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Die Wewelsburg bei Nacht erleben

¥ Büren-Wewelsburg. Einfach
mal eine Auszeit nehmen vom
Alltag und Eintauchen in eine
Welt von Licht und Schatten:
Das Kreismuseum Wewelsburg
lädt am Freitag, 3. Januar, von
17.30-19 Uhr Familien mit Kin-
dern ab acht Jahren und Er-
wachsene von 19.30-21 Uhr zu

einer Lichterführung durch die
historischen Bauten ein.

Wenn die Nächte länger wer-
den, heißt es „Licht aus, Ker-
zen und Taschenlampen an“ in
den historischen Mauern der
Burg. Die verdunkelten Räume
mit ihrem Spiel aus Licht und
Schatten bieten eine ganz be-

sondere Atmosphäre, wenn die
Museumspädagogen den Besu-
chern ein Fenster zum Alltag
vergangener Zeiten öffnen.

Die Zeitreisenden gewinnen
Einblicke, wie früher Kirchen im
Hochstift beleuchtet wurden.
Mitzubringen ist eine Taschen-
lampe.
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Bad Wünnenbergerin erneut bedroht
¥ Bad Wünnenberg (fin). Am
Abend nach Weihnachten ist die
Bad Wünnenbergerin Anja
Bittner beim Gassi-Gehen mit
dem Hund in der Nähe ihres
Hauses erneut von einem Mann
bedroht worden. Die Familie
war bereits in der Nacht vor
Heiligabend an der eigenen
Haustür von einem Unbekann-
ten mit Morddrohungen und
einem Metallstab attackiert
worden (die NW berichtete).

Gegen 21.15 Uhr habe sie
hinter sich Schritte gehört, so
BittnerzumjüngstenVorfall,bei
dem ein unbekannter Mann im
Dunkeln ihr den Satz „Warte,
ich krieg’ dich noch“ zugerufen
habe. Die Paderborner Polizei
habe den Vorfall 45 Minuten
später vor Ort notiert.

Am vergangenen Samstag ist
die Familie, der Mann ist ge-
bürtiger Inder, noch einmal be-

züglich der Bedrohung am 23.
Dezember von den Beamten
befragt worden. Anja und Ga-
lum Bittner hatten einen Ras-
sismus-Verdacht gegen einen
bei diesem Vorfall nicht direkt
beteiligten Polizeibeamten aus
ihrer Nachbarschaft erhoben,
weil bei einem Straßenfest im
Sommer zwischen den Män-
nern ein Streit eskaliert war.

Die Kreispolizeibehörde hat
die Bearbeitungdes Fallesan den
Bielefelder Staatsschutz über-
geben. „Allein, um die Sach-
bearbeitung einer neutralen
Dienststelle zu überlassen“, so
Polizeisprecher Michael Bier-
mann.

Anja Bittner wiederum hat
am Montagmorgen im Rathaus
einen persönlichen Brief an
Bürgermeister Winfried Menne
übergeben, in dem sie diesen um
Hilfe bittet.
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Ortsvorsteher und Dorfinitiative wenden sich gegen neue Windenergie-Planungen

VON KARL FINKE

¥ Büren-Hegensdorf. Die drei
Windriesen aus Weiberg hö-
ren sich in Hegensdorf bei be-
stimmten Wetterlagen „wie ein
Flugzeug im Landeanflug an –
nur mit dem Unterschied, dass
der vermeintliche Landean-
flug stundenlang dauert“, be-
schreibt Ortsvorsteher Karl
Meschede die Situation im Af-
tetal zwischen Büren und Bad
Wünnenberg.

Der CDU-Politiker spricht
von „großen Sorgen“ in seinem
Dorf. Innerhalb eines Jahres
seien um Hegensdorf herum so
viele Windkraftstandorte ge-
nehmigt und gebaut worden,
„dass sich die Natur und Land-
schaft in einem Stromgewin-
nungspark verwandelt hat“. Die
Sorgen sind gewachsen, seit be-
kannt geworden ist, dass wei-
tere Grundstückseigentümer
auf dem Fuchtenberg – dies ist
die Flurbezeichung für die

Hangkante auf der andere Seite
des Aftetals Richtung Weiberg
– von Investoren Pachtver-
tragsangebote für weitere
Windriesen erhalten haben (die
NW berichtete). Bei einer An-
lagenhöhe von 180 Metern
würden die Windriesen das 50

Meter tiefer gelegene Aftetal um
rund 230 Meter überragen.

