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Blick auf die Erholung in der Natur gerichtet
Bad Wünnenberg und Büren setzen auf den Erholungseffekt. Nicht nur
die Einwohner genießen Feld und Flur, sondern auch etliche Touristen.
In der Sitzung des Zweckverbandes »Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad
Wünnenberg-Büren« stellte Geschäftsführerin Birgit Hübner die
Projekte aus dem vergangenen Jahr vor. Es handelte sich um Arbeiten
zur Entwicklung der Natur und der Naherholung. Vor der eigentlichen
Sitzung schauten sich die Teilnehmer Projekte in Bleiwäsche an, die
durch das Erholungsgebiet in den Vorjahren realisiert worden sind.

Vereine und Bürger packten mit an. Kurzfilme zum Sintfeld-Höhenweg
wurden vorgestellt. Sie sollen ins Internet gestellt werden. Die
Mitglieder der Verbandsversammlung zeigten sich beeindruckt über
deren Spektren, die von Kulturhistorie über Stadtporträts bis zu Filmen
wie »Der Rotmilan« oder »Die Alme« reichen. Das Erholungsgebiet
wird dieses Jahr mehr als zehn Filme unter www.wuennenberg-
bueren.de in der Rubrik Filme veröffentlichen. Infos zum Sintfeld-Hö-
henweg gibt es unter ! 02953/99881. Foto: Robin Jähne

1576 Hektar in sechs Zonen
Zehn Prozent der Stadtfläche Bad Wünnenbergs für Windenergie ausgewiesen

Von Sebastian S c h w a k e

B a d  W ü n n e n b e r g
(WV). Die Stadt Bad Wünnen-
berg weist in ihrem Flächen-
nutzungsplan (F-Plan) 1576
Hektar in sechs Vorrangzonen
für Windenergie aus. Insge-
samt ist für diese erneuerbare
Energie fast zehn Prozent der
gesamten Stadtgebietsfläche
vorgesehen. Der F-Plan geht
nun in die Offenlegung.

Eine Minderheit von elf Stadt-
ratsmitgliedern und Bürgermeister
hat am Donnerstag die 61. Ände-
rung des Planes einstimmig auf
den Weg gebracht. Der Tagesord-
nungspunkt war in der Ratssit-
zung am 13. März abgesetzt wor-
den, weil mehr als die Hälfte der
33 Kommunalpolitiker befangen
war. Bei den sechs Flächen han-
delt es sich um »Im Wohlbedacht«,
»Körtge«, nördlich und südlich der

Autobahn 44, westlich der Bun-
desstraße 480 sowie nordwestlich
Haarens. Kein Vorranggebiet soll
nach der Planung im Oberfeld in
Bad Wünnenberg ausgewiesen
werden. Dort sind sieben Räder
beantragt, die der Kreis als Geneh-
migungsbehörde zurückstellen las-
sen hat. Der Investor klagt dage-
gen. Im Eilverfahren haben die
Münsteraner Richter die Entschei-
dung des Verwal-
tungsgerichtes (VG)
Minden bestätigt und
die Kläger-Beschwer-
de abgewiesen.

Der Plan sieht ei-
nen Abstand von
1200 Metern zu Sied-
lungsbereichen vor. Einen ausrei-
chenden Abstand zu den Rädern
und ein freies Oberfeld fordert die
Bürgerinitiative aus der Kurstadt.
»Die 1200 Meter sind äußerst
ambitioniert«, sagte der Rechtsbei-
stand der Stadt, Dr. Andre Unland
(Münster). Ein größerer Abstand
zu Wohngebieten berge die Gefahr,
von einem Richter als zu groß und

der F-Plan insgesamt als unwirk-
sam bewertet zu werden. »Wir
haben alles, was für die Anwohner
möglich ist, getan«, sagte der
Verwaltungsjurist. Die Verwaltung
sei bei ihrer Arbeit mit Blick auf
die harten und weichen Tabuzo-
nen »sehr abgewogen« vorgegan-
gen. »Maximaler Anwohnerschutz
und viel Raum für die Windkraft«,
brachte er es auf eine Formel. Die

Stadt leistet einen
großen Beitrag für
den Windenergieaus-
bau: Der Entwurf des
Landesentwicklungs-
planes (LEP) von Rot-
Grün sieht vor, in
OWL 10 500 Hektar

