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Zu Fuß durchs blühende Bürener Land
Das südliche Paderborner Land blüht auf. Knallgelb blüht der Raps, der
Frühling entfaltet seine volle Schönheit, in unserem Bild vom Bürener
Jürgen Kemper festgehalten. Das Bürener Land können Wanderer am
Samstag, 10. Mai, erkunden. Das Kreismuseum Wewelsburg und der
Heimat- und Verkehrsverein Wewelsburg bieten eine Wanderung an. Es
geht zu geheimnisvollen und geschichtsträchtigen Plätzen auf der
Wewelsburger Hochfläche und in den Tälern. Die Wanderung führt

durch den romantischen »Ahdener Talgrund«, vorbei an einem alten
Glashüttenplatz bei Altenböddeken und der idyllischen Meinolfuskapel-
le. Treffpunkt ist um 8.45 Uhr im Foyer des Museums Wewelsburg. Die
Rückkehr ist für 14.30 Uhr geplant. Um eine Anmeldung wird unter !
02955/76220 gebeten. Erwachsene zahlen drei Euro, Kinder 1,50 Euro.
Eine Familienkarte kostet sechs Euro. Für Inhaber einer Jahreskarte ist
die Wanderung kostenfrei.

Bis zu zehn Menschen können im Haus Nummer 29 an der Aftestraße
untergebracht werden. Foto: Ann-Christin Lüke

Klives-Haus ist aus dem Rennen
Stadt Büren hat neuen Wohnraum für Asylbewerber an der Aftestraße gefunden

Von Ann-Christin L ü k e

B ü r e n  (WV). Noch ist das
graue Haus mit der Nummer
29 an der Aftestraße unbe-
wohnt. Einige Rolladen sind
heruntergezogen und die
Fenster leicht verstaubt. Doch
künftig will die Stadt hier
Wohnraum für Asylbewerber
schaffen. Dies ist den Ratsmit-
gliedern gestern Abend mitge-
teilt worden.

Gleichzeitig ist damit das Klives-
Haus an der Königstraße aus dem
Rennen. Wie das WESTFÄLISCHE
VOLKSBLATT im April exklusiv
berichtete, hatte die Stadt Gesprä-
che mit dem Eigentümer über eine
Anmietung geführt. Das Haus
steht seit 2008 leer. Das Vorhaben
der Stadt sei jedoch nicht von allen
Anwohnern gut aufgenommen
worden. »Das Klives-Haus war
eine von verschiedenen Optionen,
die wir geprüft haben«, betont

Manuel Krenz, Abteilungsleiter
des Bereichs Bürgerdienste.

Nach dem Zeitungsbericht hät-
ten sich aber weitere Wohnungsei-
gentümer bei ihm gemeldet. Acht
Objekte haben Krenz und Marion
Altemeier vom Sozialamt der Stadt
sich anschließend angeschaut. Der
Leerstand an der Aftestraße habe
den besten Eindruck gemacht.
Anschließend habe man das Ge-
spräch mit den Anwohnern ge-
sucht, um sie direkt über die Pläne
zu informieren. »Die Reaktionen
waren aber durchweg positiv«,
freut sich Krenz.

Etwa 150 Quadratmeter umfasst
der Wohnbereich. »Wir wollen
hier bis zu zehn Menschen unter-
bringen«, plant Altemeier. »Mög-
lichst aus einer Nation, denn
natürlich muss es irgendwie pas-
sen«, fügt Krenz hinzu. Derzeit
leben 72 Asylbewerber in Büren.
16 Menschen davon wurden in
diesem Jahr der Stadt zugeteilt.
Drei Abschiebungen gab es in
diesem Jahr sowie zwei Anerken-
nungen der Aufenthaltsgenehmi-
gung.