Meschede selbst hat genau
gegenüber, im Neubaugebietauf
dem Hundsberg sein Heim er-
richtet. „Die Wohnqualität ist
jetzt schon beeinträchtigt“, so
seine Worte. Sie betreffe junge
Familien, die sich für eine In-
vestiton in Hegensdorf ent-
schieden hätten, und damit ei-
ne weite Anfahrt zum Arbeits-
platz in Kauf nehmen würden.
„Einige äußern schon die Ab-
sicht fortzuziehen“, so der He-
gensdorfer Ortsvorsteher wei-
ter.

Eine Initiative Lärmstopp
Bürener Land hat sich mittler-
weile gegründet – sie vereint
Bürger vor allem aus Weiberg,
Harth, Barkhausen und eben
Hegensdorf. Hier fanden seit
Oktober schon drei Treffen mit
anfangs 16 und zuletzt zweimal
80 Personen statt, so Wigbert
Mertens, der seit Anfang der
1990er Jahre die Bürener Bür-
gerinitiative (gegen eine da-

mals geplante Giftmülldepo-
nie) anführt. Hinter den Ku-
lissen haben sie den Bürener
Stadtrat bereits aufgefordert,
eine ähnliche Resolution an die
Landesregierung zu verfassen,
wie sie in diesem Herbst der
Salzkottener Stadtrat nach
Düsseldorf geschickt hat.

Landrat Manfred Müller sind
die Hegensdorfer dankbar, dass
er sich bei der Ministerpräsi-
dentin schon um eine bessere
Abstandsregelung zwischen
Windrädern und der Wohn-
bebauung bemüht hat. „Hof-
fentlich ist es für unser Dorf
nicht schon zu spät“, spricht

Meschede Sorgen aus. Pacht-
verträge für Windenergieanla-
gen würden mittlerweile mit bis
zu 40-jähriger Laufzeit ge-
schlossen. Der Ortsvorsteher
befürchtet, dass für neue An-
lagen nicht mal eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung erfor-
derlich sein könnte. „Es gab
Zeiten“, stellt Meschede einen
Vergleich an, „da ist die Um-
weltbehörde des Kreises Pader-
born gegen ein kleines Was-
serrädchen am Wanderweg im
Wald vorgegangen, weil es ei-
nen Eingriff in Natur und Land-
schaft darstelle, der nicht ge-
duldet werden konnte“.

>&4% ?$(*+$.$@ Der Ortsvorsteher
für Hegensdorf.
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Mehr als zehn örtliche Ini-
tiativen gegen Lärm durch
Windkraftanlagen im Kreis
Paderborn und darüber hin-
aus haben sich zum Regio-
nalbündnis „Windver-

nunft“ zusammengeschlos-
sen. Dazu zählen die Bür-
gergruppen aus Bad Lipp-
springe/Neuenbeken/Ben-
hausen, Dahl, Tudorf, Al-
fen, Lichtenau und Almetal.

E'-;*+(, -'4 $#-$ !#0'%&,#3-@Die Initiative Lärmstopp Bürener Land hat drei mögliche weitereWindriesen an die Hangkante des Fuchtenberges über demAftetal montiert – imHin-
tergrund sind die bei Weiberg bereits gebauten Anlagen zu sehen. FOTO: DPICTURE PHOTOGRAPHIE
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SPD-Fraktion sieht das geplante Einkaufszentrum zurzeit nicht als Bereicherung der Bürener Innenstadt

¥ Büren (fin). Bis Ende des Jah-
res müsse eine Entscheidung
über das geplante Einkaufs-
zentrum in der Innenstadt fal-
len, hatte Bürgermeister Burk-
hard Schwuchow im Sommer
angekündigt (NW-Bericht).
Nach wie vor wartet die Stadt
Büren aber auch einen Start-
schuss ihres Partners, des In-
vestors und Planers, der
Schoofs-Gruppe aus Kevelaer
am Niederrhein.