Fläche für Windenergie auszuwei-
sen. Die Kurstadt, deren Gebiet
nur 2,47 Prozent der Gesamtfläche
Ostwestfalen-Lippes ausmacht,
steuere dann satte 15 Prozent
dazu bei. Wegen der guten Wind-
höffigkeit gäbe es in der Stadt
insgesamt 4884 Hektar an mögli-
cher Windkraftpotenzialfläche,
wenn nur harte Kriterien ausge-

schlossen würden.
Nach der Offenlegung, die wohl

vom 10. April bis zum 12. Mai sein
wird, heißt es nicht zurücklehnen.
Die Zeit drängt: Der Flächennut-
zungsplan muss vom Rat vor dem
4. Januar 2015 verabschiedet wer-
den, weil an diesem Tag die ersten
Zweitzurückstellungen für Wind-
anlagen auslaufen – sprich: Gibt es
bis zu diesem Zeitpunkt keinen
F-Plan, dürfen die Räder gebaut
werden – und die Planung müsste
von Neuem beginnen. »Dann ha-
ben sie unreglementierte Verhält-
nisse«, sagte Dr. Andre Unland.

Die Stadt ist zuversichtlich, ei-
nen rechtssicheren Plan aufgestellt
zu haben. Ebenso sicher ist sie,
dass dieser von Windkraftinvesto-
ren beklagt wird. »Ich kann mir
nicht vorstellen, dass es keine
Klagen von Windkraftinvestoren
geben wird«, sagte Bürgermeister
Winfried Menne. Ob der neue
F-Plan von den Münsteraner Rich-
tern für wirksam erklärt wird,
zeigt sich wohl aber erst in einigen
Monaten. 

»Wir haben alles
für die Anwohner
getan.«

Dr. Andre U n l a n d

Kreisstraße 61 ab
Montag gesperrt
Mantinghausen (WV). Aufgrund

von Bauarbeiten wird die Kreis-
straße 61 zwischen Verlar und
Mantinghausen von Montag, 31.
März, an gesperrt. Die Haltestellen
»Mantinghausen, Westenholzer
Straße« und »Mantinghausen,
Brückenstraße« in Richtung Lip-
pestraße können von den Bussen
der Linie 492 nicht angefahren
werden. Als Ersatz dient die Halte-
stelle »Mantinghausen, Lippestra-
ße«. Der von Montag an gültige
Ersatzfahrplan für die Linie 492
steht im Internet unter
www.ostwestfalenlippebus.de zum
Download bereit.

Gottesdienst
eingestellt

Nach Querelen
Fürstenberg (WV/seb). Mit den

Querelen rund um den Erhalt der
evangelischen Kirche in Fürsten-
berg ist die ehrenamtliche Arbeit
für den ökumenischen Kindergot-
tesdienst eingestellt worden. Das
teilt das Kindergottesdienstteam in
einer Pressemitteilung mit. 

Der ökumenische Kindergottes-
dienst ist eine Initiative, die 1998
von jungen Müttern katholischer
und evangelischer Konfession ins
Leben gerufen worden ist. Unab-
hängig von den Gottesdienstzeiten
ist der Kindergottesdienst seither
zweimal im Monat mit zwischen
15 und 30 Kindern und deren
Eltern gefeiert worden. Er war
nach Angaben des Kindergottes-
dienstteams einzigartig in seiner
Konzeption in NRW. 

»Mit großem Bedauern müssen
wir den Besuchern des ökumeni-
schen Kindergottesdienstes mittei-
len, dass alle Kindergottesdienste
bis auf Weiteres entfallen. Für den
großen Zuspruch, den wir in den
mehr als 15 Jahren bekommen
haben, möchten wir uns auf die-
sem Wege bedanken«, heißt es
abschließend.

Lesung mit
Musik

»Les Misérables« 
Kleinenberg (WV). Zu einer Le-

sung mit Live-Gesang unter dem
Motto »Kämpfe. Träume. Hoff-
nung. Liebe.« lädt der Förder-
verein Heimathaus Kleinenberg
nun ein. Gelesen wird »Les Misé-
rables« von Victor Hugo.

Einzelne Passagen aus dem um-
fangreichen Werk werden dabei
durch die einfühlsamen Melodien
aus dem bekannten Musical von
Claude-Michel Schönberg und
Alain Boublil begleitet. Viele der
Lieder werden von Fantine und
Eponine (Nicola Bunte), Cosette
(Selina Braun, Irina Regier), In-
spektor Javert (Friedhelm Hagel-
üken), Bischof von Digne (Jochen
Tretiak), Gavroche (Yannik Zim-
mer) sowie der Chorgemeinschaft
»Frohsinn« gesungen. Am Klavier
begleitet Christian Velden. Kost-
üme stammen von Christa Hökel,
Freilichtbühne Schloß Neuhaus. 

