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Was wünschst Du Dir
denn zu Weihnach-

ten?“ will die Paderbörnerin
von ihrer Nichte wissen, die im
fernen Halle studiert. „Weil ich
so viel lache, kann ich Ro-
sencreme gegen erste Fältchen
gut gebrauchen. Darüber wür-
de ich mich auf jeden Fall freu-
en“, schreibt die Studentin
postwendend zurück und
schickt per What’s app gleich
ein Foto vom Objekt der Be-
gierde mit: „Glättende Tages-
pflege. Bewahrt die jugendli-
che Vitalität der Haut.“

Die Paderbörnerin muss la-

chen. Anti-Faltencreme mit
25?! Wahrscheinlich will die
Nicht mit Mitte 50 nicht so
aussehen wie ihre alternde
Tante. Die hat damals im Stu-
dentenalter nur Wasser an ih-
re Haut gelassen.

Aber nach einem prüfen-
den Blick in den Spiegel wird
die Paderbörnerin ihren ei-
genen Weihnachtswunsch jetzt
ändern:StattKrimiwünscht sie
sich einen Spachtel. Für die
vielen Furchen im Gesicht.

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in Bad
Lippspringe an der B 1 zwischen Dubelohstraße und Schlan-
gen, in Bad Wünnenberg an der B 480 zwischen Haaren und Ab-
zweig Leiberg und in Lichtenau an der L 817 zwischen Lich-
tenau und A 44. Darüber hinaus muss im gesamten Kreis- und
Stadtgebiet Paderborn mit kurzfristig wechselnden Verkehrs-
kontrollen gerechnet werden.

¥ Paderborn. In der Unterführung am Maspernplatz sind am
Dienstagabend zwei Radler verunglückt. Gegen 19.40 Uhr fuhr ei-
ne 31-jährige Radlerin von der Schwimmoper aus in die Un-
terführung. Beim Abbiegen nach links in Richtung Heierstor
missachtete sie die Vorfahrt eines aus dieser Richtung kom-
menden Radfahrers (23), der geradeaus auf dem Radweg in Rich-
tung Neuhäuser Tor fuhr. Beide stürzten. Der 23-jährige zog
sich Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur
ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Internationaler Topstar tritt am 22. Juli 2017 im Arminiuspark in
Bad Lippspringe auf. Kartenvorverkauf beginnt im Kürze. Eintrittspreise stehen noch nicht fest

¥ Kreis Paderborn/Bad
Lippspringe (my). Ein abso-
lutes Highlight präsentiert Bad
Lippspringe Marketing zur
Landesgartenschau 2017:
Poplegende Anastacia, die
Riesenstimme hinter Mega-
hits wie „I’m Outta Love“ und
„Left Outside Alone“ kommt
nach Bad Lippspringe.

Am Samstag, 22. Juli 2017,
präsentiert die US-Amerika-
nerin viele Hits aus ihrem „Ul-
timate Collection“-Album bei
einem einem Open-Air-Kon-
zert im Arminiuspark. Mit
weltweit mehr als 30 Millio-
nen verkauften Platten ist sie
eine der bekanntesten Stim-
men unserer Zeit und zeleb-
riert ihre Karriere mit dem
neuen Auftritt.

Die „Ultimate Collection“
ist der Nachfolger ihres Stu-
dio-Albums „Resurrection“,

das in England bereits zum
vierten Mal in ihrer Karriere
die Top 5 erreichte.

„Ich fühle mich gesegnet
und bin demütig, dass ich die

Erfahrung dieses aufregenden
nächsten Kapitels meines Le-
bens machen darf. Die Idee
hinter meiner „Ultimate Col-
lection“ war, für jeden etwas

dabeizuhaben“, so Anastacia.
„Es ist uns eine große Freu-

de, dass es uns gelungen ist, mit
Anastacia einen internationa-
len Topstar für die Landes-
gartenschau 2017 zu gewin-
nen. Dieses Konzert wird ein
absolutes Highlight im um-
fangreichen Veranstaltungs-
kalender“, betont LGS-Ge-
schäftsführerin Erika Josephs.
Um die Künstlerin zu ver-
pflichten, wurde rund ein hal-
bes Jahr lang hart verhandelt.

Aktuell steht Bad Lipp-
springe Marketing in Ver-
handlungen mit weiteren
namhaften Musikern und
Künstlern.

Der Kartenverkauf für das
Konzert von Anastacia be-
ginnt in Kürze; der Termin da-
für und die Eintrittspreise
werden frühzeitig angekün-
digt.

