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Eingekesseltvon Windrädern
Damoklesschwert Flächennutzungsplan
In Herbram wird eine Nutzungsmöglichkeit für die leer stehende Grundschule gesucht. Nach Ansicht
Ulrike Steinhagens steht das im Gegensatz zur Ausweisung neuer Windvorranggebiete.

Deutlicher kann ein Kontrast nicht sein – auf der einen Seite das Bild des sich in den Himmel und in
die Breite ausdehnenden Windräderwaldes im Bürener Land und dann die Suche nach einer Nutzung
des ehemaligen Schulgebäudes in Herbram (WV vom 16. August). Damit kein falscher Eindruck
entsteht, es ist für den Ort und die Dorfgemeinschaft wichtig, eine neue Nutzung für die Schule zu
finden. Aber das Hauptproblem, das in den nächsten Wochen wie ein Damoklesschwert auch über
Herbram schwebt, ist doch die Änderung des Flächennutzungsplanes, der unter anderem einen
Windpark Herbram/Grundsteinheim mit 200 Meter hohen Windrädern vorsieht.

Rückblickend ist es schon irritierend, wenn man sich an das Engagement der CDU in Lichtenau
erinnert, die sich so vehement gegen einen Nationalpark stemmte, Protestaktionen mitorganisierte,
Bürger auf die Straße holte und ganz eindeutig Stellung bezog. Ein Engagement in Bezug auf die
Bedrohung seitens der mehr als 100 zusätzlich geplanten 200 Meter hohen Windräder ist kaum zu
spüren. Bloße Anwesenheit bei der Bürgerinitiative, dort Interesse und Verständnis bekunden, ist keine
öffentliche Stellungnahme, dass man die Zerstörung unserer Heimat und die Belastungen für den
Bürger nicht hinnehmen will. Es überrascht auch, zu erfahren, dass Umweltminister Remmel dem
heimischen Landtagsabgeordneten Volker Jung in einem Schreiben vom 24. Juli mitteilte, dass in Bad
Wünnenberg keine Waldflächen für Windräder genutzt werden (»Wichtige Wertschöpfung« WV vom
25. August).

Gibt es diese Zusage auch für die Stadt Lichtenau   ? Oder werden bei uns in einem zweiten Schritt
auch die Waldflächen mit Windrädern bestückt   ? Mit wievielen Windrädern sind wir in Lichtenau
demnächst »gesegnet« ? 140 plus   ?

»Sehr gewöhnungsbedürftig«, sei die Veränderung des Landschaftsbildes, äußerte Bürgermeister
Menne in Bad Wünnenberg. Was kommt dann erst auf Lichtenau zu   ? Wem die Wertschöpfung durch
die Windräder zugute kommt, ist ganz eindeutig. Profitieren wird nicht der Bürger, der in einem
betroffenen Ort wohnt. Vielmehr führen Windparks in unmittelbarer Nähe von Ortschaften zu einem
Werteverlust der Immobilien von bis zu 40 Prozent. Welche Zukunft haben unsere Orte, wenn wir von
Windrädern eingekesselt sind   ? Und welchen Sinn hat dann diese zukunftsweisende, positive
Überlegung bzgl. einer Umnutzung leerstehender Schulgebäude, wenn die Generation 50 plus
aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigung und Belastungen (Lärmbelastungen, Infraschall), durch
die Windräder fortzieht   ?

Übrigens: Ein Nationalpark schädigt weder die Gesundheit noch führt er zu finanziellen Einbußen des
einzelnen Bürgers.
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