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¥ Salzkotten. Das Seminar
„Eventplanung im Beruf“ er-
leichtert Teilnehmern praxis-
nah die Planung und Orga-
nisation von Messen oder
Events, verhindert Details zu
vergessen, rechtliche Vorga-
ben zu beachten und führt zum
Erfolg.

Der Volkshochschulkursus

findet an drei Terminen statt
und startet am Montag, 18.
April, von 19 bis 21.15 Uhr im
Schulzentrum Upsprunger
Straße 67, in Salzkotten. An-
meldungen können online
unter www.vhs-vor-ort.de oder
unter Tel. (0 52 58) 5 07 10
00 über das Bürgerbüro Salz-
kotten erfolgen.

¥ Bad Wünnenberg-Haaren.
Die nächste Demenzsprech-
stunde findet am Donnerstag,
14. April, in der Zeit von 16
bis 18 Uhr im Caritas Alten-
heim Haus „Emma Rose“ in
Haaren statt. Sie richtet sich an
Angehörige an Demenz er-
krankter Menschen oder an
Betroffene und kann von je-
dem in Anspruch genommen
werden. In der Sprechstunde

können sowohl Informatio-
nen zum Krankheitsbild „De-
menz“ oder wichtige Hinwei-
se und Tipps zum Umgang mit
Demenz erfragt werden. Zu-
sätzlich bietet sie Antworten
auf viele Fragen rund um die
Pflege demenzkranker Men-
schen. Individuelle Bera-
tungstermine können auch
unter Tel. (0 29 57) 98 54 10
vereinbart werden.

20 Unternehmen mit rund 70 Arbeitsplätzen finden
dort Platz. Der Jahresfehlbedarf sinkt auf knapp 29.000 Euro

Von Ralph Meyer

¥ Lichtenau. Das Technolo-
giezentrum für Zukunftsener-
gien (TZL) in Lichtenau be-
findet sich auf dem richtigen
Weg. Ende des vergangenen
Jahres, zum zehnjährigen Be-
stehen der Einrichtung, be-
trug die Auslastungsquote 77
Prozent.

Wie Jörg Altemeier, seit fünf
Jahres Geschäftsführer, ges-
tern berichtete, waren zum
Jahresende 20 Unternehmen
im TZL ansässig und boten zu-
sammen rund 70 Arbeitsplät-
ze an. Zu den Mietern gehö-
ren immer mehr Existenz-
gründer. Im Fokus stehen die
erneuerbaren Energien. Der
bunte Branchenmix reicht von
Rechtsanwaltskanzleien über
Planungsbüros und die West-
falenwind-Verwaltung bis hin
zu den Stadtwerken Lichte-
nau. Auch Klimamanagerin
Katharina Kossmann hat ihr
Büro im TZL.

Altemeier führt die gute
Auslastung auch auf die güns-
tigen Mietpreise zurück. Die
Nettokaltmiete beträgt 5,50
Euro pro Quadratmeter, Exis-
tenzgründer zahlen einen Eu-
ro weniger.

Die bis zu 250 Personen fas-
senden Seminarräume im TZL
wurden zu 103 Veranstaltun-
gen vermietet. Die Vernie-
tungserlöse spülten mehr als
10.000 Euro in die Kassen. Und
durch die Einspeisevergütung
war die mehr als 1.000 Qua-
dratmeter große Photovolta-

ikanlage mit mit knapp 71.000
Euro an den Einnahmen be-
teiligt.

Die Stadt Lichtenau betei-
ligte sich als einziger Gesell-
schafter mit einem Zuschuss in
Höhe von 70.000 Euro am be-

trieb. Vor fünf Jahren, bei der
Übernahme aller Geschäfts-
anteile durch die Stadt, hatte
der städtische Beitrag bei
200.000 Euro gelegen. Bürger-
meister Josef Hartmann be-
zeichnet diese Entwicklung als

Wirtschaftsförderung pur,
denn dem städtischen Zu-
schuss stehen Gewerbesteuer-
einnahmen in Höhe von meh-
reren hunderttausend Euro
gegenüber.