Am 22. Juli 2017 tritt US-Topstar Ana-
stacia bei einem Open-Air-Konzert auf der Bad Lippspringer Lan-
desgartenschau auf. FOTO: INA FASSBENDER/DPA

Der Blick über Dahl in Richtung B 64 ist geprägt von Windriesen. Ähnlich sieht es Richtung Lichtenaus aus. Immerhin sollen rund um Dahl heute noch vorhandene Sichtachsen frei bleiben. FOTO: ROLAND MAORO

Der Hauptausschuss beschließt die Ausweitung der Konzentrationszonen um ein Drittel.
Das Verfahren musste zweimal neu gestartet werden und dauerte drei Jahre

Von Hans-Hermann Igges

¥ Paderborn.DieNutzungder
Windkraft im Paderborner
Land ist eine Geschichte mit
vielen Facetten: Was vor 20
Jahren Begeisterungsstürme
auslöste, führt heute schon fast
regelmäßig zu Zwist. Entspre-
chend akribisch wurde die ak-
tuelle Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt Pa-
derborn unter dem Titel
„Konzentrationszonen für
Windenergie“ vorbereitet.

Rund 1.150 Seiten Papier
umfasste am Dienstag die
Vorlage, über die am Diens-
tagabend der Hauptausschuss
des Stadtrates abzustimmen
hatte – „das für einen Aus-
schuss dickste Papier aller Zei-
ten“, wie Ausschussvorsitzen-
der Dieter Honervogt be-
merkte. Am Ende gab es grü-
nes Licht von CDU, SPD und
DIP, während Grüne, FBI und
ALFA dagegen waren und die
FDP sich enthielt. Folgt auch
der Rat am Donnerstag dem
Votum, was anzunehmen ist,
bedeute das die Baugenehmi-
gung für etwa ein Dutzend
neue Windkraftanlagen durch
den Kreis, so Thomas Jürgen-
schellert vom Stadtplanungs-
amt. Die neuen Konzentrati-
onszonen bedeuten eine Ar-
rondierung der bisherigen.
Ganz neu dazu kommt ledig-
lich eine kleine Zone im Wes-
ten von Wewer als Anschluss
an eine Vorrangzone im be-

nachbarten Salzkotten.
Drei Jahre dauerte das um-

fangreiche Verfahren mit al-
lerlei Gutachten, Einwendun-
gen und Stellungnahmen.
Zweimal wurde es neu eröff-
net, weil zusätzliche Unwäg-
barkeiten auftauchten. Drei
Jahre, in denen zum Beispiel
die Nachbargemeinde Bor-
chen Schiffbruch erlitt mit ih-
rer kategorischen Höhenbe-
schränkung von Windrädern
auf 100 Meter. Ein Ergebnis,
das Planer Michael Ahn als
„getrieben von der Rechtsla-
ge“ bezeichnete.

„Unsere Maßgaben waren
vor allem die Rechtssicherheit
und der Anwohnerschutz“,
erläuterteamDienstagvordem
Ausschuss Andre Unland,
Rechtsberater der Stadt, die ei-
genen Prioritäten vor dem
Hintergrund, dass einerseits
der Gesetzgeber der Wind-
kraft „substanziellen Raum“
gewährt wissen will, anderer-
seits Anwohner die bisher üb-
lichen Mindestabstände zu
Wohngebieten als zu gering
empfinden und sich (wie in
Dahl) schon regelrecht um-
stellt sehen. Entsprechend se-

hen sich die Planer mit 15 Pro-
zent des Stadtgebietes, die nun
als Windkonzentrationszone
definiert werden (551 statt bis-
her 420 Hektar) und 1.000
Meter Mindestabstand von
Wohnbebauungen auf der si-
cheren Seite. Zuletzt hatte ein
Verwaltungsgericht „substan-
ziellen Raum“ mit mindestens
10 Prozent definiert, und viele
Nachbargemeinden fordern
noch Mindestabstände von
unter 900 Metern.

„Dieser Plan stutzt der
Windkraft die Flügel“, krit-
sierte denn auch Claus-Jürgen
Wagner (Grüne) die Vorlage
und rechnete vor, dass allein
die Reduzierung des Mindest-
abstandes von 1.000 auf 900
Meter deutlich mehr Vor-
rangzonen für Windräder ge-
bracht hätte. Wagner: „Und
jedes neue Windrad ist ein
Baustein mehr für den Kli-
maschutz und ein weiterer
Sargnagel für fossile Energie-
träger.“ Der neue Plan bringe
im Gegenteil mehr, nicht we-
niger Rechtsunsicherheit.

Das wiederum sahen CDU
und SPD ganz anders. Mar-
kus Mertens, Fraktionsspre-
cher der CDU: „Die Interes-

sen von Betreibern und An-
wohnern werden jetzt ge-
wahrt. Es werden zwar auch in
Zukunft weitere Windräder
gebaut, aber auf ein Mini-
mum reduziert. Wir sind an
einem Wendepunkt. Speziell
unsere Ortsteile wie Dahl,
Benhausen und Neuenbeken
haben genug für die Energie-
wende getan.“ Wenn Planun-
gen von den Gerichten kas-
siert würden, sei Wildwuchs
die Folge. Mertens: „Der Don
Quijote in Borchen ist abge-
stürzt. Wir hatten davor ge-
warnt.“ Die Energiewende
könne nur funktionieren,
wenn man die Bürger mit-
nehme. Allerdings hätte der
Gesetzgeber für klarere Ab-
standsregeln und genauere
Begriffe als den vom „subs-
tanziellen Raum“ sorgen müs-
sen. Mertens: „Damit wäre den
Kommunen dieser Riesenauf-
wand erspart geblieben.“

