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Drogen
verkauft

Lichtenauer verurteilt
Von Ulrich P f a f f

P a d e r b o r n / L i c h t -
e n a u  (WV). Eine mehrjährige
Haftstrafe hat das Landgericht
Paderborn gegen einen
29-Jährigen aus Lichtenau ver-
hängt. Er hatte vier Jahre lang
mit illegalen Drogen gehandelt
und auch minderjährige
»Stammkunden« beliefert.

Einen Teil der Strafe wird er
wegen seiner Drogensucht im
Maßregelvollzug absitzen. 386
Fälle hatte Staatsanwältin Sabrina
Kaller aufgelistet, in denen der
Lichtenauer Marihuana und Am-
phetamine gekauft und wieder
verkauft – und damit gewerbsmä-
ßig gehandelt – haben sollte. Zwi-
schen Mai 2009 und der Festnah-
me im Juni dieses Jahres waren
etwa 50 Kilogramm Marihuana
und 19 Kilogramm Amphetamine
gedealt und auch an Minderjähri-
ge verkauft worden.

Der 29-Jährige, der seit Sommer
in Untersuchungshaft sitzt, räumte
nach einer Verständigung zwi-
schen 2. großer Strafkammer,
Staatsanwaltschaft und seinem
Verteidiger Dr. Holger Rostek die
Vorwürfe ein, die sich schließlich
nach einer Neubewertung der
strafrechtlichen Zusammenhänge
auf 326 Fälle reduzierten, von
denen in 112 Fällen Jugendliche
die Abnehmer waren. Er habe das
Marihuana von einem Bielefelder
bezogen, sagte der Angeklagte,
aber den Namen seines Ampheta-
min-Lieferanten wollte er nicht
nennen. »Ich möchte angstfrei
leben«, erklärte der 29-Jährige.

Zum Verhängnis wurde ihm ein
größerer Deal Ende Juni: Einer
seiner Abnehmer wollte 800
Gramm Amphetamine haben, er
bestellte 1800 Gramm, wurde
nach dem Verkauf der 800 Gramm
auf offener Straße überfallen und
nach Hause verfrachtet, wo die
Täter den größten Teil der Restwa-
re und Geld aus dem Deal erbeute-
ten – bald darauf wurde er selbst
festgenommen. Der 29-Jährige ist
Cannabisabhängig . Er nehme seit
seinem 15. Lebensjahr Drogen.
Der Gutachter bescheinigte dem
Angeklagten, der mit sieben Jah-
ren wegen Auffälligkeiten wie La-
dendiebstähle in ein Heim kam
und mit 13 Jahren in der Jugend-
psychiatrie behandelt wurde, eine
dissoziale Persönlichkeitsstörung.

Kompromiss in Sicht
Stadt Lichtenau stellt Windkraftpläne mit größeren Abständen zu Dörfern vor

Von Sebastian S c h w a k e
und Besim M a z h i q i  (Foto)

L i c h t e n a u  (WV). In der
Lichtenauer Windkraftdebatte
gibt es eine Annäherung zwi-
schen der Stadt und der
Bürgerinitiative »Ortsnahe
Windräder« aus Herbram. Die
Stadt erarbeitet derzeit Pläne
mit größeren Abständen zwi-
schen Windkraftanlagen und
Wohnbebauung.

Windräder gehören inzwischen zum Landschaftsbild im Altkreis Büren.
Darüber, wie viele Anlagen zusätzlich noch gebaut werden, diskutieren
Bürger und Politik zurzeit auch in Lichtenau.

Für den Windpark Hassel werde
zudem geprüft, ob unterschiedli-
che Abstände in Haupt- und Ne-
benwindrichtung gerichtsfest wä-
ren. Die Bürgerinitiative ist nicht
gegen Windkraft. Sie fordert nur
größere Abstände zwischen den
Windriesen und den Ortskernen,
als es die Verwaltung in ihren
ersten veröffentlichen Plänen mit
1000 Meter vorgesehen hatte. En-
de November hatte die BI Bürger-
meister Dieter Merschjohann 500
Unterschriften übergeben. Sie
fürchtet bei zu geringen Abstän-
den eine Verschlechterung der
Wohn- und Lebensqualität sowie
Gesundheitsbeeinträchtigungen.