Trotz allem weist die Bilanz

einen Jahresfehlbetrag in Hö-
he von knapp 29.000 Euro auf.
Ein Jahr zuvor waren es noch
rund 37.000 Euro gewesen.
Dennoch ist die schwarze Null
nicht in Sicht. „Und auch nicht
erwünscht“, fügt Altemeier
hinzu, „denn das TZL darf von
der rechtlichen Struktur gar
keine Gewinne erzielen.

Altemeier freut sich auch,
dass die Akzeptanz der Ein-
richtung in der Stadt gestie-
gen ist und dieser Standort-
faktor an Wert gewinnt.

Für das kommende Jahr
rechnen Altemeier und Pro-
kuristin Sabrina Timmer-
mann allerdings mit einer ge-
ringfügig schlechteren Bilanz.
Zu Jahresbeginn sind zwei Fir-
men umgezogen – ins angren-
zende Gewerbegebiet Leih-
bühl.

„Dasist fürdasTZLschlecht,
für die Stadt aber von Vor-
teil“, so Altemeier. Zu den Er-
folgsgeschichten gehört der
OnlinevertriebStoffwelten,der
mit einer kleinen Fläche be-
gann, mehrfach expandierte
und und inzwischen ein eige-
nes Gebäude in Sichtweite des
TZL bezogen hat.

Eine weitere Baustelle im
TZL ist die verbesserungsbe-
dürftige Breitbandversorgung.
Die Stadt hat inzwischen die
Förderungsanträge gestellt,
und Geschäftsführer Altemei-
er zeigt sich optimistisch, dass
das TZL und das Gewerege-
biet Leihbühl bis Jahresende
ans das Glasfasernetz ange-
schlossen sein werden.

TZL-Geschäftsführer Jörg Altemeier und Prokuristin Sabrina Timmer-
mann. FOTO: RALPH MEYER

Verwaltungsrechtler sieht nur geringe Chance, bedarfsgerecht beleuchtete Anlagen, die auf die Annäherung von
Flugzeugen reagieren, verpflichtend zu machen. Rechtsprechung stuft die Lichteinwirkung als zumutbar ein

¥ Kreis Paderborn (my). Ei-
ne verpflichtende bedarfsge-
rechnete Nachtkennzeich-
nung von Windkraftanlagen,
die inzwischen vom Gesetz-
geber her möglich ist, wird
wohl auch in den kommen-
den Jahren weiter Zukunfts-
musik bleiben, es sei denn, die
Anlagenbetreiber rüsten die
Anlagen freiwillig mit der mo-
dernen und kostensparenden
Technik aus.

Dieses ernüchternde Fazit
zog der Verwaltungsrechtler
Felix Pauli von der Kölner
Kanzlei Pauli und Lenz
Rechtsanwälte, der im Auftrag
des Kreises ein Gutachten an-
gefertigt hat, in wieweit die Be-
treiber gezwungen werden
können, die Technik einzu-
setzen oder nachrüsten.

Viele Bürger stören sich an
den Diskoeffekten am nächt-
lichen Himmel, denn jede

Windkraftanlage, die höher als
100 Meter ist, muss mit rot
blinkenden Warnleuchten
ausgestattet sein, die den Luft-
verkehr warnen. Im Kreisge-
biet arbeiten rund 450 Wind-
kraftanlagen, für weitere 150
liegen bereits Anträge vor.

Seit September 2015 lässt
eine Verwaltungsvorschrift zu,
dass die Beleuchtung erst dann
bedarfsgerecht eingeschaltet
wird, wenn sich ein Luftfahr-
zeug nähert.

Allerdings gibt es erst ein
funktionierendes System am
Markt, und das ist auch noch
sehr kostspielig. Ähnlich ist die
Sachlage im Windenergieer-
lass vom November 2015 ge-
regelt. Auch dort steht das
Wort „kann“ anstelle von
„muss“.

Für die Verwaltungsjuris-
ten stellt sich die Frage, ob auch
Lichtwirkung zu den schädli-

chen Umwelteinwirkungen
zählt, mit anderen Worten, ob
sie eine erhebliche Belästi-
gung hervorruft, die als Be-
einträchtigung des körperli-

chen und seelischen Wohlbe-
findens definiert wird. Zur
Frage der Erheblichkeit teilte
Pauli mit, dass es, anders als
bei Schall und Lärm, für Licht
bislang keine Grenzwerte gibt.

