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Bürgermeister Michael Dreier befürchtet erhebliche Beeinträchtigungen für
Dahl und Neuenbeken. Auch die Kreise heimischer Rotmilane könnten gestört werden

Von Hans-Hermann Igges

¥ Paderborn. Kaum sind die
eigenen Windkraftzonen be-
schlossen Sache, da wendet sich
die Stadt gegen entsprechende
Pläne bei Nachbarn. Der Pla-
nungsausschuss wird sich in
seiner nächsten Sitzung am 23.
März mit einer Stellungnah-
me der Stadt Paderborn zur
Ausweisung von Konzentra-
tionszonen in Altenbeken be-
fassen. Tenor der von Bür-
germeister Michael Dreier un-
terzeichneten Erklärung: „Die
Stadt Paderborn befürchtet ei-
ne erhebliche Beeinträchti-
gung ihrer Ortsteile Dahl und
Neuenbeken.“

Die Paderborner Stellung-
nahme zu den Plänen in Al-
tenbeken erfolgt im Rahmen
der laut Baugesetzbuch vor-
geschriebenen Beteiligung von
Behörden und Trägern öffent-
licher Belange. Darin nennt
Dreier grundsätzlich drei Be-
reiche: Umzingelnde Wir-

kung, Vorsorgeabstände und
Artenschutz.

Speziell Dahl und Neuen-
beken würden noch mehr von
Windrädern eingekreist, lau-
tet das erste Argument. Pa-
derborn selbst habe mit Rück-
sicht auf speziell auf Dahl auf
die Ausweisung prinzipiell ge-
eigneter Windkraftstandorte
verzichtet, um einer Umzin-
gelungswirkung auf die Be-
wohner, zu der auch Wind-
räder auf Lichtenauer Stadt-
gebeit beitragen, entgegen zu
wirken. Diese trete aber ein,
würden zu den „nördlich von

Dahl und südlich von Neue-
beken bestehenden und ge-
planten Anlagen in südöstli-
cher bzw. nordöstlicher Rich-
tung weitere Windräder hin-
zutreten“, heißt es. Auch der
Wald östlich von Dahl ändere
daran nichts, da schon die süd-
lich der B 64 auf Altenbekener
Gebiet stehenden nur 100 Me-
ter hohen Anlagen zum Teil
von Dahl aus sichtbar seien.
Lediglich die Blickachse vom
Ort nach Westen wäre dann
von Windrädern frei. Die Ein-
kreisung von Ortslagen durch
eine Windkraftsteuerung zu

verhindern, sei ein von der
Rechtsprechung anerkanntes
Anliegen, so der Paderborner
Bürgermeister an die Adresse
seines Altenbekener Kollegen.

Dieser wird zudem „gebe-
ten“, größere Abstände zur
Wohnbebebauung „zu prü-
fen“. Hintergrund: Während
Paderborn auf 1.000 Meter
Abstand zu Ortsrändern und
500 Meter zu Bebauungen im
Außenbereich setzt, sieht Al-
tenbeken lediglich 500 Meter
bzw. 300 Meter vor.

Das dritte Argument be-
trifft den „vorbeugenden Ar-

tenschutz“: Gemeint sind die
Rotmilane aus vier Horsten im
Ellerbachtal, zu deren Jagd-
revier auch auf Altenbekener
Gebiet liegende Gemarkungen
gehören. Angesichts vorlie-
gender Untersuchungen be-
dürfe es „zwingend einer wei-
tergehenden Aufklärung der
artenschutzrechtlichen Rest-
riktionen für die vorliegende
Planung“. So sei es jedenfalls
später nicht sicher, dass Bau-
anträge in den künftigen
Windkraftzonen nicht an ar-
tenschutzrechtlichen Verbo-
ten scheitern.

Markt mitten in der In-
nenstadt bis zum Pa-

derquellgebiet – ein Genuss,
auch optisch. All die bunten
Blumen, all das Gemüse und
dazu Käse, Fleisch und Auf-
striche, das macht Lust auf den
Frühling, auf mal wieder drau-
ßen sitzen, das Leben genie-
ßen. Eine Mutter geht mit ih-
rer kleinen Tochter über den
Markt, die Mama quatscht mit
der Kleinen, fragt mal dieses,
mal jenes. „Wollen wir Mohr-
rüben oder Blumenkohl kau-

fen?“ – „Oder zuerst ein schö-
nes Stück Fleisch?“ – „Ach, und
Brot brauchen wir auch noch.“
Die Kleine schweigt – um dann
lautstark zu verkünden: „Nein,
Mama, zu allererst brauchen
wir etwas ganz anderes?“

„Was denn?“, fragt die Mut-
ter überrascht.

„Na Blumen!“
Kluges Kind, findet

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in Salz-
kotten an der Landesstraße 776 zwischen Flughafen und Bun-
desstraße 1, in Lichtenau an der Kreisstraße 1 und in Borchen
an der Kreisstraße 2 zwischen Borchen und Dörenhagen.

Kreisverband vergleicht sich mit Fotograf
nach Verstoß gegen das Urheberrecht

¥ Paderborn (ig). Der Pader-
borner Kreisverband der AfD
muss einem Fotografen 1.000
Euro wegen eines Verstoßes
gegen das Urheberrecht zah-
len.