Termine sind an diesem Wo-
chenende, Samstag, 29. März, um
20 Uhr, und Sonntag, 30. März,
um 15 Uhr, im Heimathaus in
Kleinenberg. Am Sonntag gibt's ab
14 Uhr ein Kaffee- und Kuchen-
buffet. 

Der Eintritt ist an beiden Tagen
frei. Um eine vorherige Anmel-
dung unter ! 05647/227 wird
gebeten.

Rotkäppchen mal ganz frivol
Ralf Schmitz stellt in Delbrück sein großes Improvisationstalent unter Beweis

Von Meike O b l a u

D e l b r ü c k  (WV). Einen
neuen Stern am Comedy-Him-
mel hat Ralf Schmitz in der
Delbrücker Stadthalle ent-
deckt: Peter aus Ahden. Nach-
dem er den Bänker aus der
ersten Reihe für einen Sketch
auf die Bühne geholt hat,
staunt der Komiker: »Ich bin ja
kaum zu Wort gekommen!«

In der ausverkauften Delbrücker Stadthalle bereitete Comedian Ralf
Schmitz am Donnerstag dem Publikum einen sehr spaßigen Abend mit
vielen lustigen Anekdoten. Foto: Meike Oblau

Schon in den ersten Minuten
seines Auftritts zieht es Ralf
Schmitz magisch zu Peter: Beglei-
tet von einer kleinen Handkamera
tummelt sich Schmitz im Publikum
und bittet die Zuschauer, eine
typische Handbewegung zu ihrem
Beruf zu machen. Bei Peter kommt
er schnell drauf: »Das ist ein
Bänker.« Peter nickt: »Stimmt, ich
zähle Geld bei der Volksbank.
Meistens das anderer Leute.« Ver-
dutzt ist Schmitz, als er ein paar
Plätze weiter wieder um eine
typische »berufliche» Handbewe-

gung bittet – und auf den nächsten
Volksbänker trifft: »Typisch. Das
Geld sitzt wie immer in der ersten
Reihe.«

»Schmitzpiepe« heißt das Pro-
gramm des gebürtigen Leverkuse-
ners und er ist bereits seit zwei
Jahren damit auf Tournee. Was
aber nicht heißt, dass es langwei-
lig würde. Denn Ralf Schmitz
kennt seine Stärken. Seine Karrie-
re begann am Improvisationsthea-
ter Springmaus in Bonn, und auch
bei seinen Fernsehauftritten wie
zum Beispiel in der »Schillerstra-
ße« war immer wieder eines
gefragt: sein Improvisationstalent.
Das macht sich Schmitz auch in
seinem Bühnenprogramm zu nut-
ze: Er ist einfach herrlich spontan.

Immer wieder bezieht er das
Publikum mit ein. In Sektkübeln
werden Gegenstände gesammelt,
die Besucher aus Reihe eins und
zwei abgeben – zusammen mit
seinem »Kumpel« Peter, dem
Volksbänker, spielt Schmitz dann
einen Shoppingsender-Sketch, in
dem er die abgegebenen Sachen
anpreist. So wissen die Zuschauer

jetzt, dass man eine Tube Hand-
balsam, von Peter mit tiefer Stim-
me angeboten, hervorragend dazu
nutzen kann, um im Büro krank zu
spielen und nach Hause geschickt
zu werden: Einfach laut »Hatschi«
rufen und parallel dazu im wahrs-
ten Sinne des Wortes auf die Tube

drücken – fertig. 
Richtig Spaß hat Ralf Schmitz

auch in seiner Rolle als Märchen-
onkel. Das Publikum bestimmt,
dass er »Rotkäppchen« erzählen
soll. Aber nicht im herkömmlichen
Sinne natürlich – das wäre ja
langweilig. Nein, als Porno soll er

das Märchen erzählen, und so
schwärmt er doppeldeutig davon,
wie toll er es findet, dass der Wolf
schon Großmutters Kleider ange-
zogen und der Jäger seine große
Flinte mitgebracht hat...