Die bisherige Rechtspre-
chung stuft die Lichteinwir-
kung von Windkraftanlagen
jedenfalls als zumutbar ein.
Wörtlich fügte er hinzu: Es ist
keine Entscheidung bekannt,
in der ein Nachbar in dieser
Frage Recht bekam“.

Eine Auflage seitens der Ge-
nehmigungsbehörde wäre da-
mit nach Ansicht Paulis
rechtswidrig, da die aktuelle
Situation keine erhebliche Be-
lästigung darstellt.

DennochistdasThemanach
Ansicht Paulis nicht für alle
Zeit erledigt, denn Extremfäl-
le deckt die geltende Recht-
sprechung nicht ab.

Ausnahmen könnten eine

außerordentliche Vielzahl von
Windkraftanlagen sein oder
eine außergewöhnliche Nähe
der Anlagen. Den Behörden
empfiehlt Pauli, den Investo-
ren entsprechende Untersu-
chungen aufzulegen.

Mögliche Verpflichtungen
zu einer bedarfsgerechten
Nachtkennzeichnung könnten
auch über Bebauungspläne re-
alisiert werden.

Allerdings sei entschei-
dend, dass im Zuge der Ge-
nehmigung die Verhältnismä-
ßigkeit geprüft wird, da die
technische Anlagen noch sehr

kostspielig seien. Eine nach-
trägliche Anordnung setze
noch deutlich höhere Schran-
ken. Für die Zukunft hält Ver-
waltungsjurist Pauli eine Än-
derungder Rechtsprechungfür
möglich, nicht aber für zwin-
gend.

Wolfgang Scholle (SPD)
betonte, es gäbe günstigere
technische Lösungen, die je-
doch noch nicht zugelassen
seien.

Psychologische Gutachten
von Betroffenen, die Franz-
Josef Löseke (CDU) anregte,
hielt Pauli nicht für zielfüh-
rend, da die von Verwaltungs-
juristen„miteinemkurzenSatz
zur Seite geschoben“ würden.

Hilfreich wäre für die Zu-
kunft eine „Faustformel“ für
die Nachtbefeuerung wie es sie
bereits heute für den Schat-
tenwurf oder die optische Be-
drängnis gibt.

Felix Pauli, Gutachter
des Kreises. FOTO: RALPH MEYER

Für Schlichtungsverfahren bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.
Formlose Bewerbungen sind ab sofort möglich

¥ Büren. Die Stadt Büren
sucht zwei Schiedspersonen,
die außergerichtlich einfache
Streitfälle schlichten. Die Stadt
Büren ruft daher zur Bewer-
bung um ein Schiedsamt für
das Gebiet der Stadt Büren auf.
Interessierten Personen wird
damit die Gelegenheit gege-
ben, sich um dieses Amt zu be-
werben und sich zur Wahl zur
stellen.

Die Schiedspersonen sind
dazu berufen, Schlichtungs-
verfahren in bürgerlichen

Rechtsstreitigkeiten und in
Strafsachen durchzuführen,
soweit ihre Zuständigkeit da-
für in den einschlägigen Vor-
schriften geregelt ist. Die Auf-
gaben des Schiedsamts neh-
men die Schiedspersonen eh-
renamtlich wahr. Der Rat der
Stadt Büren wählt die Schieds-
personen für die Dauer von
fünf Jahren. Die Wahl bedarf
der Bestätigung durch den Di-
rektor/in des Amtsgerichts Pa-
derborn.

Die Eignung für das

Schiedsamt ist in § 2 des Ge-
setzes über das Schiedsamt in
den Gemeinden des Landes
Nordrhein-Westfalen
(Schiedsamtsgesetz NRW)
festgelegt. Demnach muss die
Schiedsperson nach ihrer Per-
sönlichkeit und ihren Fähig-
keiten für das Amt geeignet
sein. Schiedsperson kann nicht
sein, wer die Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter
nicht besitzt oder unter Be-
treuung steht.