Wie ein Sprecher des für
Urheberrechtsverfahren in
OWL zuständigen Landge-
richts Bielefeld auf Anfrage
mitteilte, zog der Fotograf aus
Willich am Niederrhein we-
gen einer von ihm gefertigten
Aufnahme eines Mädchens mit
einer roten Karte vor Gericht.

Dieses hatte die Paderborner
AfD auf ihrer Facebook-Seite
im Internet ohne seine Ein-
willigung genutzt.

Die AfD und der Fotograf
einigten sich vor Gericht auf
einen Vergleich, wonach der
Kreisverband eine sogenannte
strafbewehrte Unterlassungs-
erklärung abgab und 1.000
Euro an den Fotografen zahlt.
Die Partei hatte das Foto be-
reits vor dem Gerichtstermin
wieder von ihrer Internetseite
entfernt.

¥ Paderborn (ber). Gute Nachrichten für Autofahrer, die die
Penzlinger Straße nutzen: Die Sanierungsarbeiten an der Was-
serleitungs-Kreuzung (dieNW berichtete) wurden planmäßig be-
endet, wie Westfalen Weser Netz (WWN) auf Anfrage mitteilte.
Die während der Bauarbeiten eingerichtete Ampelschaltung, die
im Bereich des Marktkaufparkplatzes teilweise für erhebliche
Rückstaus gesorgt hat, soll im Laufe des heutigen Vormittags ab-
gebaut werden.

Mit der Ausweisung von Windkraftkonzentrationszonen auf ihren Hochflächen will auch die Gemeinde Altenbeken die Möglichkeit für zusätzliche und hö-
here Windräder schaffen. Das Foto zeigt einen Blick von der Höhe in der Gemarkung von Schwaney südlich der B 64 in Richtung Paderborn. FOTO: HANS-HERMANN IGGES

Der neue Bebauungsplan wird heute Abend vorgestellt. Die
Gegner wollen die Rechtmäßigkeit des Grundstückserwerbs geklärt wissen

¥ Paderborn (ig). Eigentlich
geht es nur um ein paar Klein-
gärten. Doch deren geplante
Bebauung ist zum Streitobjekt
ersten Ranges geworden. Über
2.000 Unterschriften wurden
inzwischen dagegen von der
Bürgerinitiative Padertal, hin-
ter der auch die Paderborner
Umweltverbände stehen, bis
jetzt gesammelt. Mit Span-
nung erwarten denn auch
Nachbarn und Anhänger der
BI eine Infoveranstaltung der
Stadt zum Thema heute Abend
um 18 Uhr im Goerdeler-
Gymnasium. Sie haben sich
darauf gut vorbereitet.

Anwohner Christof Kremer
hat der Verwaltung bereits ei-
ne von 16 weiteren Anwoh-
nern verfasste Stellungnahme
zugeschickt. Auf sieben eng
beschriebenen Seiten setzt er
sich kritisch und detailliert mit
den Plänen auseinander. Kern:
Die Nachbarn vermissen eine
nachvollziehbare Begrün-
dung, warum der gültige Be-
bauungsplan, der 30 Meter
Abstand zwischen möglicher

Bebauung und dem Paderst-
einweg lässt, nur fünf Jahre
nach seiner Verabschiedung
nun laut Verwaltung nicht
mehr zeitgemäß sein soll.

Sie vermuten vielmehr, dass
damit nur dem Interesse von

Spekulanten gedient werden
soll und fordern die Stadt-
verwaltung auf, die Rechtmä-
ßigkeit des Erwerbs durch zwei
prominente Paderborner zu
prüfen. Denn: Die vor zwei
Jahren in Kassel verstorbene
Eigentümerin hatte in ihrem
der NW vorliegenden Testa-
ment verfügt, ihr der katho-
lischen Kirche für Zwecke der
Mission zufallendes Vermö-
gen dürfe erst 25 Jahre nach ih-
rem Ableben veräußert wer-
den. Eine in diesem Zusam-
menhang von der NW an den
als Testamentsvollstrecker
eingesetzten Kasseler Anwalt
gestellte schriftliche Anfrage
blieb bisher unbeantwortet.

Noch zu Lebzeiten der frü-
heren Eigentümerin war ei-
nem Kleingärtner das kom-
plette Gartenareal für nach ei-
genen Angaben zwei Euro pro
Quadratmeter vom Betreu-
ungsgericht der hoch betagten
Besitzerin angeboten worden.
Aktuell geht man dort jedoch
von bis zu 500 Euro pro Quad-
ratmeter für Bauwillige aus.

Beate Korona zeigt den
neuen Plan. FOTO: H.-H. IGGES

¥ Paderborn (ber). Auch zwei Monate nach der Festnahme von
Faruk Kiskanc wartet die Paderborner Staatsanwaltschaft weiter
auf die offizielle Bestätigung durch die türkischen Behörden.
Dementsprechend machte die Staatsanwaltschaft auch keine An-
gaben zu einer möglichen Auslieferung Kiskancs nach Deutsch-
land. Seine Festnahme am 12. Januar hatte die Polizeidirektion
im türkischen Mersin der Deutschen Presseagentur bestätigt.
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