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– Anzeige –

Protest auf die Straße verlegt
200 Menschen stemmen sich gegen weiteren Ausbau der Windenergie im Kreis – Kundgebung in Büren

Von Sebastian S c h w a k e

B ü r e n  (WV). 200 Men-
schen haben am Freitagabend
vor dem Mauritiusgymnasium
in Büren gegen den »unge-
bremsten Ausbau« von Wind-
rädern in der Region demonst-
riert. Mit Trillerpfeifen und
Rasseln machten sie auf dem
Parkplatz des »Mauri« auf sich
aufmerksam. Im Gymnasium
sprach Westfalen-Wind-Ge-
schäftsführer Johannes Lack-
mann über die Energiewende.

Auf dem Parkplatz vor dem Mauritiusgymnasium in Büren versammel-
ten sich 200 Menschen zur Kundgebung. Einige von ihnen hatten

gebastelte Plakate und Schilder mitgebracht, andere machten mit
Pfeifen und Rasseln auf sich aufmerksam. Foto: Jörn Hannemann

Erstmals sind Akteure aus den
Bürgerinitiativen, die dem »Regio-
nalbündnis Windvernunft« ange-
hören, gemeinsam auf die Straße
gegangen und haben protestiert.
Dem Aufruf »Flagge zeigen –
Meinung geigen« waren Einwoh-
ner aus dem gesamten Kreis Pa-
derborn gefolgt. Etliche von ihnen
hatten Plakate und Schilder gebas-
telt, auf denen die Worte »Abstand
halten«, »Stoppt den Wind-Irr-
sinn« oder »Windvernunft« prang-
ten. Immer wieder riefen sie »Wir
sind das Volk« oder »Abstand
halten«. Unter den Protestlern
waren auch Kommunalpolitiker.

Die Kundgebung fand auf dem
Parkplatz vor dem Gymnasium
statt – das war eine Anordnung
der Polizei. Der Binnenhof durfte
nicht betreten werden. Nicht alle
Bürger konnten dem Vortrag von
Johannes Lackmann über »Das
Bürener Land im Zeichen der
Energiewende« im Saal des »Mau-
ri« zuhören. Die Sprecher der
Initiativen nutzten die Kundge-
bung, um die Bürger zu informie-
ren. »Uns geht es nicht um Kra-
wall. Wir wollen Informationen
verbreiten. Unser Ziel ist es, die
Bürger wachzurütteln und sie über
das Thema Windkraft im Kreis
Paderborn aufzuklären und dafür
zu sensibilisieren«, sagte Hans-Jo-
sef Trilling, Sprecher der Weiber-
ger Initiative. Die Akteure der
Initiativen informierten über die

Planungen der Windkraftbranche
in der Region und über den
Landesentwicklungsplan-Entwurf,
der zusätzliche Flächen für Winde-
nergie im Kreis vorsieht.

Der Protest der Initiativen richte
sich nicht allein gegen die Kom-
munalpolitiker in den Städten und
Gemeinden des Kreises. »Wir wol-
len sie ein ganzes Stück weit
unterstützen. Sie werden von den

Gerichten nur getrieben«, sagte
Hans-Josef Trilling. Den Ratsmit-
gliedern und Verwaltungen seien
die Hände gebunden, weil baupla-
nungsrechtlich Windkraftanlagen
im Außenbereich privilegiert und
damit grundsätzlich zulässig sind.
Das regelt Paragraf 35 im Bauge-
setzbuch. Die Initiativen aus dem
Kreis Paderborn fordern die No-
vellierung dieses Paragrafen und

des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes – und blicken nach Berlin.
»Dort spielt die Musik und auch
bei Herrn Remmel und Frau Kraft
in Düsseldorf«, sagte Hans-Josef
Trilling. Genau dorthin könnte es
die Bürger aus dem Kreis Pader-
born demnächst ziehen. Die Initia-
tiven haben die Bürener Kundge-
bung gestern als »Versuchsballon«
genommen für eine mögliche De-

monstration vor dem Landtag in
Düsseldorf. »Wenn wir in Büren
150 Leute auf die Straße bringen,
sehe ich das als gelungenen Ver-
suchsballon für einen Protest in
Düsseldorf«, hatte Hans-Josef Tril-
ling vor der Kundgebung angekün-
digt. Gemeinsames Ziel aller Initia-
tiven in Nordrhein-Westfalen ist
ein Aufmarsch von 10 000 Teil-
nehmern in der Landeshauptstadt.
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Schwarz-gelbe
Freunde

