
!"#$%#&"''%( )*(+%,(
¥ Betrifft: Berichterstattung
zur Windkraftdebatte in Lich-
tenau in der Neuen Westfäli-
schen.

In der Stadt Lichtenau mit
den angeschlossenen Orten be-
steht nach wie vor massiver Wi-
derstand gegen die vom Rat be-
absichtigte Ausweisung von
Windvorranggebieten und die
damit verbundene Änderung
des Flächennutzungsplans.

Wie haben sich die Bürger im
Zuge der frühzeitigen Beteili-
gung geäußert?

Bei den Versammlungen in
Herbram, Grundsteinheim und
Lichtenau waren hunderte Bür-
ger anwesend.

Es wurde die Bürgerinitiati-
ve Pro Lichtenau gegründet, die
hervorragend arbeitet.

Allein in Herbram wurden
600 Unterschriften gegen die
WKA’s in der jetzigen Form ge-
sammelt.

Im Vorverfahren sind über
150 schriftliche Bedenken an die
Stadt geschickt worden.

Abwahl des bisherigen Bür-
germeisters Dieter Merschjo-
hann unter anderem aus Grün-
den, die auch mit der Art und
Weise zusammenhängen, wie
der Bürgermeister mit den Bür-
gern umgegangen ist (s. Leser-
brief „Mehr Demokratie wa-
gen“ vom 9.8.2014 NW).

Was kommt mit dem neuen
Flächennutzungsplan auf die
Bürger zu? Das ist ungewiss. Da
aber alleine auf den Hügeln um
Herbram 18 von circa 100 ge-
planten Windkraftanlagen mit
bis zu 200 m Höhe beim Kreis
beantragt sind, ist mit massi-
ven Beeinträchtigungen für die
Wohngebiete zu rechnen. Dazu
gab es verschiedene Leserbrie-
fe.

Besorgte Bürger, die sich im
Rathaus über den neuen Flä-
chennutzungsplan informieren
wollten, wird jede Information
und Beteiligung verweigert. Ei-
ne Bürgerversammlung, wie
mehrfach gefordert, wird es erst

nach Beschlussfassung durch
den Rat der Stadt geben. Des-
halb meine Aufforderung an die
Bürger in Lichtenau:

1. Gehen Sie zu der öffent-
lichen Sitzung des Bau- und
Planungsausschusses am 4.
September um 18 Uhr im Tech-
nologiezentrum (TLZ) Lichte-
nau und bekunden Sie so ihr In-
teresse.

2. Nehmen Sie am 11. Sep-
tember an der öffentlichen
Ratssitzung im TZL Lichtenau
teil. Die Ratssitzung ist für 18
Uhr vorgesehen. Weil nur sechs
von allen Ratsmitgliedern ab-
stimmen dürfen (wegen Befan-
genheit), ist der Rat voraus-
sichtlich nicht beschlussfähig.
Möglicherweise wird dann eine
zweite Sitzung für 19.30 Uhr
angesetzt, in der dann die ver-
bleibenden sechs Ratsmitglie-
der über den neuen Flächen-
nutzungsplan abstimmen wer-
den.

3. In den folgenden vier Wo-
chen während der Offenlegung
des Plans, sollten alle Bürger die
Bedenken gegen den Flächen-
nutzungsplan und damit gegen
die Windkraftanlagen haben,
ihre Bedenken schriftlich an die
Stadt Lichtenau formulieren.

4. Gegen den Flächennut-
zungsplan kann nur mit Ar-
gumenten geklagt werden, die
in der Offenlegungsphase er-
neut schriftlich vorgebracht
werden.

Es ist bedauerlich, wenn sich
der Bürgermeister (gewählt von
den Bürgern) und Verwaltung
(bezahlt von Steuergeldern)
über die Wünsche der eigenen
Bevölkerung hinwegsetzen und
im Schnellverfahren versuchen,
die Investorenwünsche festzu-
zurren.