»Unter den Bewerbern befinden
sich vor allem junge Menschen um
die 30«, weiß Altemeier. Sie stam-
men aus 23 Nationen, wie etwa
Marokko, Afghanistan oder Gui-
nea. Der Großteil von ihnen lebt in
dem Wohnheim an der Schumann-
straße. Eine weitere Wohneinheit
mit acht Personen liegt in Nach-
barschaft zum neuen Feuerwehr-
gerätehaus am Kapellenberg. 

Um eine Ghettoisierung zu ver-
meiden, sei der Verwaltung jedoch
daran gelegen, dass »nicht alle auf
einem Fleck leben«, so Krenz. So
können sich die Bewerber schnel-
ler integrieren. Er gibt auch zu
bedenken: »Wir können einen Be-
werber ohne Auto nicht in Eickhoff
unterbringen. Es muss so zentral
liegen, dass seine Mobilität ge-
währleistet ist und er etwa zum
Arzt gehen kann.«

Die Tendenz zu weiteren Asylbe-
werbern sei eher steigend, als das
sie sinke, weiß Krenz. Die Men-
schen werden durch Schlüsselzu-
weisungen im Bundesgebiet ver-
teilt. Krenz: »Da erhält man maxi-
mal eine Woche vorher Bescheid.«

Die Bremse löst sich 
Repowering: SPD, FDP und Grüne kritisieren Lichtenaus Bürgermeister

Von Sebastian S c h w a k e

L i c h t e n a u  (WV). In die
Repowering-Debatte in Asseln
kommt Bewegung. Die Politik
hat sich im Bauausschuss mit
einem entsprechenden Antrag
der Grünen befasst und diesen
befürwortet. Bündnisgrüne,
SPD und FDP kritisierten den
Bürgermeister scharf wegen
dessen Windenergie-Politik.

Um den VEP ist vor zwei Wo-
chen eine Debatte entflammt (das
WV berichtete am 25. April).
Damals warf der Geschäftsführer
der Asselner Windkraft, Johannes
Lackmann, dem Bürgermeister
vor, auf der Bremse zu stehen, weil
dieser zwei Anträge aus Juli und
Oktober 2013 des Unternehmens
zur Aufhebung des VEP in Teilbe-
reichen nicht an den Rat zur
weitergeleitet hat. Der VEP hat
dieselbe Wirkung wie ein Bebau-

ungsplan. Er regelt, wo welche
Anlagen in welcher Größe stehen.
Nun hat der Ausschuss die »Einlei-
tung des Verfahrens zur Aufhe-
bung des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplanes (VEP)« beschlossen.

Rückblick: Die Asselner Wind-
kraft GmbH will in Asseln ihre
alten Anlagen durch neue, leis-
tungsstärkere erset-
zen. Der Bürgermeis-
ter hatte damals ge-
sagt, dass alle dort
ansässigen Wind-
kraftbetreiber (wie in
Atteln) ihr Ein-
verständnis zur Auf-
hebung des VEP ge-
ben müssten. Diese
Zustimmung liege nicht vor, wes-
halb die Anträge nicht vollständig
seien, um das Verfahren vorantrei-
ben zu können. Nach Angaben des
Asselner Windkraft-Geschäftsfüh-
rers habe RWE Energy keine
Bedenken, dass die heimischen
Windkraftinvestoren in ihrem Be-
reich mit dem Repowering begin-
nen.

Am Mittwoch wurde im Bauaus-
schuss deutlich: Im Rathaus liegt
nach wie vor kein RWE-Antrag
vor. RWE habe der Stadt dazu
mitgeteilt, dass ihre Planung noch
nicht soweit vorangeschritten sei,
dass eine Aufhebung des VEP
beantragt werden könne.