Harth (WV). Borussia Dortmund
hat eine Fangemeinde mehr: In
Harth hat sich ein BVB-Fanclub
gegründet. Waren die Organisato-
ren anfangs skeptisch, ob sich
ausreichend Interessierte finden
würden, war die Resonanz groß.
Mehr als 60 Mitglieder hat der
Fanclub. Die Fans wollen zu Heim-
und Auswärtsspielen des BVB fah-
ren und gemeinsame Freizeitakti-
vitäten unternehmen sowie den
geselligen Umgang unter den Mit-
gliedern fördern. Ebenso gibt es
Ideen für soziales Engagement. In
der Versammlung wurde Dirk Be-
cker zum Vorsitzenden gewählt,
das Amt des stellvertretenden Vor-
sitzenden bekleidet Gerhard Bö-
ker, als Geschäftsführer fungiert
Max Monhoff. Eberhard Heinrich
ist Event- Manager und Gerhard
Weber als Kassierer. Wer Interesse
hat, dem Fanclub beizutreten,
meldet sich unter
max.monhoff@web.de bei Max
Monhoff per E-Mail.

Was steckt
hinter Perlen?
Büren (WV). Der Kfd-Bezirks-

Bildungsnachmittag beschäftigt
sich mit der Frage »Perlen des
Glaubens – was verbirgt sich
dahinter?«. Dieser Frage gehen
die Frauen aus dem Kfd-Bezirk
Büren am Samstag, 15. März, von
14 Uhr an im Pfarrheim in Büren
nach. Referentin ist Renate Stu-
kenberg. Zunächst werden die 18
Perlen des Glaubens vorgestellt,
der zweite Teil der Veranstaltung
zielt darauf ab, eine andere Art
des Betens kennen zu lernen. Um
den Nachmittag besser planen zu
können, ist eine Anmeldung bei
den örtlichen Vorständen oder bei
Marianne Kluge, ! 02951/
9361414, erforderlich. Anmelde-
schluss ist am 10. März.

»Die Branche darf sich nicht wegducken«
Windpionier Johannes Lackmann im Interview mit dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT

B ü r e n  (WV). Die Wind-
kraftdebatte bekommt im Süd-
kreis immer mehr Wucht.
Westfalen-Wind-Geschäfts-
führer Johannes Lackmann,
der Gastredner beim Mauriti-
usabend war, beantwortete im
Vorfeld Fragen von WV-Redak-
teur Sebastian S c h w a k e .

? Herr Lackmann, im Kreis for-
mieren sich immer mehr Bür-

gerinitiativen, die neue Windrä-
der verhindern wollen. Im Süd-
kreis brodelt es, weil immer mehr
Windräder gebaut werden sol-
len. Wie beurteilen Sie das Enga-
gement der Initiativen?

Johannes Lackmann: Grundle-
gende Veränderungen im Lebens-
raum der Menschen führen immer
zu Kontroversen, nicht nur bei der
Windenergie. Die plötzliche Ein-
führung eines Verkehrssystems
mit einem Schalldruck, der etwa
viermal so hoch ist wie der zulässi-
ge Schalldruck aus sonstigen Quel-
len wie der Windenergie wäre
heute unmöglich. Dass aber der
Verkehrslärm ständig wächst,
während die Windkraftanlagen lei-
ser werden durch neue Techniken,
wird nur von wenigen Bürgeriniti-
ativen beklagt. Mir ist klar, dass
die Initiativen starken Einfluss auf
die Politik nehmen. Wir müssen
uns daher mit dem Thema ausein-
andersetzen und die technischen
Optimierungen nutzen, die mög-
lich sind. Ich habe kein Verständ-
nis für Wutbürger, die allein den
freien Blick von ihrer Terrasse
zum Maßstab der Energiepolitik
machen, solange diese Bürger
sorglos die Verwüstung des Plane-
ten und die Zerstörung der Heimat
vieler Menschen an anderer Stelle
hinnehmen. Unter dem Gesichts-
punkt einer möglichst geringen
globalen Umweltbelastung für un-
seren immensen Energiever-
brauch gibt es zu Wind- und
Solarenergie derzeit kaum Alter-

nativen. Alle anderen Technologi-
en würden den Menschen viel
mehr Zumutungen abverlangen. 

