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Paderborn (WV). Die Kreisstra-
ße 28 wird von Montag, 8 Uhr, an
im Bereich Alte Schanze halbseitig
gesperrt. Grund sind Sanierungs-
arbeiten. Der Verkehr wird durch
eine Ampel geregelt. Autofahrer
sollten deshalb mehr Zeit einpla-
nen. Die Arbeiten sind voraus-
sichtlich am Freitag, 6. November,
abgeschlossen. Auf der Brücke
über der Bahn müssen die Schutz-
planken ausgetauscht werden.
Derzeit kann hier aus Gründen der
Verkehrssicherheit nur Tempo 50
gefahren werden. Die Geschwin-
digkeitsbegrenzung wird nach
Abbschluss der Arbeiten wieder
aufgehoben, teilt der Kreis mit.

Baustellenampel
an Alter Schanze

P a d e r b o r n (WV/pic). Bis
zu zehn Jahre ziehen ins Land,
bevor Paderborner Kasernen-
Flächen nach dem Britenabzug
als Bauland genutzt werden
können. Das ist dem Paderbor-
ner Vize-Bürgermeister und
Bauausschussvorsitzendem 
Dietrich Honervogt viel zu
lang. Deshalb weise die Stadt
jetzt mehrere Baugebiete für
1000 Wohneinheiten aus.

In einer Informationsveranstal-
tung zum Thema »Bauland«, zu
dem die Paderborner CDU-Frak-
tion mit ihren Ratsfrauen Andrea
Sonnenberg und Sonja Ergin in
das Sport- und Begegnungszent-
rum des TV 1875 Paderborn im
Goldgrund eingeladen hatten,
räumte Honervogt ein, dass in Pa-
derborn Verwaltung und Politik bei
der Bauland-Ausweisung zu vor-
sichtig vorgegangen seien. Honer-
vogt: »Es gibt zu wenig Angebote
für bezahlbares Wohnen in unse-
rer Stadt. Der Wohnungsmarkt in
Paderborn ist eng, die Preise sind
hoch.« 

Die Stadt habe natürlich die Flä-
chen der Briten im Blick gehabt,
aber bis auf die Alanbrooke-Kaser-
ne in der Elsener Straße stünden
diese Flächen erst in acht bis zehn
Jahren zur Verfügung. Sie müssten
erst mal geräumt sein, dann folgen
Verhandlungen mit dem Bund,
dann müsse man die meisten Ge-
bäude abreißen. Es müsse die Er-
schließung mit Versorgungsleitun-
gen und Straßen anlaufen, die pla-
nungsrechtlichen Prozesse mit ver-
schiedenen Konzepten müssten
über die Bühne gehen und erst
dann sei an eine Vermarktung zu
denken. »Dann sind wir aus heuti-
ger Sicht mindestens acht Jahre
weiter«, sagt Honervogt: »So lange
wollen und können viele gerade
junge Familien nicht warten. Und
gerade diese Menschen wollen wir
unbedingt in unserer Stadt hal-
ten.«

Der Paderborner CDU-Frak-
tionsvorsitzende Markus Mertens
berichtete von 1000 Wohneinhei-
ten, die in derzeit neu gepanten
Baugebieten möglichc seien. Mer-

tens nannte Baugebiete in Sande,
am Dr. Rörig-Damm in der Stadt-
heide mit bis zu 230 Wohneinhei-
ten, am Brukterer Weg mit rund
135 Einheiten und die »Spring-
bach Höfe« an der oberen Dri-
burger Straße, deren Entwick-
lungsstand im Mittelpunkt der Prä-
sentation stand. Hier sollen bis zu
600 neue Einheiten mit allen
Wohnformen wie Einfamilien-,
Doppel- und Reihen- oder auch
Mehrfamilienhäusern entstehen.
Die Planungen entstanden aus
einem Wettbewerb mit überregio-
nalen Planungsbüros und würden

jetzt von der Verwaltung so weiter-
entwickelt und abgerundet, dass
sie den politischen Gremien zur
Beratung vorgelegt werden kön-
nen. Mit einem Satzungsbeschluss
sei im Herbst 2016 zu rechnen. Bei
den anderen genannten Gebieten
wird das bereits im Frühjahr 2016
der Fall sein.