Die Stadt sei nun aber soweit, so
der Bürgermeister,
das Verfahren einzu-
leiten. Seine Begrün-
dung, warum ein ent-
sprechender Antrag
nun doch der Politik
vorgelegt worden ist:
Er setze auf die Pa-
rallelität beider Ver-
fahren, also VEP- und

Flächennutzungsplan-Offenlegung
(F-Plan). Diese sei nun gegeben,
weil die Vielzahl der Stellungnah-
men, die im Rathaus zum F-Plan
eingegangen sind, abgearbeitet
worden seien. »Wir wollen repo-
wern, wir waren aber mit dem
F-Plan noch nicht soweit. Wir
stehen nicht auf der Bremse, wir
haben nur auf die Bremse getre-

ten«, wehrte er sich erneut gegen
den Vorwurf, das Repowering aus-
zubremsen. Mit aller Sorgfalt habe
die Verwaltung alle Stellungnah-
men abgearbeitet. Mit der Offenle-
gung beider Pläne rechne er im
Herbst.

FDP-Fraktionschef Uwe
Kirschner war von der »neuerli-
chen, plötzlichen Wende über-
rascht«. SPD-Fraktionschef Uwe
Lübbers warf dem Bürgermeister
vor, »Politik nach Gutsherrenart«
zu machen. Es habe sich seit Juli
2013 nichts geändert, RWE habe
immer noch nicht zugestimmt:
»Also sind die Anträge doch im-
mer noch nicht vollständig. Aber
jetzt geht es doch?«, kritisierte
Lübbers. Grünen-Fraktionschef
Bernd Keiter sagte: »Ein solcher
Antrag liegt seit Juli 2013 vor. Es
ist ein Unding, dass dieser nicht an
den Rat weitergeleitet wird.« Der
Stadt gingen erhebliche Einnah-
men aus der Gewerbesteuer verlo-
ren. Aus den Reihen der CDU, die
dem Antrag einstimmig folgte,
blieb es ruhig.

»Wir stehen nicht
auf der Bremse,
wir haben auf die
Bremse getreten.«
Dieter M e r s c h j o h a n n

Anwohner
befürchten 

Keime
Groß-Ferkelstall in Asseln

Asseln (seb). Die Pläne eines
konventionellen Landwirts berei-
ten vielen Bürgern in Asseln Kopf-
zerbrechen. Der Landwirt hat die
Erweiterung seiner bestehenden
Sauenanlage und den Neubau ei-
nes Ferkelaufzuchtstalles bean-
tragt. Die Asselner fürchten nun
Geruchsbeeinträchtigungen und
Keimbelastungen. Der Landwirt
habe angekündigt, Biofilter ein-
bauen zu wollen. Diese würden bis
zu 70 Prozent der Keime auffan-
gen, hieß es im Bauauschuss am
Mittwochabend. Die bestehende
Anlage bietet Platz für 278 Sauen,
zwei Eber und 34 Jungsauen.
Künftig will der Landwirt Kapazi-
täten für 435 Zuchtsauen schaffen.
In dem Stallneubau sollen 3456
Ferkel Platz finden. Er könne die
Verunsicherung der Bürger As-
selns verstehen, verdeutlichte
Andreas Rehermann (CDU). Trotz
der Ankündigung des Landwirts,
Biofilter in den Stall bauen zu
wollen, sehe er die Pläne kritisch.
»Das Bauvorhaben werden wir
aber nicht verhindern können.«
Im Bauausschuss ging es um das
gemeindliche Einvernehmen nach
dem Bundesimmissionsschutzge-
setzes. Das sah auch Walter Kurte
(FDP) so: »Das ist ein nach QS-zer-
tifizierter Vollerwerbsbetrieb, der
Antrag wird nach dem Bundesim-
missionsschutzgesetze, sowieso
genehmigt.« Christel Bauer (SPD)
fragte, ob durch die Erweiterung
der benachbarte Biolandwirt in
seinem Bestand gefährdet würde.
Die vorgebrachten Bedenken sol-
len in das gemeindliche Einver-
nehmen, das nach Abstimmung im
Ausschuss (zwei Gegenstimmen,
drei Enthaltungen) empfohlen
worden ist, aufgenommen werden.