Gabriele Krüger
33165 Lichtenau

Bedenken schriftlich
formulieren

LESERBRIEFE¥ Salzkotten-Verne (my). In
ein unwirtliches Licht getaucht
wurde die Vernaburg im Salz-
kottener Stadtteil Verne bei ei-
nem Lightpainting-Seminar der
Volkshochschule Büren, Del-
brück, Geseke, Hövelhof, Salz-
kotten und Bad Wünnenberg.
Zwölf Hobbyfotografen übten
bei einem Wokshop gemein-
sam mit dem Paderborner
Hobbyfotografen Jan Braun, die
Kulisse der Burg mit LED-
Lichtspielereien zu inszenieren.
Das Prinzip ist einfach: Wäh-
rend einer längeren Belich-
tungszeit wird vor der Kamera
das Motiv mit einer zusätzli-
chen Lichtquelle illuminiert
oder die bewegte Lichtquelle
wird selbst zum Motiv. „Wir
freuen uns sehr, dass wir Ge-
legenheit hatten, den Work-
shop in einer besonderen und
historischen Kulisse durchzu-
führen“ erklärte der stellvertre-
tendeVHS-LeiterMarkusKrick.
Denn die Ruine der Vernaburg
aus dem Jahre 1607, die der Öf-
fentlichkeitnormalerweisenicht
frei zugänglich ist, diente als
gleichermaßen malerisches wie
auch attraktives Motiv, das in
der Veranstaltung mit aufwän-
diger Lichttechnik und Effek-
ten atmosphärisch in Szene ge-
setzt wurde. Braun wurde durch
einen LED-Graffitimaler, einen
Feuerkünstler und ein Fotomo-
del tatkräftig unterstützt. Und
so hatten die Fotografen am En-
de des Workshops trotz strö-
menden Regens ein gutes Dut-
zend toller Schnappschüsse im
Kasten. FOTO: MARC KÖPPELMANN
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Altkreis fiebert dem Kreisschützenfest am kommenden Wochenende entgegen

¥ Salzkotten-Verlar. „Herz-
lich Willkommen zum 57.
Kreisschützenfest 2014“, so
kann man an den Eingangs-
straßen von Verlar seit eini-
ger Zeit lesen. Dieser Hinweis
gilt insbesondere den mehr als
5.700 Aktiven der Schützen-
bruderschaften und -vereinen
des Altkreises Büren, die am
ersten September-Wochenen-
de in Verlar das 57. Kreis-
schützenfest des Kreisschüt-
zenbundes Büren feiern wol-
len.

HöhepunktistderAuftrittder
50 Königspaare, die in ihren
Hofstaaten allein rund 560
Hofdamen mitbringen. „Eine so
riesige Modenschau gibt es nur
einmal jährlich bei unserem
Kreisschützenfest, und bei dem
angekündigten hoffentlich gu-
ten Wetter wird es auch den Zu-
schauern wieder viel Spaß be-
reiten den gut gelaunten Fest-
zugteilnehmern entgegenzuju-
beln“, erklärte Kreisschützen-
bundgeschäftsführer Christian
Hesse während der heißen Pha-
se der Vorbereitungen. Nicht zu

vergessen sind die Musiker, die
beim Kreisschützenfest mit
knapp 1.850 Personen aus 52
Vereinen auftreten werden –
mehr als bei jedem Musikerfest
in der Region. Darüber freuen
sich besonders auch das Kreis-
königspaar Olaf und Ellen En-
gels, die selbst auch schon mal

gern zu Tambourstab und Be-
cken greifen. Weiterhin zeigen
sich 96 Fahnenabordnungen der
Vereine neben den Fahnen-
schwenkergruppen mit ihren
Kindern und Jugendlichen. Be-
sonders erfreulich ist es, dass
sich rund 25 Mitgliedsvereine
bereits für den Samstagabend

zum festlichen Gottesdienst mit
anschließender Kranzniederle-
gung beim Ehrenmal angemel-
det haben.

Beginnen wird der Samstag
um 12 Uhr mit dem Antreten
zum Abholen der Majestäten
und dem Einlass in die Fest-
zelte zum Heimatnachmittag.

Kreisschützenoberst Bruno
Wiemers und der Kreisvor-
stand sind sich einig: „In Ver-
lar ist viel bewegt und das gan-
ze Jahr hindurch konzentriert an
den Vorbereitungen gearbeitet
worden. Stadt und Kreis haben
mit der Straßensanierung eben-
falls kräftig mitgeholfen. Nach
Fürstenberg und Lichtenau ist
Verlar nun der dritte Ort in Fol-
ge der einer glanzvollen Kreis-
schützenfestpremiere entge-
genfiebert.“

Aktuelle Infos und die Web-
cam finden sich im Internet un-
ter www.ksf-2014.de.
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52 Vereinen erwartet. FOTO: SCHÜTZEN