Auch in der Kernstadt Lichtenau
hat sich eine Initiative gegründet,
die dem Bürgermeister 145 Unter-
schriften übergeben hat. Diese
Bürger fordern eine windkraftfreie

Zone westlich Lichtenaus (Schnei-
se). Im Bauausschuss hat der
Bürgermeister am Donnerstag-
abend Pläne vorgestellt, die größe-
re Abstände beinhalten. Bisher
sah die Planung mehr als 2200
Hektar Potenzialfläche in fünf
Windkraftzonen bei einem Ab-
stand zwischen den Rädern und
den Orten von 1000 Meter vor. 

Bei einem Abstand von 1200
Metern schrumpfe die Potenzial-
fläche auf 1700 Hektar, bei 1500
Meter wären es etwa 1000 Hektar.
Bei dem 1200-Meter-Abstand wür-
de der Park Hassel (nördlich von
Grundsteinheim, Iggenhausen,
Herbram und Herbram-Wald)
nicht nur kleiner, sondern auch
geteilt. Westlich von Lichtenau
bliebe es bei einer, wenn auch
kleineren Fläche – auch bei einem
Abstand von 1500 Metern. Zöge
die Stadt den Radius auf 1500
Meter, verkleinerten sich auch die
Flächen der bestehenden Wind-
parks Asseln und Atteln und des
geplanten neuen Parks nahe Dal-
heim. Die entscheidende Frage
bleibt: Belässt die Stadt mit ihrem
Flächennutzungsplan, der wohl
frühestens Ende April verabschie-
det werden soll, der Windkraft
substantiell Raum? Sollte der neue
F-Plan von Investoren beklagt und
vom Gericht kassiert werden,
droht die Energiestadt mit Wind-
rädern zugepflastert zu werden. In
dem 192 Quadratkilometer großen
Stadtgebiet, in dem zurzeit 101

Windmühlen stehen, gibt es eine
Potenzialfläche für Windkraft von
insgesamt 9000 Hektar. Lichtenau
hat eine enorme Windhöffigkeit –
das wissen auch die Investoren.
»Sie fallen wie die Heuschrecken

über unsere Flächen her«, sagte
Bürgermeister Dieter Merschjo-
hann und blickte dabei wohl auch
auf die 80 Anträge für neue
Windriesen, die beim Kreis bereits
zur Genehmigung liegen.

Der Bürgermeister sicherte zu,
die überarbeiteten Pläne wie auch
die unterschiedlichen Abstände ju-
ristisch prüfen zu lassen. »Am
Ende brauchen wir einen abwä-
gungsfehlerfreien und rechtssiche-
ren Plan«, sagte er. Der Bürger-
meister betonte, sich für das Wohl
der Bürger einsetzen und »die
Heimat nicht mit Windkraftanla-
gen zupflastern« zu wollen.

Ich warne vor unterschiedlichen
Abstandsflächen«, gab Heinz Köh-
ler (CDU) zu bedenken. »Da gibt es
nur zusätzlichen Zoff«, ist sich der
Attelner sicher. Die FDP, machte
Fraktionschef Uwe Kirschner
deutlich, werde der bisherigen
Planung mit einer Verdreifachung
der Größe der Windkraftfläche
nicht zustimmen. Grünen-Chef
Bernhard Keiter kritisierte die
Stadtverwaltung, dass den Frakti-
onen bisher nicht die Argumente
der Bürger gegen die bisherige
Planung vorliegen. Ulrich Löhr,
sachkundiger Bürger und BI-Mit-
glied, lobte den Bürgermeister für
die offenen Gespräche, die im
Rathaus geführt worden seien und
appellierte an den Rat, die Ein-
wände der Bürger ernst zu neh-
men. Martina Wolf-Sedlatschek si-
cherte dies für die Grünen zu,
sagte aber, es müssten auch die
Interessen anderer Bürger ernst
genommen werden: nämlich der-
jenigen, die Flächen besitzen, auf
denen Windkraftanlagen gebaut
werden könnten.