Grüne wollen
Radwegeplan
Salzkotten (WV). Der Radweg

Salzkotten-Paderborn wird entge-
gen der Fahrtrichtung auf dem
Standstreifen der B1 geführt. Auch
die Verbindung Salzkotten-Schar-
mede führe nach Angaben der
Grünen über die gefährliche Kreis-
straße. Sie fordern verkehrssiche-
re Radwege. Wege für Radler, die
an Kreis-, Landes- und Bundes-
straßen verlaufen, sind für Kom-
munen nicht einfach voranzubrin-
gen, weil so viele andere Behörden
daran beteiligt sind. Um so wichti-
ger sei es für Salzkotten, dass die
Stadt einen aktuellen und überzeu-
genden Radwegeplan führe, den
sie mit den Behörden schrittweise
umsetzt. Diesen gebe es aber
nicht, kritisieren die Grünen. Am
Dienstag, 13. Mai, möchten die
Sälzer Grünen mit Interessierten
diskutieren, wie so ein Radwege-
plan aussehen könnte. Beginn ist
im Grünen Laden in der Langen
Straße 16 um 19 Uhr.

Erstmals
wieder
positiv

Bürener Jahresabschluss
B ü r e n  (WV). Der Haus-

halts-Jahresabschluss der Stadt
Büren für 2013 fällt positiv aus.
Es ist der erste positive Etat-
Abschluss seit 2010. Das ha-
ben Bürgermeister Burkhard
Schwuchow und Kämmerer
Stefan Redder mitgeteilt. 

Die Jahresabschlüsse der Stadt
Büren insbesondere 2010 und
2011 hatten Defizite von vier und
3,6 Millionen Euro aufgewiesen.
Gleichzeitig bauten sich Liquidi-
tätskredite von etwa vier Millionen
Euro auf. Verantwortlich dafür
waren die durch die Finanzkrise
weggebrochenen Gewerbesteuer-
einnahmen.

Rat und Verwaltung zogen daher
bei der Aufstellung der Haushalts-
pläne 2012 und 2013 die »Reißlei-
ne« und fassten 281 Konsolidie-
rungsbeschlüsse, um die drohende
Haushaltssicherung abzuwenden.
Inzwischen zeigten die Konsolidie-
rungsbeschlüsse ihre Wirkung, die
Liquiditätskredite seien inzwi-
schen auf etwa 520 000 Euro
abgebaut worden. Während nach
der Haushaltsplanung 2013 noch
von einem Defizit im Ergebnisplan
von etwa drei Millionen Euro
ausgegangen wurde, führten die
Konsolidierungen, der Gewerbe-
steueranstieg und die ertragswirk-
same Auflösung von nicht mehr
erforderlichen Rückstellungen zu
einem Jahresüberschuss in 2013
in Höhe von »mehreren Hundert-
tausend Euro«. Die genaue Höhe
des Überschusses in der Ergebnis-
rechnung stehe noch nicht fest, da
die Jahresabschlussarbeiten noch
nicht abgeschlossen sind.

Schützen
rechnen ab

Salzkotten (spi). Zur Rechnungs-
legungsversammlung kommen die
Mitglieder des Hallenbauvereins
(HBV) Salzkotten am Mittwoch, 14.
Mai, um 19 Uhr in der Schützen-
stube der Sälzerhalle zusammen.
Dabei legt der Vorstand um den
Vorsitzenden Rudolf Keuper, Ge-
schäftsführer Stefan Rohde und
Rechnungsführer Conrad Möller
den Geschäftsbericht für 2013 vor.
Außerdem stehen Vorstandswah-
len auf der Tagesordnung. Gegen
19.30 Uhr beginnt die Mitglieder-
versammlung mit Rechnungsle-
gung des Vereins Altenwohnheim;
gegen 20 Uhr schließt sich die
Rechnungslegungsversammlung
der St.-Johannes-Schützenbruder-
schaft an.