Auch SPD-Sprecher Franz-
Josef Henze begrüßte die Vor-
lage: „Die Prüfung, der Wind-
kraft substanziellen Raum zu
geben, wurde ernsthaft betrie-
ben. Wir vermeiden damit vo-
raussichtlich verwaltungsge-
richtich verordnete Nachhil-
festunden.“ DIP-Sprecher
Reinhard Borgmeier schloss
sich der Argumentation an,
während ALFA-Sprecher Jo-
hannes-Willi Knaup eine Än-
derung der Planungsgrundla-
ge gar nicht nötig fand.

¦ Leserbriefe Lokalseite 2

KOMMENTAR
Konzentrationszonen für Windkraft

Von Hans-Hermann Igges

Was lange währt, wird
endlich gut? Die 125.

Änderung des Flächennut-
zungsplanes „Konzentrati-
onszonen für Windenergie“ ist
mit dem für heute erwarteten
Ratsbeschluss unter Dach und
Fach. Nun herrscht Planungs-
sicherheit.

Für die Investoren, die noch
höhere, noch effizientere An-
lagen planen, geht damit die
Zeit des Abwartens zu Ende.
Selbst die Kritiker können mit
der moderaten Arrondierung
der Vorrangzonen einigerma-
ßen zufrieden sein. Zumin-
dest auf Paderborner Stadt-

gebiet findet die Versparge-
lung der Landschaft nun ihre
Grenzen.

Wie man Windräder beur-
teilt, hängt aber auch künftig
wesentlich davon ab, was man
in ihnen sieht: Willkommene
Zeichen der Energiewende
oder ein Störfaktor. So mag
dann der Glaubenskrieg wei-
ter gehen. Allein: Die Grund-
lage, auf der die Paderborner
Windräder stehen, scheint ein
vernünftiger Kompromiss zu
sein angesichts höchst kom-
plexer Bedingungen. Vor ei-
nem Gericht das Gegenteil zu
beweisen dürfte schwer fallen.

¥ Paderborn/Altenbeken (JS). Ein halbes Jahr lang streifte Se-
bastian C. (Name geändert) nachts durch die Straßen von Pa-
derborn und Bielefeld, gern in der Nähe der Kneipenviertel und
Universitäten. Dort lauerte er insgesamt zwölf Frauen, die zur spä-
ter Stunde allein unterwegs waren, auf. Der Altenbekener be-
fingerte die Opfer an Brust und im Genitalbereich, ließ aber von
ihnen ab, wenn sie schrien, Gegenwehr leisteten oder Zeugen ka-
men. Als er gefasst wurde, gab er als Motiv Potenzprobleme an.
Gestern wurde er verurteilt. ¦Zwischen Weser und Rhein

¥ Paderborn. Das Katholi-
sche Familienzentrum Maria
zur Höhe bietet einen Baby-
sitterkurs für Jugendliche ab 13
Jahren an – am Freitag, 20. Ja-
nuar, 16 bis 19 Uhr und Sams-
tag,, 21. Januar, 9.30 bis 14.30
Uhr.

Während der Kurseinhei-
ten werden viele angesproche-
ne Dinge ausprobiert und Fra-
gen beantwortet. Zum Ab-
schluss des Kurses erhaltet die

Teilnehmer das Babysitter
Zertifikat und werden in die
Babysitter Kartei aufgenom-
men.

Die Materialkosten betra-
gen 10 Euro und sind vor Ort
direkt zu entrichten. Ort: Fa-
milienzentrum Maria zur Hö-
he. Anmeldung bis 13. Januar
unter Tel. (0 52 51) 62444.
Mitzubringen sind Babypup-
pe, Schreibmaterial und eige-
ne Verpflegung.

¥ Paderborn. „Skat mit Herz“
lautet das Motto der Initiato-
ren, die zum Skatspielen zu-
gunsten sozialer Projekte ein-
laden jeden 1. und 3. Montag
im Monat ab 19.30 Uhr. In-
teressenten melden sich für
weitere Infos per Email an
skatmitherz@outlook.de. Die
nächsten Termine: 2. und 16.
Januar, 6. und 20. Februar.

¥ Paderborn. Ein offenes Sin-
gen mit alten und neuen Ad-
ventsliedern findet am Sonn-
tag, 4. Advent, 18. Dezember,
im Pfarrheim St. Hedwig (Auf
der Lieth, Josef-Spiegel-Platz
3) von 16 bis 17.30 Uhr statt.
Am Klavier begleitet Markus
Heßbrügge. Gebäck kann mit-
gebracht werden.