„Wie gewohnt, wie erwartet,
wie verdient – wieder eine saf-
tige Ohrfeige für Bürgermeister
Schwuchow“, kommentiert
Marco Sudbrak die erneute
Verschiebung einer Entschei-
dung über ein in der Umset-
zung mehrstelliges Millionen-

projekt. „Irreale Hoffnungen“
werdendamitaus Sichtdes SPD-

Fraktionschef im Stadtrat in der
Bevölkerung geweckt, wenn der
Investor auf der Fläche des heu-
tigen Kreishauses (2.500 Qu-
dratmeter) vor allem einen so
genannten Vollsortimenter an-
siedeln wolle, wie es ihn schon
zweimal in Büren gebe. Sud-
brak: „Fakt ist, dass ein Ein-
kaufszentrum in der angedach-
ten Größe den Minipreis und
auch den Marktkauf schwä-
chen oder sogar in die Knie
zwingen werden.“

Die Sozialdemokraten sehen
sowohl die verkehrliche Anbin-
dung eines solchen Einkaufs-
zentrum als „nahezu unmög-
lich“ an als auch die dafür an-
gedachten 150 Parkplätze. Sud-
brak weiß, dass der Kreis Pa-

derborn zum Jahresende den
Mietern des Kreishauses offen-
bar vorsorglich gekündigt hat,
damit die Schoofs-Gruppe ihre
Planungen 2014 weiterführen
kann. „So zeigen der Kreis und
der Investor Muskeln“, so Sud-
brak weiter – und er prophe-
zeit: „Damit verschwindet ein
weiterer Textilfachhandel aus
Büren.“ Auch der Wasserver-
band Obere Lippe und die
Kreispolizeibehörde mit ihrer
Dienststelle würden somit wohl
aus Büren abziehen.

„Dass die Innenstadt drin-
gend einen Push braucht, ist
Tatsache“, unterstützen die So-
zialdemokraten die Projektplä-
ne generell, kritisieren aber die
konkrete Zielrichtung, die der

Bürgermeister nicht offen zu
erkennen gegeben habe: „. Dass
an diesem Standort einen Voll-
sortimenter ins Gespräch ge-
bracht wird, kann doch nicht
ernst gemeint sein. Entgegen der
Aussage von Bürgermeister
Burkhard Schwuchow sucht
man nämlich keinen Anker-
mieter, sondern einen finanz-
starken Vollsortimenter, der
überhaupt in der Lage ist, eine
kostendeckende Miete zu zah-
len.“

Sudbrak hegt die Hoffnung,
dass „auch bei dem Investor
noch Vernunft einkehrt und er
anstelle eines kalten Betonkas-
tens das Gelände im Zweifel für
kleinflächigen Fachhandel
überplanen wird“.

