
Paderborn (WV). Die Volks-
hochschule Paderborn bietet einen
Vortrag zum Thema »Psychoedu-
kation – Posttraumatische Belas-
tungsstörungen sind behandelbar«
an. Traumata haben unterschiedli-
che Ursachen. Die psychischen
Folgen tragen verschiedene Ge-
sichter, etwa Depression, Schlaf-
störung oder Aggression. Psycho-
edukation kann Erleichterung
bringen. Dabei geht es um das Er-
lernen alltagstauglicher Methoden,
um mit dem Trauma besser umge-
hen zu können. Der Vortrag findet
am Donnerstag, 3. März, um 19.30
Uhr in der VHS am Stadelhof 8
statt. Anmeldungen sind unter
Telefon 05251/87586-10 möglich.

Mit Traumata 
umgehen lernen

Paderborn (WV). Die Selbsthil-
fegruppe der von Prostatakrebs
betroffenen Männer trifft sich am
Mittwoch, 2. März, von 18 bis
19.30 Uhr im Brüderkrankenhaus.
Jeder Mann, der Schwierigkeiten
mit der Prostata hat, ist auch mit
der Partnerin willkommen. Es be-
steht die Möglichkeit zu einem
zwanglosen Kontakt- und Erfah-
rungsaustausch in einem vertrauli-
chem Rahmen. Die Treffen finden
regelmäßig am ersten Mittwoch je-
des Monats statt. Kontakt: prosta-
cura@paderborn.com.

Selbsthilfe bei 
Prostatakrebs
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Mit DRK 
nach Rügen

Seniorenreise

Paderborn (WV). Das Deutsche
Rote Kreuz, Kreisverband Pader-
born, bietet in der Zeit vom 24. Ap-
ril bis 5. Mai eine Seniorenfreizeit
in Binz, dem größten Seebad auf
der Insel Rügen, an. Das DRK legt
besonderen Wert auf gezielte, indi-
viduelle Betreuung der Reiseteil-
nehmer, die von der Abreise bis
zur Rückkehr durch ehrenamtliche
Helfer begleitet werden.

Im Reisepreis sind neben der
Hin- und Rückfahrt im Reisebus
Halbpension, Kurtaxe, Unfall-,
Haftpflicht- und Insolvenzversiche-
rung sowie ein vom DRK gestalte-
tes umfangreiches Unterhaltungs-
programm enthalten. Die DRK-Se-
niorenerholungen helfen, Entspan-
nung, Abwechslung und Abstand
vom Alltag zu finden und viele
neue Eindrücke zu gewinnen. Die-
ses gelingt in der besonders kom-
fortabel ausgestatteten »Urlaubs-
residenz« mit Halbpension im IFA-
Ferienpark ganz besonders. Diese
liegt nur wenige Meter vom Ostsee-
strand entfernt und grenzt direkt
an die Binzer Fußgängerzone.

Auskünfte zum Reiseverlauf er-
teilt Regina Seiler, Tel.
05251/1309323 (vormittags und
am Donnerstagnachmittag).

@ ____________________________
www.drk-paderborn.de

Zukunft des
Handels
MIT-Diskussion

P a d e r b o r n  (WV). Es
vergeht kaum ein Tag, der es
den Konsumenten und Unter-
nehmern nicht vor Augen
führt: Die fortschreitende Digi-
talisierung krempelt den Han-
del grundlegend um. Das ist
Thema einer Diskussionsveran-
staltung der Mittelstandsver-
einigung im Kreis (MIT). 