Schiedspersonen sollen

mindestens 30 Jahre aber nicht
über 70 Jahre alt sein und in
dem Schiedsamtsbezirk ihren
Wohnsitz haben. Schriftliche
formlose Bewerbungen mit
Angabe von Name, Vorname,
Geburtsname, Anschrift, Ge-
burtstag und Geburtsort, Be-
ruf, Lebenslauf, Telefonnum-
mer und soweit vorhanden die
E-Mail-Adresse können bis
zum 17. Mai bei der Stadt Bü-
ren, Abteilung Bürgerdienste,
Königstraße 16 in Büren ein-
gereicht werden.

¥ Salzkotten. Die Caritas-
Konferenz St.-Johannes lädt
heute, Mittwoch, um 15 Uhr
zum Seniorengottesdienst in
das Pfarrzentrum St.-Johan-
nes ein. Anschließend ist ge-
mütliches Beisammensein ge-
plant.

¥ Salzkotten. Die Salzkotte-
ner Kolpingsfamilie besucht
am Montag, 18. April, das Ent-
sorgungszentrum Alte Schan-
ze in Paderborn und alle In-
teressierten sind dazu einge-
laden. Abfahrt ist um 14 Uhr
ab Sälzerhalle. Anmeldungen
dazu sind unter Tel. (0 52 58)
37 27 möglich.

¥ Bad Wünnenberg. Die Ka-
tholische Frauengemeinschaft
(kfd) St.-Antonius Bad Wün-
nenberg lädt zu einem Erste-
Hilfe-Kursus am 19. April ein.
Ein erfahrender Feuerwehr-
mann zeigt allen Interessierten
erste und wichtige Maßnah-
men bei einem Notfall. Beginn
ist um 19 Uhr im Feuerwehr-
haus in der Schützenstraße.
Anmeldungen sind möglich
unter Tel.(0 29 53) 18 76 oder
Tel. (0 29 53) 10 69. Dieser Kurs
ist zur Auffrischung. Es kann
an diesem Abend keine Be-
scheinigung über die Teilnah-
me ausgestellt werden.

Wewelsburger
Jagdgenossenschaft unter neuer Leitung

¥ Büren-Wewelsburg (sb). 40
Jahre Vorstandsarbeit, davon
32 Jahre als Vorsitzender – das
ist lange genug, sagte sich Jo-
hannes Nacke und stellte sich
bei der Vorstandswahl der
Jagdgenossenschaft Wewels-
burg nicht mehr zur Wahl.

Zum seinen Nachfolger
wählten die Mitglieder der Ge-
nossenschaft Andreas Kroll.
Auch bei der Besetzung der
anderen Vorstandsämter kam
es zu Veränderungen. So wur-
de als neuer Geschäftsführer
Bernd Werny gewählt, der die
Aufgaben von Norbert Jo-
sephs übernimmt, der 32 Jah-
re die Geschäfte der 80 Mit-
glieder zählenden Genossen-
schaft geführt hatte.

Als Beisitzer wählte die Ver-
sammlung Ferdinand Klop-
penburg und Bruno Mesche-

de. Als deren Vertreter über-
nahmen Roland Schulte und
Bernhard Köhler die Ämter.
Stellvertretender Jagdvorste-
her wurde Hans-Josef Rose.

Als neuer Vorsitzender
sprach Andreas Kroll allen
ausgeschiedenen Vorstands-
mitgliedern ein großes Dan-
keschön aus. Eine besondere
Anerkennung wurde Albert
Zumbrock zuteil, der seit 55
Jahren Jagdpächter in We-
welsburg ist.

Als durchaus zufriedenstel-
lend bezeichnete Jagdpächter
Alfred Mollemeier das Jagd-
ergebnis im abgelaufenen Jahr
– sowohl beim Rehwild wie
auch bei den Schweinen. Sor-
gen bereiten den Jägern aller-
dings die zahlreichen Hunde,
die oftmals frei laufend in den
Revieren zu sehen sind.

(v. l.) Hans-Josef Rose, Bernd Werny, Fer-
dinand Kloppenburg, Bernhard Köhler, Andreas Kroll, Johannes Na-
cke, Norbert Josephs und Bruno Meschede. FOTO: JOHANNES BÜTTNER