?Was halten Sie den Menschen
entgegen, die gesundheitliche

Beeinträchtigungen und Wert-
verfall ihrer Immobilien fürchten,
wenn in unmittelbarer Nähe zu
ihren Häusern neue Windkraft-
anlagen gebaut werden?

Johannes Lackmann: Der Wert-
verfall von Immobilien wird schon
seit den Anfängen der Windener-
gie in Altenbeken beklagt. Es gibt

dafür bisher keinen Beleg. Wenn
wir entsprechend der Forderun-
gen von Bürgerinitiativen und neu-
erdings auch von Landrat Müller
einen Abstand von 2000 Meter zu
Wohnbauflächen festsetzen wür-
den, blieben von den Potenzialflä-
chen nur noch 2,8 Prozent übrig.
So steht es in der Studie des
Umweltbundesamtes vom Septem-
ber 2013. Damit ist keine Energie-
wende zu machen.

? Die Menschen treibt es nun
erstmals auf die Straße.

Warum beunruhigt Sie diese
Situation nicht, oder muss die
Windkraftbranche im Kreis
Paderborn langsam umdenken?

Johannes Lackmann: Die Wind-
branche muss sich offensiv der
Diskussion stellen, sie darf sich
nicht wegducken, sie muss argu-
mentieren. Das war auch schon zu
Beginn der Entwicklung notwen-
dig. Manche Probleme sind jetzt
auch dadurch entstanden, dass
einige Gemeinden sich jahrelang
geweigert haben, ihre Flächennut-
zungspläne kontinuierlich anzu-

passen. Wenn dann per Gerichts-
entscheid plötzlich große Mengen
zugebaut werden, ruft das Protest
hervor. Die Gemeinde mit der
längsten Windkrafterfahrung im
Kreis Paderborn ist Altenbeken.
Dort ist der Repoweringprozess
mit neuen großen Anlagen durch
die Planung der Gemeinde relativ
konfliktfrei verlaufen. Ich halte
dem Kreis und der Bezirksregie-
rung vor, dass sie diese Gemein-
den bei ihren Planungsaufgaben
entweder gar nicht oder viel zu
spät beraten und begleitet haben.
Mancher Konflikt wäre vermeid-
bar gewesen.

? Sie gehören zu den Kritikern
der hohen EEG-Vergütung,

gleichzeitig aber bauen Sie Bür-
gerwindparks. Wie passt das
zusammen?

Johannes Lackmann: Wir bauen
Bürgerwindparks, um möglichst
viele Bürger zu Miteigentümern in
der neuen Energiewirtschaft zu
machen, damit sie für die Zukunft
die Entscheidung über die Ent-
wicklungen in ihrer Umgebung in
der Hand behalten. Solange das
EEG üppige Vergütungen geboten
hat, ging es auch darum, den
wirtschaftlichen Nutzen der Pro-
jekte in den jeweiligen Orten mög-
lichst vielen zu Gute kommen zu
lassen. Der jetzt vorliegende Refe-
rentenentwurf des EEG wird da
künftig nur noch wenig Spielraum
lassen.

?Was veranlasst Sie, noch an
eine erfolgreiche Energie-

wende zu glauben?
Johannes Lackmann: Salopp

könnte ich sagen: weil die EU,
Kanzlerin Merkel, die Landesre-
gierung und der Kreis Paderborn
es so angekündigt haben. Aber
wenn man weiß, wie gering die
Halbwertzeit politischer Verspre-
chungen ist, insbesondere vor
Wahlen, ist das eben keine Garan-
tie. Aber als Optimist gehe ich
davon aus, dass sich langfristig
durchsetzt, was vernünftig ist.

Ehemaliger Mauritianer beim Mauritiusabend
Beim Mauritiusabend spricht stets ein ehemaliger
Mauritianer. Auf Einladung des Gymnasiums Büren
und des Vereins ehemaliger Mauritianer (VEM)
erzählt der Gastreferent stets etwas aus seinem
Berufs- und Lebensfeld. Der VEM wurde 1991
gegründet und hat etwa 1200 Mitglieder. Der Verein

hat sich zum Ziel gesetzt, die Verbindung zwischen
den ehemaligen Mauritianern und der Schule auf-
recht zu erhalten und zu stärken. Einmal im Jahr lädt
er zum Mauritiusabend ein. Am Freitag fand der 17.
statt. Gastredner war Westfalen-Wind-Geschäftsfüh-
rer Johannes Lackmann. Foto: Hannemann


