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haben die ,,Fools" ihr 20-jfi-
riges Bestehen gefeiert. Volkef
Teutsch zählte zu den Grün-
dungsmitgliedern und ist froh,
,,dass sich in all den fahren bei
uns noch niemand verletzthat."

Unlimited" die große Varie-
teenacht in der Kulturwerkstatt
ausgerichtet. Bei den Vorstel-
lungen, die von eigenen Mit-
gliedern und Gastkünstlern ge-
staltet wurden, konnten meist
rund 800 Besucher begrüßt

sich an der fonglage und ande-
ren Zirkuskünsten versuchen
können. Einmal im fahr bieten
die Mitglieder einen Kinderzir-
kus zusammen mit der VHS
in Wiedenbrück an. Das Inte-
resse ist immer groß: ,,Wo wir

Deutschland.
Man lernt schließlich nie aus,
weiß Marco |unge: ,,Es findet
sich immer eine neue Heraus-
forderung, die schwieriger ist."
Weitere Infos unter:

www.fools-unlimited.de

,,lwei sind besser als fünf"
Bauausschuss sieht bei neuen Windrädern keine andere Wahl - Dahler Bürger sind enttöuscht

VON BJORN THEIS

I Paderborn, Zwei neuen
Windkraftanlagen im Bereich
,,Holterfeld" in Dahl zustim-
men und dann erst einmal
Ruhe haben oder abwarten und
den Windkraft-Investoren die
Stirn bieten? Diese Frage kam
am Donnerstagabend im Pa-
derborner Bauausschuss noch
einmal auf den Tisch. Mit gro-
ßer Mehrheit entschieden sich
die Mitglieder für die Zustim-
mung, auch wenn die Meinun-
gen in der Sache auseinander
gingen.
Vor zahlreichen Dahler Bür-
gern, die gegen weitere Anlagen
in ihrem Ortsteil kämpfen, war
es der Technischen Beigeord-
neten Claudia Warnecke ein
Anliegen, darauf hinzuweisen,
,,dass sich die Diskusssion in
der Vergangenheit nicht an den
rechtsverbindlichen Fakten ori-
entiert hat, an die wir uns halten
müssen." Von den Windgeg-
nern war auch sie teils scharf
angegriffen worden. Rechts-
anil,alt Dr. Andre Unland, der
die Stadt Paderborn berät, Iegte
nochmals dar, wärum er ztt ei-
ner Zustimmung flir die bei-
den Windkraftanlagen rät: ,,Es
ist der vernünftige Schritt, um

ger vor der Sitzung im Rathaus.

Schlimmeres abzuwenden."
Würde man abwarten, könnten
in der Konsequenz Schadener-
satzansprüche der Windkraf-
tirivestoren und viele weitere
neue Anlagen nicht verhindert
werden. Denn rechtlich würde
den geplanten Anlagen nichts
im Wege stehen.
,,Hier stehen Emotionen ge-
gen Recht'1, sagte der CDU-
Fraktionsvorsitzende Markus
Mertens. Entscheidend sei die
rechtliche Wirkung und da
seien die Konsequenzen nicht
absehbar, würde man sich da-
gegen stemmen. ,,Zwei Anla-
gen sind immer noch besser als
fünf", so Mertens. Die Gefahr
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der Verspargelung würde auch
in anderen Ortsteilen drohen,
,,da müssen wir uns mit aller
Kraft gegen stellen." Thomas
Sprute von der FDP sprach von
einer,,überflüssigen Diskussi-
on', Baurecht sei nun einmal
gegeben. Dennoch könne er je-
den Anwohner Dahls in seinem
Arger über die neuen Windrä-
der verstehen. ,,Wir würden sie
verhindern, wenn wir könn-
ten. Aber da findet sich kein
rechtlicher Ansatz", meinte
der FDP-Mann. Anders sieht
es SPD-Fraktionsvorsitzender
Franz Josef Henze: ,,Wie soll die
Windenergie stattfinden ohne
ausreichend Anlagen?!', fragte

er in die Runde und warf CDU
und FDP fehlenden Gestal-
tungswillen vor. Dei Beschluss
für die beiden geplanten Anla-
gen sei das kleinste Übel.

Sieveke:,,Es
reicht jetzt"

Die einzige Gegenstimme kam
vom DIP-Fraktionsvorsitzen-
den Reinhard Borgmeier, der
erst einmal abwarten möch-
te, ob sich in der Zwischenzeit
nicht neue Richtlinien, etwa bei
der Abständen der Anlagen, er-
geben. ,,Wenn wir was gestalten
wollen, müssen wir Risiko ein-
gehen', so Borgmeier.
Daniel Sieveke von der CDU
brachte diese Ansicht auf ilie
Palme: ,,Wir haben genug getan
für die Energiewende. Es reicht
jetzt." Dahl sei mittlerweile
,, zugepfl astert mit Anlagen".
Die Bürger Dahls im Ratssaal
sehen es genauso, verließen
nach Ende der Diskussion, auf-
grund der Zustimmung flir die
beiden neuen Windräder, je-
doch enttäuscht und teils unge-
halten den Ratssaal.
Mehr zur Sitzung des Bauaus-
schusses auf Seite 8.

Mächtig Wind gegen neue Windkraftanlagen machten Dahler Bür-
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