»Viel bewegt
und gearbeitet«
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¥ Lichtenau-Husen. Der Hu-
sener Kirchenchor Cäcilia be-
endet am kommenden Don-
nerstag, 4. September, seine
Sommerpause. Alle Mitglieder
sind um 19.30 Uhr im Pfarr-
heim zu einem gemütlichen
Grillabend eingeladen. Danach
wird wieder jeden Donnerstag-
abend um 19.30 Uhr die Chor-
probe im Pfarrheim stattfin-
den. Interessierte sind zu ei-
nem Schnupperabend will-
kommen.
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¥ Büren-Steinhausen (fm). Im
Familienzentrum St. Christo-
phorus Steinhausen wird am
Mittwoch, 3. September, von 14
bis 15.30 Uhr ein kostenfreier
Kurs mit fünf Einheiten „Babys
in Bewegung mit allen Sinnen“
unter der Leitung der Kinder-
krankenschwester Ursula Stiens
angeboten. Anmeldungen
nimmt Ursula Stiens unter Tel.
(01 62) 1 71 27 64 entgegen.
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¥ Büren-Barkhausen. Am
Freitag, 5. September, startet der
Abendtheaterausflug der Ka-
tholischen Frauengemeinschaft
nach Schloß Neuhaus zum Kri-
minalspiel: „Der Damenclub
von Marquis Crossing und sein
erster Mordversuch“. Abfahrt in
Fahrgemeinschaften ist um
18.45 Uhr am Gemeindehaus.
Auch Männer sind eingeladen.
Anmeldung bitte umgehend bei
Annette Zelinski, Tel. (0 29 51)
7 02 08.
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¥ Bad Wünnenberg. Das Frei-
bad der Stadt Bad Wünnen-
berg wird am Montag, 8. Sep-
tember, geschlossen. Für das
Hallenbad gelten weiterhin die
bekannten Öffnungszeiten der
Wintersaison.
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Zahlreiche Wanderungen können im September im Bürener Land absolviert werden

¥ Büren. Auch im September
werden zahlreiche Wander-
möglichkeiten im Bürener Land
geboten. Los geht es am Frei-
tag, 5. September, um 9 Uhr am
Wanderparkplatz Bahnhof
Ringelstein mit einer acht bis
zwölf Kilometer langen Wan-
derung durch den Ringel-
steiner Wald.

Am Sonntag, 7. September,
kann unter dem Motto „Die Su-
che nach dem verlorenen Bach“
eine zwölf Kilometer lange Stre-
cke über den Sintfeld-Höhen-
weg mitgewandert werden. Start
ist um 13 Uhr auf dem Wan-
derparkplatz an der L 818.

„Himmel und Erde – Zu den
Bildstöcken der Stadt Büren“
lautet das Thema der 1,5- bis
zweistündigen Wanderung am
Freitag, 12. September. Treff-
punkt ist um 18 Uhr an der
Stadthalle in Büren.

Am darauffolgenden Sonn-
tag, 14. September, beginnt um
9 Uhr an der Stadthalle Büren,
und um 9.30 Uhr am Almer En-
tenstall eine 20 Kilometer lange
Wanderung rund um den Ort
Alme, die Almequellen und
durch Buchenwälder.

Vom 15. bis zum 19. Sep-

tember findet die 11. Bürener
Wanderwoche statt. Täglich
werden zwei Wanderungen mit
verschiedenen Längen angebo-
ten (10 bis 15 und 17 bis 27 Ki-
lometer). Informationen hier-

zu sind bei Peter Finke (Stadt
Büren) oder im Internet unter
www.wandern-in-bueren.de zu
finden. Zwei Kinder- und Fa-
milienwanderungen zum
Weltkindertag werden am

Sonntag, 21. September, ange-
boten. Start ist um 11 Uhr auf
dem Marktplatz in Büren. Die
erste Strecke hat eine Länge von
vier Kilometer, die zweite Stre-
cke ist etwa sieben Kilometer
lang. Ansprechpartner hierfür
ist Norman Hansmeyer von der
Bürener Stadtjugendpflege.

Ebenfalls am Sonntag, 21.
September, finden eine Wan-
derung auf der Sauerland-
Waldroute und eine Wande-
rung „Rund um Leiberg“ statt.
Diese sind 17, beziehungsweise
elf Kilometer lang. Gestartet
wird um 9 Uhr auf dem Burg-
parkplatz in Büren-Wewels-
burg oder um 13.30 Uhr an der
Schützenhalle in Leiberg.