Die Auswirkungen auf die Struk-
turen im Handel, die veränderten
Anforderungen der Kunden an den
Handel, die Notwendigkeit innova-
tiver Geschäftsmodelle und die He-
rausforderungen für die Innen-
städte wird die Mittelstandsver-
einigung mit kompetenten Exper-
ten am Dienstag, 8. März, ab 18.30
Uhr im Rahmen eines »MIT After
Work« im Theatertreff im Theater

Paderborn (Neu-
er Platz 6) disku-
tieren. Einen Im-
pulsvortrag hält
der Hauptge-
schäftsführer des
Handelsver-
bands Deutsch-
land (HDE), Ste-
fan Genth, der
zum Thema
»Handel 2020:
digital, mobil,

stationär« sprechen wird. Für die
Einzelhandelsorganisation ist Ste-
fan Genth seit 1996 tätig. Bevor er
2007 das HDE-Spitzenamt in Ber-
lin übernahm, war er Hauptge-
schäftsführer des Einzelhandels-
verbands Ostwestfalen-Lippe. Ste-
fan Genth ist zudem Vizepräsident
des europäischen Dachverbandes
Euro Commerce in Brüssel und
Vorstandsmitglied des Instituts der
Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln.

Darüber hinaus präsentiert der
Geschäftsführer des Paderborner
Start-Up-Unternehmens »my Spot
marketing«, Andreas Mattiza, sei-
ne Ideen über die Möglichkeiten
und Potenziale eines digitalen
Marketings im Handel. Der Kos-
tenbeitrag für einen Sektempfang,
Spezialitäten aus dem »Markt 5
Café« und Getränke beträgt 15
Euro (Abendkasse: 18 Euro). 

@ ____________________________
www.mit-paderborn.de

Stefan Genth

»Höhere Windräder werfen mehr Gewerbesteuer ab«
Westfalenwind und Asselner Windkraft prophezeien Kommunen kräftige Einnahmen – Windriesen bringen jährlich 30 000 Euro Steuern 

K r e i s  P a d e r o r n (pic).
Städte und Gemeinden im
Kreis Paderborn, in denen
Windkraftanlagen Strom er-
zeugen, dürfen in Zukunft mit
deutlich höheren Gewerbe-
steuereinnahmen rechnen als
ihre Kämmerer zuletzt für
2015 veröffentlicht haben. Das
seien noch keine endgültigen
Beträge. 

Darauf haben die Geschäftsfüh-
rer Johannes Lackmann und
Friedbert Agethen von den Betrei-
bergesellschaften »Westfalen-
wind« und »Asselner Windkraft«
hingewiesen.

Lackmann und Agethen weisen
in einer gemeinsamen Erklärung
Kritik aus Kommunen zurück,
Windkraftanlagenbetreiber zahl-
ten nur mickrige Gewerbesteuer.
Die beiden Geschäftsführer werfen
ihrerseits einigen Kommunen wie
zum Beispiel der Stadt Lichtenau
vor, dass ihnen durch »Untätig-
keit« Gewerbesteuereinnahmen

sion der möglicherweise entgange-
nen Gelder werde am Beispiel
Lichtenaus deutlich: Die Asselner
Windkraft habe 2014 für jede ihrer
Altanlagen etwa 8500 Euro pro
Jahr gezahlt. Hochgerechnet auf
die etwa 100 Lichtenauer Altanla-
gen hätte die Kommune statt der
vom Bürgermeister genannten
260 000   für 2015 also möglicher-
weise um die 850 000   Euro ein-
nehmen können. Lackmann: »Und
das Jahr für Jahr.« 

Der Borchener Bürgermeister
Reiner Allerdissen hat gestern Vor-
würfe nachdrücklich zurückgewie-
sen, sich »eventuell« oder »mögli-
cherweise« nicht genügend um die
Gewerbesteuer gekümmert zu ha-
ben. »Das ist ganz schlechter Stil
und belegt, wie sehr sich Westfa-
lenwind ertappt fühlt«, sagte Bür-
germeister Allerdissen. Wenn eine
Windkraftfirma mehrere Anlagen-
standorte hat, könne sie ihren Fir-
mensitz wohl nicht in »die« Stand-
ortkommune verlegen, nennt Al-
lerdissen auch das Beispiel des
Versicherungskonzern Allianz, der
derzeit mit Vorliebe in Windkraft
investiere.

entgangen seien. Auch Borchen
oder Büren müssten sich fragen
lassen, ob »sie möglicherweise gar
nicht oder nicht intensiv genug bei
auswärtigen Windkraftbetreibern
und den Finanzämtern nachge-
forscht und ihren
Anteil eingefordert
haben.« Solche Vor-
würfe hat gestern
Borchens Bürger-
meister Reiner Aller-
dissen sofort zurück-
gewiesen.