?&4*3 !'.94&<@ SPD-Fraktions-
chef im Bürener Stadtrat.
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¥ Salzkotten-Upsprunge. In die vom Salzkottener Kolping-
Stammtisch betriebene Wanderhütte „Kaups im Walde“ an der
Mackeloh ist mehrfach eingebrochen worden. Nach der letzten
Tat, in der Nacht zum 10. Dezember, erstattete der Hüttenwart An-
zeige bei der Polizei. Diesmal war ein Gasheizgerät gestohlen wor-
den. Es ist der zehnte Einbruch in den letzten Jahren. Immer wie-
der wurden Gasflaschen gestohlen. Auch jetzt war die Lagerkiste
aufgebrochen worden. Flaschen werden hier aber nicht mehr ge-
lagert. Hinweise bitte an die Polizei, Tel. (0 52 51) 306-0.
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¥ Bad Wünnenberg. Ausgediente Weihnachtsbäume werden vom
Bauhof der Stadt Bad Wünnenberg gehäckselt und können ab
dem 2. Januar und bis zum 27. Januar abgeschmückt an folgen-
den Sammelstellen abgelegt werden: Bleiwäsche – Zufahrt Sport-
platz, Elisenhof – hinterm Gemeindesaal, Fürstenberg – Platz vor
Bauhof, Haaren – Schützenhalle (an Glascontainer), Helmer-
Schotterparkplatz am Sportplatz, Leiberg – Parkplatz am Nol-
lenweg und Bad Wünnenberg – Parkplatz gegenüber Bauhof (Auf
dem Rügge).
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¥ Büren-Brenken. Zu einer Fackelwanderung für Familien und
Kinder (auch mit Kinderwagen) in Brenken lädt der örtliche Hei-
matverein ein. Start ist am Samstag, 4. Januar, um 17.30 Uhr an
der Kirche. Von dort führen Johannes Happe und Norbert Schüth
die Teilnehmer eine Stunde lang über eine leichte Strecke. Fa-
ckeln können am Treffpunkt für 1,50 Euro erworben werden. War-
me Getränke werden bereit gehalten.
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K93($4C#*$@ (0521) 555-888
K-8$#:$-($4C#*$@ (0521) 555-333
>&4,$-C34C$4<&'7@ (0521) 555-444*
)3<&%4$.&<,#3-@ (05251) 29 99 50

G&L /$.&<,#3-@ (05251) 29 99 65

* 9 Cent pro Minute aus dem
deutschen Festnetz; Mobilfunk

bis zu 42 Cent / Minute

F1?&#%@ paderborn@nw.de

Ralph Meyer (my) -55
Karl Finke (fin) -57

Wolfgang Barlen (woba) -53
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¥ Salzkotten. Die Sitzplätze in
der St. Georgs-Pfarrkirche in
Oberntudorf reichten nicht aus,
um alle Zuhörer aufzunehmen,
die zum adventlichen Benefiz-
konzert gekommen waren. Das
Blasorchester Niederntudorf,
das dazugehörige Jugendor-
chester, das Querflötenen-
semble, der Männergesangver-
ein Eintracht Tudorf und der
Gemischte Chor Cäcilia Nie-
derntudorf unter ihren Leitern
Thomas Keikutt (für die Chö-
re) und Dirk Bartels (für die
Instrumentalisten) boten ein
abwechslungsreiches, kurzwei-

liges Programm, bei dem für je-
den etwas dabei war. „Eine ge-
lungene Einstimmung auf die
kommende Weihnachtszeit“
war aus den Kreisen der Kon-
zertbesucher zu hören.

Die Begeisterung der Zuhö-
rer war auch am Spendener-
gebnis zu erkennen: die beiden
Tudorfer Missionare auf Zeit
Lisa Willeke und Dominik
Weinert erhalten je 670 Euro für
ihre Arbeit. Der Wunsch nach
einer Wiederholung eines sol-
chen Konzertes alle zwei bis drei
Jahre in Tudorf wurde häufig
geäußert.
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Winterimpressionen der Wewelsburg gesucht

¥ Büren-Wewelsburg. Die Fo-
toausstellung „Die Wewelsburg
im Herbst“ befindet sich in der
Erinnerungs- und Gedenkstät-
te Wewelsburg 1933 – 1945 und
kann ab sofort bis zum 19. Ja-
nuar besichtigt werden. Der
Eintritt ist frei. Nach dem Früh-
ling, Sommer und Herbst star-
tet jetzt der „Winter-Wettbe-
werb“: All jene, die in ihrer Frei-
zeit gerne fotografiere, werden

gebeten,Aufnahmen von der
winterlichen Wewelsburg bis
zum 16. März einzureichen. Die
Bilder werden anschließend
ausgestellt.DieGewinnerinoder
der Gewinner erhält einen Gut-
schein über eine Themenfüh-
rung.Die Bilder können unter
Angabe des Namens und eines
Bildtitels ab sofort an bia-
lasg@kreis-paderborn.de im
jpg-Format gemailt werden.

)#*+,$476+4'-:@ Zwischenstopp an der Doppelmadonna von Heinrich
Papen (um 1680). FOTO: KREISMUSEUM
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