Sein Tontechniker verhilft Ralf
Schmitz dann auch noch zu einer
Heiratszusage aus dem Delbrücker
Land. Der Komiker holt sich An-
nette auf die Bühne, blond und
einen Kopf größer als Schmitz. Die
beiden spielen ein »Blind Date« im
Park. Immer, wenn dem Tontech-
niker die Weiterentwicklung des
Dialogs nicht passt, drückt er auf
eine Hupe – und lenkt so die
Dinge. »Willst Du mich heiraten«,
fragt Schmitz seine Angebetete auf
den Knien. »Vielleicht«, sagt An-
nette. Tröt! »Nein«, ändert sie ihre
Antwort ab. Tröt! Nun bleibt nur
noch die Antwort »Ja«. Und so
entdeckt Ralf Schmitz an diesem
Abend mit Peter aus Ahden nicht
nur einen neuen Stern am Co-
medy-Himmel, sondern augen-
zwinkernd auch noch seine Frau
fürs Leben. Mission Brautschau
erfolgreich beendet.

Qualm im
Altenheim
Feuerwehr im Einsatz

Hövelhof (WV). Ein Schmor-
brand hat am Freitagmorgen für
starke Qualmentwicklung im ers-
ten Stock des Hövelhofer Altenhei-
mes gesorgt. Um kurz nach 8 Uhr
wurde die Freiwillige Feuerwehr
Hövelhof durch die Brandmelde-
anlage alarmiert. 

Beim Eintreffen des ersten Feu-
erwehrfahrzeugs war ein Gebäu-
detrakt im ersten Obergeschoss
stark verqualmt. Die Mitarbeiter
des Altenheims hatten bereits die
Bewohner des Gebäudetrakts eva-
kuiert und in einen sicheren Be-
reich transportiert. Notarzt, Ret-
tungsdienstpersonal aus Hövelhof
und der Stadt Paderborn sowie die
Hövelhofer Feuerwehrärzte unter-
suchten insgesamt sieben Perso-
nen auf mögliche Rauchgasvergif-
tung. Verletzt wurde niemand. 

Die Feuerwehr leitete sofort die
Entrauchung des Gebäudetrakts
ein. Auslöser der starken Verrau-
chung war ein schmorender Ge-
genstand auf einer eingeschalteten
Herdplatte. Dank der Frühwarner-
kennung der Brandmeldeanlage
wurde Schlimmeres verhindert.
Der Sachschaden blieb gering. Die
Sennewehr war mit rund 40 Ka-
meraden und allen Fahrzeugen
zum Altenheim ausgerückt. Nach
knapp einer Stunde war der Ein-
satz beendet.

Feuer in 
Boker

Wäldchen
Übergreifen verhindert
B o k e  (al). Meterhohe

Flammen und enorme Rauch-
schwaden schlugen am Freitag
Mittag aus einem Wäldchen an
der Boker Straße, Ecke Kilians-
damm am Ortseingang von
Boke. Die Feuerwehr verhin-
derte Schlimmeres.

In einem Waldgebiet war zu-
nächst ein Holzstoß mit Astschnitt
in Brand geraten und hatte bereits
auf eine rund 250 Quadratmeter
große Wald- und Unterholzfläche
übergegriffen. Die Flammen zün-
gelten schon mehrere Meter an
den Stämmen der Buchen hoch.
Kräftige Windböen aus Nordwest
trieben das Feuer in Richtung
eines angrenzenden Wohn- und
Geschäftshauses sowie eines land-
wirtschaftlichen Betriebs. Eine Ge-
fährdung war nicht auszuschlie-
ßen. 

Um 13.04 Uhr alarmierten An-
wohner die Feuerwehr. Über Sire-
ne und Funkmeldeempfänger wur-
den die Einsatzkräfte der Löschzü-
ge Boke, Delbrück und als Einsatz-
verstärkung noch Ostenland zum
Einsatz gerufen. »Durch einen
massiven Löschwassereinsatz
konnte der Löschzug Boke das
Feuer zunächst zurückdrängen
und dann auch löschen«, sagte
Wehrführer Reinhard Brand. Den
Boker Feuerwehrleuten gelang es
mit Hilfe der Verstärkung so, eine
weitere Ausdehnung schnell zu
unterbinden und ein Übergreifen
auf das Wohn- und Geschäftshaus
zu verhindern. Auch eine kleine
Kapelle wurde von den Flammen
verschont. Das Unterholz wurde
intensiv gewässert. Die Wasserver-
sorgung wurde über einen Unter-
flurhydranten sichergestellt, hier-
zu wurde eine Schlauchleitung
über die Boker Straße verlegt. 

Die rund 20 im Einsatz befindli-
chen Feuerwehrleute konnten
nach etwa 45 Minuten wieder
einrücken. Die Polizei geht Hin-
weisen auf fahrlässige Brandstif-
tung nach. 


