 2014. 

Der Beschlussvorschlag kann vom Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt (BPU) in 
dieser Form nicht akzeptiert werden und ist deshalb abzulehnen. Die dargelegte Be-
gründung des Stadtplanungsamtes ist unzutreffend, fehlerhaft und irreführend. 

 

Begründung 

(1) Die von der DaWI vorgetragenen und eingehend begründeten Einsprüche im Rahmen 
einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (vgl. im Detail DaWI-Statement 2014-1 vom 
14. 01. 2014) gegen eine Überplanung des Holterfeldes werden in der Beschlussvorlage 
weder vollständig aufgenommen noch in irgendeiner Form begründet zurückgewiesen, son-
dern schlichtweg ignoriert. 

(2) In der vom Stadtplanungsamt vorgelegten Begründung wird der Eindruck erweckt, der 
BPU hätte nur über „die Errichtung von zwei Windenergieanlagen ‘Im Sudahl 79’ und ‘Im 
Sudahl 51’“ zu beschließen. Dies ist nicht der Fall. Vielmehr soll „das Einvernehmen zu Aus-
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nahmen von der Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. D. 
291 ‘Holterfeld’“ erteilt werden. 

Diese Veränderungssperre wurde vom BPU selbst beschlossen, um eine durchdachte und 
für die Dahler Bevölkerung akzeptable Gesamtplanung für das Holterfeld zu erreichen. Mit 
der vom Stadtplanungsamt vorgeschlagenen Ausnahmeregelung sollen nun Fakten geschaf-
fen werden, die weitreichende Konsequenzen für die gesamte Konfiguration des Windparks 
Holterfeld nach sich ziehen.  

Vor diesem Hintergrund lässt sich nicht rechtfertigen, die gegen den Bebauungsplan Nr.  
D 291 vorgebrachten Stellungnahmen „der Bürgerschaft sowie von Behörden und Trägern 
öffentlicher Belange“ ohne weitere Begründung zu übergehen mit dem Hinweis: „Von den 
angesprochenen Gesichtspunkten kommen allein die Aspekte Schallschutz, erdrückende 
Wirkung sowie Schattenwurf in Betracht, um subjektive Rechtsverletzungen von Anwohnern 
zu begründen“ (Punkt II, 3). 

Folglich ist auch die durch das Stadtplanungsamt vorgelegte Begründung völlig unzurei-
chend, die ausschließlich auf die Rechtsnomenklatur eines BImSch-Verfahrens reduziert 
wird. Vielmehr sind sämtliche Einwände (u. a. Erhalt von lebenswertem Wohnraum, Erhalt 
des Ortsbildes, Erhalt des Landschaftsbildes und von Naherholungsgebieten), die gegen den 
Bebauungsplan D 291 Holterfeld vorgetragen wurden, im Einzelnen auf ihre Stichhaltigkeit 
zu prüfen, bevor diese akzeptiert oder evtl. auch begründet zurückgewiesen werden. Ob-
gleich sich der Hinweis eigentlich erübrigen müsste: Auch im Windenergie-Erlass NRW 2011 
werden diese Prüfverfahren gefordert und detailliert dargelegt. 

Einige maßgebliche Begründungen wurden bereits in unserem DaWI-Statement 2014-1 vom 
14. 01. 2014 vorgetragen, auf das zu verweisen ist (und das wir noch einmal beilegen).  

(3) In dem DaWI-Statement 2014-1 wird nicht nur die Berücksichtigung privater, sondern 
auch öffentlicher Belange ausdrücklich angemahnt. Selbst wenn das Stadtplanungsamt der 
DaWI-Bürgerinitiative das Recht absprechen sollte, sich auch für öffentliche Belange einzu-
setzen, muss sich zumindest der BPU mit derartigen öffentlichen Belangen auseinanderset-
zen und diesbezügliche stadt- und landschaftsplanerische Gesichtspunkte berücksichtigen 
(vgl. ebenfalls DaWI-Statement 2014-1).  

Sie alle sprechen gegen die Errichtung weiterer WEA im Holterfeld. 

(4) Der Begründung des Stadtplanungsamtes ist zu entnehmen, dass die gesamte Überpla-
nung des Holterfeldes einschließlich der nun beantragten beiden neuen WEA ausschließlich 
im Interesse der Grundstückseigentümer und Investoren durch die BBWind vorbereitet wur-
de. Vgl. dazu Punkt I, 4: „Das Erweiterungs- und Repowering-Konzept wurde in mehreren 
Veranstaltungen vor Ort den Altanlagenbetreibern und Grundstückseigentümern vorgestellt, 
gemeinsam diskutiert und im Konsens entwickelt.“  

Diese Aussage ist unzutreffend und wahrheitswidrig. Nach uns vorliegenden weiteren Stel-
lungnahmen steht ein vorgeblicher Konsens nach wie vor aus.  

Noch entscheidender aber ist, dass die betroffene Dahler Bürgerschaft in diesem Planungs-
prozess schlichtweg übergangen wurde. An einer bürgerorientierten Stadtplanung scheint 
das Stadtplanungsamt nicht interessiert zu sein. 

(5) Im Gegenteil: Mit der am 08. 01. 2014 anberaumten „Bürgerversammlung“ im Rahmen 
der „Frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit“ sollte die Bürgerschaft offenbar wider besse-
res Wissen des Stadtplanungsamtes absichtlich desinformiert werden: Über die anstehenden 
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Klagen von Betreibern und die Absicht des Stadtplanungsamtes, diesen Klagen über „Aus-
nahmen von der Veränderungssperre“ nachzugeben, wurde überhaupt nicht informiert.  

(6) Es liegt auf der Hand, dass mit der Beschlussvorlage 0074/14 des Stadtplanungsamtes 
und der darin vorgeschlagenen Ausnahmeregelung für die Errichtung zusätzlicher WEA ei-
ner weiteren Erpressbarkeit der Stadt Paderborn Tür und Tor geöffnet werden. Es ist abzu-
sehen: Jede weitere Klageandrohung wird weitere Ausnahmeregelungen nach sich ziehen. 
Planung macht sich damit selbst überflüssig. 

Noch einmal: Die vorgelegte Sitzungsvorlage Nr. 0074/14 des Stadtplanungsamtes ist 
unzureichend und fehlerhaft. Sie wurde ganz offensichtlich in der Absicht erstellt, 
nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch die Mitglieder des BPU in die Irre zu führen. 
Deshalb kann dieser Beschlussvorlage vom BPU nicht stattgeben werden, wenn ihm 
daran gelegen ist, seine Glaubwürdigkeit vor der Bürgerschaft zu bewahren! 

Im Übrigen erlauben wir uns den Vorschlag, die BPU-Sitzung am 13. 03. 2014 bei dem ent-
sprechenden Tagesordnungspunkt kurzzeitig zu unterbrechen, um der DaWI die Möglichkeit 
einer kritischen Würdigung der Beschlussvorlage in direkter Auseinandersetzung mit den 
Verantwortlichen des Stadtplanungsamtes einzuräumen. Da sämtliche informellen Gesprä-
che zwischen DaWI und Stadtplanungsamt bisher ohne irgendwelche Konsequenzen geblie-
ben sind, ist es dringend geboten, die Interessenvertreter der Dahler Bürgerinnen und Bürger 
im politischen Raum zu Wort kommen zu lassen. 

Mit freundlichem Gruß 
gez. Prof. Dr. Jürgen Baur 
Dr. Franz-Dieter Cramer  
Dipl.-Ing. Hans-Hermann Juergens 
Dipl.-Ing. Udo Mügge 
 
 
 