In der Frage- und Diskussions-
runde stellten Bürger immer wie-
der die selben Fragen: »Wann ist
klar, was die Grundstücke kosten?
Wer kann sich bewerben und wo?
Wann fallen die Entscheidungen,
und wann können wir loslegen?«

 Bauausschussvorsitzender Diet-
rich Honervogt unterstrich, dass
man noch ziemlich am Anfang der
Planungen sei. Er nahm die ange-
regte und sehr positive Diskussion
aber zum Anlass für eine Zusage:
»Wir warten jetzt die nächsten
Schritte ab und wenn wir etwas
mehr wissen, dann werden wir
wieder kommen und hier vor Ort
Rede und Antwort stehen.« Auch
in der Stadtheide soll eine entspre-
chende Informationsveranstaltung
stattfinden, teilte Markus Mertens
am Freitag mit. 

 Dietrich Honervogt machte

deutlich, dass Paderborn eine
wachsende Stadt mit einer Bevöl-
kerungsprognose von gut 150 000
Einwohnern bis 2020 und rund
158 000 Einwohnern bis 2030 sei.

Weitere Themen im Goldgrund
waren das geplante Versorgungs-
zentrum, Mehrgenerationenwoh-
nen und Arbeiten/Wohnen, die
Versorgung mit Kitaplätzen, die
Verbindung zu benachbarten
Wohngebieten und in Richtung Ci-
ty, die Verkehrs- und Querungssi-
tuation in der Driburger Straße mit
dem geplanten Radweg sowie die
ÖPNV-Anbindung.

Die Springbachhöfe im Osten den Stadt sind das größte  Paderborner
Neubaugebiet, das in Planung ist. Die Fläche bietet Platz für 600 Woh-

nungen. Hier kann aber wohl erst vom Frühjahr 2017 an gebaut wer-
den.  Foto: Jörn Hannemann

»Was kosten denn die Bauplätze?«
Zu zögerlich: CDU räumt Fehler in Baulandplanung ein – neue Baugebiete mit 1000 Wohneinheiten in Paderborn

K r e i s  P a d e r -
b o r n (WV). Kann Landrat
Manfred Müller Investoren
auferlegen, die Dauerbe-
feuerung von Windkraftan-
lagen durch entsprechende
Technik zu reduzieren?
»Eigentlich erst einmal
nein«, lautete jetzt die Ant-
wort eines Experten im
Kreisumweltausschuss.

Wie berichtet, hatte das Re-
gional-Bündnis-Windvernunft 
im Vorfeld der Sitzung gegen
das nächtliche Dauerleuchten
von Windriesen demonstriert.
Die Anlagen dürften aus ihrer
Sicht nur noch mit einer so ge-
nannten bedarfsgerechten Be-
feuerung von Windkraftanla-
gen genehmigt werden.

 Liefert die geänderte Allge-
meine Verwaltungsvorschrift
(AVV) zur Kennzeichnung von
Luftfahrthindernissen vom 1.
September 2015 den Schlüssel
hierzu? Genau diese Frage be-
schäftigte auch die Mitglieder
des Kreisumweltausschuss am
Abend. »Eigentlich erst einmal

nein«, lautete die Antwort der
Fachleute. Weil auch die neue
Verwaltungsvorschrift mehre-
re Alternativen der Befeuerung
zulasse und die derzeitige
Rechtsprechung die nächtliche
Beleuchtung nicht als erhebli-
che Belästigung einstufe, kön-
ne die Verwaltung
diese nicht zwin-
gend vorschreiben
und schon gar
nicht nachträglich
anordnen. Die
Luftsicherheit ha-
be immer oberste
Priorität.

 »Und wenn die
Luftfahrbehörde 
in Münster eine
solche bedarfsge-
rechte Befeuerung
aus Gründen der
Sicherheit ablehnt, hat die
Kreisverwaltung keinerlei Er-
messensspielräume«, betonte
Umweltdezernent Martin Hüb-
ner. Die Genehmigung von
Windkraftanlagen sei letztlich
auch keine politische, sondern
juristische Entscheidung. 

Landrat Manfred Müller
machte in der Sitzung den Vor-
schlag, noch einmal einen ex-

ternen Gutachter zu beauftra-
gen. Denn Genehmigungen
müssten rechtskonform sein
und auch vor Gericht standhal-
ten. Das würde zwar Zeit und
vor allem Geld kosten. »Ich
meine, das wäre es wert«, sag-
te Müller.