Die von den Kom-
munen angegebenen
Gewerbesteuerzah-
len für das Jahr
2015 seien nicht
endgültig, weil im
deutschen Steuer-
system längere Be-
arbeitungszeiten an-
fielen, sagen Lack-
mann und Agethen.
Die Stadt Lichtenau,
die für das Vorjahr eine Gewerbe-
steuereinnahme von 260 000 Euro
aus Windkraft angegeben hatte,
dürfe für 2013 allein schon aus
den beiden Gesellschaften Westfa-

lenwind und Asselner Windkraft
mit 430 000 Euro rechnen. Für das
Jahr 2014 werde Westfalenwind
dem Lichtenauer Kämmerer we-
gen steuerlicher Einmal-Effekte in
den kommenden Wochen gar

800 000 Euro und
die Asselner Wind-
kraft 130 000 Euro
überweisen: Dieses
Geld sei fast ein Drit-
tel der gesamten Ge-
werbesteuereinnah-
me Lichtenaus.

Je größer und leis-
tungsstärker eine
Anlage sei, um so
mehr Gewerbesteuer
werfe sie ab. Ein
Windrad mit einer
Leistung von drei
Megawatt werde an
guten Standorten
wie etwa in Lichte-
nau 20 Jahre lang
durchschnittlich

jährlich 30 000 Euro Gewerbe-
steuer »abwerfen«.

In diesem Zusammenhang kriti-
sieren die beiden Geschäftsführer
die Borchener Windkraftpolitik,

Geschäftsführer Johannes
Lackmann vermutet Un-
tätigkeit in Rathäusern.

die bekanntlich für Windräder eine
Höhenbegrenzung (100 Meter) be-
schlossen hatte. Die Klage des Bor-
chener Bürgermeisters Reiner Al-
lerdissen (SPD) über zu geringe
wirtschaftliche Vorteile für seine
Gemeinde sei »wohl
nur mit einem Reali-
tätsverlust zu erklä-
ren«, sagen Lack-
mann und Agethen.
Auf Borchener Ge-
biet stünden vor al-
lem alte leistungs-
schwache Anlagen.
Es sei ohnehin frag-
lich, ob Windkraft-
anlagen mit maxi-
mal 100 Metern Hö-
he wirtschaftlich be-
trieben werden
könnte und über-
haupt noch Gewer-
besteuer brächten.
Wegen der »wind-
kraftfeindlichen Ein-
stellung« hätten ja schon Betreiber
ihren Firmensitz ganz bewusst aus
Borchen verlegt.

Auswärtige Windkraftanlagen-
betreiber zahlten 70 Prozent der

Gewerbesteuern an die Standort-
gemeinde. So kassiere eine Kom-
mune 100 Prozent Gewerbesteuer,
wenn der Firmensitz auch vor Ort
sei. Die Kommunen sollten daher
dafür sorgen, dass Windkraftbe-

treiber ihren Fir-
mensitz auch an den
Anlagenstandort
verlegten. Dies sei
auch ein weiteres
Argument für Bür-
gerwindparkgesell-
schaften anstelle von
Einzelbetreibern.

Aus Untätigkeit
seien aber selbst die
der Gemeinde zuste-
henden 70 Prozent
Gewerbesteueranteil
nicht nach Lichtenau
geflossen, weil die
Kommune auswärti-
ge Betreiber gar
nicht kenne. Johan-
nes Lackmann und

Friedbert Agethen vermuten, dass
auch anderen Kommunen im Kreis
Paderborn in zurückliegenden
Jahren eventuell Gewerbesteuer
entgangen sein könne. Die Dimen-

Geschäftsführer Friedbert
Agethen: Steuerbeträge
sind noch nicht endgültig.

 Von Hanne H a g e l g a n s

K r e i s  P a d e r b o r n
(WV). Einen zweistelligen Mil-
lionenbetrag investiert Ener-
gieversorger RWE in diesem
Jahr in den Netzausbau in der
Region. So soll unter anderem
die Versorgungssicherheit im
Südkreis verbessert werden.