Schülerin läuft
vor Auto

Salzkotten (WV). Eine Schülerin
(14) ist am Freitag bei einem
Unfall auf der Paderborner Straße
in Salzkotten verletzt worden. Ihr
Vater brachte sie nach Polizeian-
gaben um 7.20 Uhr mit dem Auto
zur Bushaltestelle Höhe Alte Blei-
che. Das Mädchen stieg mit einer
Mitschülerin aus, und beide Mäd-
chen liefen vor dem Auto über die
Straße zur Bushaltestelle. Das ers-
te Mädchen lief durch eine Lücke
zwischen den fahrenden Autos.
Die 14-Jährige achtete nicht auf
den Verkehr. Eine Richtung Pader-
born fahrende Suzukifahrerin (18)
bemerkte versuchte, eine Kollision
durch ein Ausweich- und Brems-
manöver zu verhindern. Das Mäd-
chen wurde vom Auto erfasst, fiel
auf die Straße und erlitt Verletzun-
gen. Zur Beobachtung musste die
Schülerin im Hospital bleiben.

Gabelstapler
kippt um

Grundsteinheim (WV). Mit ei-
nem Gabelstapler ist ein Mann in
der Nacht zu Freitag in Grund-
steinheim verunglückt. Nach Poli-
zeiangaben fuhr der 48-Jährige
auf der Kasseler Straße in Rich-
tung B 68. Auf der Transportgabel
beförderte er Streugut, mit dem
eine eisglatte Gefällstrecke ge-
streut werden sollte. Die nicht mit
Winterreifen ausgestattete Ar-
beitsmaschine geriet auf der glat-
ten Straße ins Rutschen. Kurz
bevor der Gabelstapler in den
Graben kippte, konnte sich der
Fahrer mit einem Sprung aus dem
Führerhaus retten. Er blieb unver-
letzt. Der Sachschaden liegt bei
etwa 2000 Euro.

Schöne Stunden am Schloss
Dreitäger Hövelhofer Nikolausmarkt lädt Besucher zum Verweilen und Genießen

Von Heinz-Peter M a n u e l

H ö v e l h o f  (WV). Für den
Hövelhofer Nikolausmarkt hat
eine neue Zeitrechnung be-
gonnen: Erstmals ist er am
Freitag in neuer Umgebung vor
dem fürstbischöflichen Jagd-
schloss eröffnet worden. Und
erstmals findet er an drei Tagen
statt.

Sie genießen schon die Eröffnung des »neuen« Hövelhofer Nikolaus-
marktes (von links): Katharina Sander (16), Sandra Wiesing (17, mit

Schloss-Miniatur) und Katharina Wecker (20) vor dem fürstbischöflichen
Jagdschloss. Fotos: H.-P. Manuel

Gute Laune beim offiziellen Startschuss (von links): Thomas Westhof,
Pfarrer und Hausherr Bernd Haase und Bürgermeister Michael Berens
starten per Knopfdruck die Weihnachtsbaum-Beleuchtung.

Und schon nach den ersten
Stunden zeichnet sich ab, dass
sich der Umzug der Buden und
Stände vom Hövelmarktplatz hin
zur Wiege der Sennegemeinde
gelohnt hat.

Bei der offiziellen Eröffnung
dankte Marktmeister Raimund
Mühlencord vom veranstaltenden
Verkehrsverein vor allem Haus-
herr und Pfarrer Bernd Haase,
weil er den Platz vor dem fürstbi-
schöflichen Jagdschloss zur Verfü-
gung gestellt hatte. »Hier finden
wir ein wunderschönes Ambiente
vor«, rief Mühlencord aus und
freute sich über die Unterstützung
auch seitens der Gemeinde.

»Ihnen allen muss doch das

Herz aufgegangen sein, als Sie den
Torbogen zu diesem wunderschö-
nen Platz durchschritten haben«,
sagte Bürgermeister Michael Be-
rens. Auch er dankte der Kirchen-
gemeinde für die jederzeit gute
Kooperation. Durch dieses Fest
werde der Zusammenhalt sicher-
lich noch wachsen, so Berens. Er
hoffte, dass die Menschen in der
immer hektischer werdenden Zeit
die Gelegenheit finden, näher zu-
sammen zu kommen und auch auf
dem Markt Gelegenheit zur Besin-
nung und zum Kontakt mit ande-
ren fänden.