 Die Mitglieder
des Umweltaus-
schusses setzten
ein politisches Sig-
nal: Sie gaben der
Verwaltung den
Auftrag mit auf
den Weg, eine Re-
solution zu formu-
lieren mit der For-
derung, dass der
Gesetzgeber mit
Blick auf den
Schutz der Anwoh-
ner die Gesetze an-

zupassen und für Klarheit in
dieser Frage zu sorgen habe.

Christian Bork vom Unter-
nehmen The Tower Company
aus Langen erläuterte in der
Sitzung die technischen und
rechtlichen Voraussetzungen.
Mit Beschluss des Bundesrates
zur Änderung der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift (AVV)
zur Kennzeichnung von Luft-

       Christian Bork

Paderborn (WV). Dr. Herbert
Anheier, ehemaliger Chefarzt der
Chirurgie am Brüderkrankenhaus
St. Josef, spricht Tacheles: Sein
jüngst erschienenes Buch »Arzt
oder Ökonom? Wer hat das Sagen
in unseren Kliniken?« ist eine Ab-
rechnung mit der Ökonomisierung
im Gesundheitssystem. Die Be-
triebswirtschaftler, so Anheier, hät-
ten die Macht in den Krankenhäu-
sern übernommen. Durch unnötig
häufige Operationen und Untersu-
chungen werde vor allem Geld aus
den Kranken herausgeholt. Anheier
bekennt freimütig, in heutiger Zeit
kein Patient sein zu wollen. Der Me-
diziner referiert und diskutiert
beim Linken Forum Paderborn am
Dienstag, 3. November, um 20 Uhr
in der Kulturwerkstatt. Die Veran-
staltung findet in Kooperation mit
der Katholischen Arbeitnehmerbe-
wegung statt. Der Eintritt ist frei.

Mediziner übt
Kritik am System

Landrat sind Hände gebunden 
Dauerbefeuerung an Windrädern: Gesetzgeber soll für Klarheit sorgen

fahrthindernissen vom 1. Sep-
tember 2015 dürften Wind-
kraftanlagen vom Grundsatz
her bedarfsgerecht befeuert
werden. Bedarfsgerecht heiße,
dass nur beim Anflug von
Flugzeugen die Anlagen blin-
ken, ansonsten bleibe es dun-
kel. Genehmigen müsse das
die Luftfahrbehörde, für den
Kreis Paderborn sei das die
Bezirksregierung mit Sitz in
Münster. 

Doch letztlich gaben sich al-
le Beteiligten optimistisch,
dass die Technik weiter voran-
schreite und mehr Anbieter
am Markt dazu kommen wür-
den, so dass die Preise für eine
solche bedarfsgesteuerte Be-
feuerung fallen werden. 

Zum Stichtag 15. September
waren im Kreis Paderborn
574 Windenergieanlagen in
Betrieb. 340 davon sind mehr
als 100 Meter hoch und damit
kennzeichnungspflichtig. Jene
290 Windräder, die sich
außerhalb der Schutzzone des
Paderborner Fughafens befin-
den, könnten durch geeignete
und zugelassene Radarsyste-
me bedarfsgerecht befeuert
werden.

Blühende Landschaften: So gelingt’s
Paderborn (WV). Ein Vor-

trag am Freitag, 6. November,
in der Volkshochschule am
Stadelhof 8 steht unter der
Überschrift »Netzwerk Blü-
hende Landschaft«. Unsere
Landschaft hat sich über viele
Jahre durch den Siedlungs-
und Straßenbau sowie durch
die Landwirtschaft verändert.

Als Folge wird der Lebens-
raum für viele Insekten eng
und die Nahrungsgrundlage
zu knapp. Doch sie haben eine
wichtige Funktion wie zum
Beispiel die Bestäubung vieler
Nahrungspflanzen, auf die
wir angewiesen sind. Das
»Netzwerk Blühende Land-
schaft« hat zum Ziel, unsere

Landschaft wieder mehr zum
Blühen zu bringen. Dies ge-
lingt, wenn Imker mit Land-
wirten, Naturschützern, Ver-
bänden des konventionellen
und ökologischen Landbaus,
Jägern und Gärtnern zusam-
menarbeiten. Der Land-
schaftsökologe Dr. Holger Lo-
ritz gibt von 19 Uhr an Einbli-

cke in wichtige ökologische
Zusammenhänge und berich-
tet über erfolgreiche Aktio-
nen. Der Besuch der Veran-
staltung ist gebührenfrei.
Weitere Informationen und
Anmeldung bei der Volks-
hochschule, Telefon 05251/
87586-10, oder unter
www.vhs-paderborn.de.
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