Dann soll es nicht mehr vorkom-
men können, dass extremer Eisre-
gen oder (wie im Oktober 2013 in
Bad Wünnenberg geschehen) ein
Unfall mit einem Kran, der in eine
Hochspannungsleitung stürzt, zu
einem länger dauernden Strom-
ausfall führten. Wie Dr. Joachim
Schneider, Vorstand Technik der
RWE Deutschland, gestern wäh-
rend des Jahrespressegesprächs in
Büren erläutert hat, wird gemein-
sam mit den Energieunternehmen
Amprion und Tennent an einem
Ringschluss im Bereich Marsberg
gearbeitet. RWE nutzt dafür be-
reits vorhandene Freileitungen, le-
diglich ein etwa sieben Kilometer
langer Lückenschluss wird unterir-
disch verlegt.

So können ab dem Jahr 2018 et-
wa Bad Wünnenberg oder Lichte-

nau im Notfall auch aus Richtung
Marsberg mit Strom versorgt wer-
den. Die Versorgungssicherheit ist
jedoch nur ein Aspekt der Investi-
tion von elf Millionen Euro. Es ge-
he vor allem auch darum, mehr
Energie abtransportieren zu kön-
nen, erläuterte Thomas Walkie-
wicz, Leiter des Regionalzentrums
Arnsberg. Denn durch Photo-
voltaik- und Biogasanlagen, vor al-

lem aber durch Windkraftanlagen
fließe im Südkreis deutlich mehr
Energie ins Netz als verbraucht
werde. Schneider: »Intelligente
Netze und bessere Auslastungs-
und Steuerungsmethoden spielen
eine maßgebliche Rolle.«

Von 2011 bis 2015 hat der Ener-
gieversorger rund 66 Millionen
Euro in die Hoch-, Mittel- und Nie-
derspannungsnetze im Kreis Pa-

derborn und der Region Brilon und
Marsberg investiert. Insgesamt
zwölf Millionen Euro kostete der
Neubau der Umspannanlage in Bü-
ren, zu dessen Eröffnung gestern
zahlreiche Gäste aus Politik und
Gesellschaft in die RWE-Niederlas-
sung am Bühl gekommen waren.
Die Anlage ist ein wichtiger Kno-
tenpunkt im 110-kV-Netz. Sie ver-
bindet die Region mit dem Höchst-
spannungsnetz (400 kV) der Am-
prion. Zugleich wird in Büren der
Strom von Hochspannung auf Mit-
telspannung mit 30 und 10 Kilovolt
herunter transformiert und an 148
Ortsnetzstationen und 70 weitere
Kundenstationen verteilt.

 »Man muss sich das vorstellen
wie ein Netz aus Autobahnen, Bun-
desstraßen, Landstraßen und
schließlich Wohnstraßen und Feld-
wegen«, erläutert Schneider. Den
Neubau bezeichnete er als weite-
ren wesentlichen Schritt, um
dauerhaft Netzengpässe in der Re-
gion zu beseitigen. Denn durch die
zunehmenden Windenergie-Ein-
speisungen seien die Anforderun-
gen deutlich gestiegen.

Das bisherige Umspannwerk am
Standort Bühl in Büren soll nun de-
montiert werden. Über die zukünf-
tige Nutzung der frei werdenden
Fläche soll es zunächst Gespräche
mit der Stadt geben.

Jäschke (vorn, von links) haben gestern symbolisch das neue Umspann-
werk in Büren in Betrieb genommen.  Fotos: Hanne Hagelgans

Der zwölf Millionen teure Neubau soll mithelfen, Netzengpässe zu ver-
hindern. Durch vermehrte Einspeisungen vor allem aus der Windenergie
sind die Anforderungen an die Stromnetze gestiegen. 

Mehr Sicherheit im Südkreis
Bürens Bürgermeister Burkhard Schwuchow, Landrat Manfred Müller,
RWE-Technikvorstand Dr. Joachim Schneider und Mitarbeiterin Teresa

RWE investiert in Netzausbau – neue Umspannanlage in Büren in Betrieb genommen