Eine Woche später, am
Sonntag, 28. September, ist ei-
ne Herbsttrainingswanderung
durch den Ringelsteiner Wald
geplant. Treffpunkt ist der
Wanderparkplatz Bahnhof
Ringelstein um 8 Uhr. Die Stre-
cke ist etwa 20 Kilometer lang.
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Weglängen
für jede Kondition
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¥ Betrifft: Artikel „Aus Pan-
toffelgrün wird Bauland“ in
der NW vom 29. August.

Der Artikel vermittelt den
Eindruck, dass die genannte
Grünfläche und die Parkplätze
von den Anwohnern bewusst
nicht angenommen und nicht
genutzt werden. Dies ist abso-
lut falsch. Hiermit möchten wir
– das sind fast alle Anwohner
der Grünfläche – diese Dar-
stellung richtig stellen und ei-
nige Hintergründe erklären.

Im Bebauungsplan von 1979
ist diese Fläche als Grünfläche
angegeben und war ein Grund
für viele Anwohner, gerade dort
ein Haus zu bauen. Das Grund-
stück diente den Kindern als
Spielwiese und notwendiger
Treffpunkt außerhalb der di-
rekten elterlichen Kontrolle auf
den eigenen Grundstücken.

Auf Betreiben von damals
drei Familien ist dann von Sei-
ten der Stadtverwaltung Büren
das Ballspielen auf diesem
Grundstück verboten worden.
Ein entsprechendes Verbots-
schild wurde aufgestellt. Selbst
eine Unterschriftensammlung
der anderen Anwohner für den
Erhalt als Spielwiese, hatte beim
damaligen Bürgermeister kei-
nen Erfolg (...)

Erst nach vielen Jahren und
vielen Telefonaten mit der
Stadtverwaltung, wurde dann
2012 endlich das Verbotsschild
entfernt.

Waren es die zwischenzeit-
lich durchgeführten personel-
len Veränderungen in der
Stadtverwaltung, wodurch die
Durchsetzung privater Interes-
sen durch familiäre Bindungen
zur Verwaltung erschwert wur-
den, die zu diesem Sinneswan-
del in der Verwaltung geführt
haben? Jedenfalls wurde das
„Pantoffelgrün“ (jetzt hat die
Wiese endlich einen Namen)
von den Anwohnerkindern so-
fort wieder genutzt. Allerdings
hat das wieder dazu geführt, dass
die eine verbliebene der drei be-
reits genannten Familien damit

nicht einverstanden war und die
Kinder immer wieder lautstark
beschimpft und zur Ruhe ge-
nötigt hat. Es führte soweit, dass
die Kinder weinend nach Hau-
se liefen und nur noch ver-
ängstigt auf der Rasenfläche ge-
spielt haben.

Spielende Kinder sind nicht
immer leise – und das ist gut
so. Schlimm genug, dass solch
eine Selbstverständlichkeit ge-
setzlich geregelt werden muss,
wie zwischenzeitlich gesche-
henn – und das ist auch gut so.

Aber woher nimmt die
Stadtverwaltung eigentlich das
„Wissen“, dass diese kleine
Grünfläche von den Anwoh-
nern nicht genutzt wird? (. . .)
Die Anwohner wurden jeden-
falls nicht befragt. Oder sind
hier doch wieder private Wün-
sche über familiäre Bande in die
Verwaltung gelangt und haben
dort für dieses „Wissen“ ge-
sorgt? Der Verdacht liegt nahe,
dass auf diesem Wege wieder
gegen spielende Kinder vorge-
gangen wurde, denn Aussagen
wie „wir lassen daraus Bauland
machen, kaufen es, bauen Ga-
ragen darauf und vermieten die
dann . . .“ wurden lautstark und
vermutlich zum Mithören be-
stimmt getätigt. (. . .)

Auf dem Grundstück stehen
acht große Linden (. . .) Diese
Bäume sind nicht nur eine klei-
ne grüne Lunge für das „Dich-
terviertel“, sondern sind auch
Heimat für viele Vögel und so-
gar Fledermäuse. (. . .)

Bernd und Monika
Baumjohann,

Martin und Sandra Müller,
Marcel und Katrin Pfüller,
Walburga, Jan und Daniela

von der Eeckhout,
Stefan und Bianca Angerer,

Claudia Kalks,
Michael und Krystyna

Riekhues,
W. Schrewe,

Karin Niedre,
C. Rudolphi,

Fridbert Dennemark
33142 Büren

Kreis Paderborn
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