Ausdrücklich lobte er Marke-
ting-Leiter Thomas Westhof, der
überhaupt erst auf die Idee gekom-
men sei, diesen wunderbaren Platz
zu nutzen. Er sei froh, dass in
Hövelhof so kreative Köpfe tätig
sind, sagte Berens.

Nach der Eröffnung warteten 32
liebevoll gestaltete Hütten und Bu-
den an festen und gut begehbaren
Wegen auf die Besucher. Musika-
lisch bekam der erste Tag durch
adventliche Weisen der Siene Put-
kers bereits eine besinnliche Wen-
dung: Adventslieder auf platt-
deutsch – auch das gibt es sicher-
lich nur in Hövelhof.

Samstag und Sonntag ist der

Markt ebenfalls geöffnet. Höhe-
punkte dabei sind der Besuch des
Nikolauses am Samstag, zahlrei-
che Auftritte heimischer Gruppen
an beiden Tagen, eine besonders
gestaltete Vorabendmesse und die
Taizé-Lichternacht in der Kirche
sowie ein Holzschnitzer am Sonn-
tag und die Fahrten mit der

Museumseisenbahn mit dem Niko-
laus an Bord.

Der Einzelhandel lädt zum lan-
gen Samstag (bis 18 Uhr) und zum
verkaufsoffenen Sonntag (13 bis
18 Uhr) ein. Gelegenheit zum
Verweilen bietet das Café im Pfarr-
heim, an beiden Tagen geführt
vom Kindergarten Schulstraße.

Gemeinde
hilft aus
Waldkindergarten

H ö v e l h o f  (hpm). Der Trä-
geranteil an den Betriebskos-
ten des Waldkindergartens
übersteigt die finanziellen
Möglichkeiten der »Natur-
schutzstiftung Senne«. Des-
halb springt die Gemeinde
Hövelhof ein und übernimmt
die Zahlungen für die Kinder-
gartenjahre 2012/13 und
2013/14.

Dafür haben sich die Mitglieder
des Ausschusses für Schule und
Jugend sowie des Hauptausschus-
ses ausgesprochen. Dabei geht es
um insgesamt rund 31 000 Euro.

Laut Gesetz muss ein Träger
neun Prozent der Betriebskosten
selbst zahlen. Schon 2009 hatte
der Hövelhofer Rat beschlossen,
die Hälfte davon zu übernehmen.
Die Zahlung, so Kindergarten-
Vorstand Dr. Dave Lubek, sei
zunächst auch kein Problem gewe-
sen. Doch durch steigende Kinder-
zahlen (betreut werden aktuell 48
Kinder) ist auch der Anteil des
Trägersd gewachsen – auf jetzt
rund 17 000 Euro. Das übersteige
die finanziellen Möglichkeiten des
Vereins bei weitem. Deshalb hoffe
man auf Hilfe aus der Gemeinde-
kasse.

Für die Zukunft hat man sich
eine andere Lösung überlegt: Der
Trägerverein wird in eine Eltern-
initiative umgewandelt. Damit, so
ist es auch mit dem Kreisjugend-
amt besprochen, gehört der Trä-
gerverein zu den sogenannten
»finanzschwachen Trägern«. Fol-
ge ist, dass der Trägeranteil von
derzeit neun auf dann vier Prozent
sinkt.

Damit muss dann auch die
Gemeinde einen entsprechend ge-
ringeren Beitrag leisten, wenn sie
weiterhin die Hälfte der Träger-
kosten und damit noch zwei Pro-
zent des Gesamtbetrages über-
nimmt. Der Waldkindergarten sei
eine Bereicherung der Hövelhofer
Kindergartenlandschaft, befand
Udo Neisens (CDU). Dieser »prag-
matischen Lösung« stimmten alle
Ausschussmitglieder zu.

Haushaltsplan
wird beraten

Salzkotten (WV). Die nächste
Sitzung des Salzkottener Haupt-
ausschusses beginnt am Montag,
9. Dezember, 18 Uhr im Rathaus.
In dieser Sitzung wollen die Politi-
ker den Haushaltsplanentwurf
2014 beraten und beschließen. 


