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¥ Altenbeken-Buke/Schwaney. Die Kreisstraße 27 (Rotenbach)
in Altenbeken-Schwaney ist ab kommenden Montag, 2. Februar,
ab 8 Uhr, für voraussichtlich eine Woche voll gesperrt. Entlang
der Straße müssen insgesamt 14 Bäume aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit gefällt werden. Die Bäume waren zuvor von ei-
nem externen Gutachter überprüft worden. Die Arbeiten dauern
voraussichtlich bis Freitag, 6. Februar, so dass ab Samstag, 7. Feb-
ruar, die Straße wieder geöffnet werden kann. Die Umleitung ist
ausgeschildert.
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¥ Lichtenau-Grundsteinheim. An der Dorfstraße ist zwischen
Dienstagnachmittag und Donnerstagvormittag in eine Gaststätte
eingebrochen worden. Die Tür zum Saal wurde aufgehebelt. Im
Gastraum war offenbar nach Geld gesucht worden. Der Spar-
fachkasten wurde aufgebrochen und das Geld daraus gestohlen.
Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (0 52 51) 30 60 entgegen.
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Zu schnell bei Schneeregen unterwegs

¥ Bad Wünnenberg/Lichte-
nau. Drei Autoinsassen wur-
den bei einem Verkehrsunfall
auf der Autobahn 44 zum Teil
schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich auf
der Richtungsfahrbahn Dort-
mund, zwischen der Anschluss-
stelle Lichtenau und dem Au-
tobahnkreuz Bad Wünnen-
berg-Haaren.

Gegen 22.10 Uhr befuhr ein
29-Jähriger mit seinem heck-
getriebenen 3er BMW in Rich-
tung Dortmund.

Im Fahrzeug befanden sich
zwei weitere Insassen im Alter
33 und 38 Jahren. Plötzlich ge-
riet das Fahrzeugheck ins
Schlingern. Der Fahrer ver-
suchte vergeblich, gegenzulen-
ken.

Der BMW geriet ins Schleu-
dern. drehte sich um seine

Hochachse und kam nach rechts
von der Fahrbahn ab. Dort
überschlug sich der wagen im
angrenzenden Grünstreifen.
Dabei beschädigte er zwei Ver-
kehrszeichen und einen Leit-
pfosten. dabei wurde der Wa-
gen total zerstört.

Der Fahrer und ein Insasse
wurden leicht verletzt, ein wei-
terer verletzte sich schwer. Als
Unfallursache kommt aus der
Sicht Autobahnpolizei eine
nicht angepasste Geschwindig-
keit bei Schneeregen und ei-
nem Wasserfilm auf der Fahr-
bahn in Betracht.

Die Verletzten wurden mit
zwei Rettungswagen ins Kran-
kenhaus eingeliefert. Auch Ein-
satzkräfte des Löschzuges Haa-
ren der Freiwilligen Feuerwehr
Bad Wünnenberg waren im
Einsatz.
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Bürens Bürgermeister und die CDU erfahren im Stadtrat scharfen Gegenwind

VON KARL FINKE

¥ Büren. Der Bürener Stadt-
rat hat sich am Donnerstag-
abend einstimmig hinter das
Anliegen der neuen „Bürger-
initiative Quartier im Kern“
gestellt. Die Verwaltung will
einen Ratsbürgerentscheid
zum Einkaufszentrum auf den
Weg bringen.

In der nächsten Sitzung der
Stadtvertreter am 26. Februar
will der Rat entscheiden, ob mit
einer Bürgerbeteiligung der
Zuschlag für ein großflächiges
Einkaufszentrum in Regie der
Schoofs-Gruppe (Kevelaer) ge-
kippt werden könnte. Bürger-
meister Burkhard Schwuchow
erläuterte in der Sitzung das
komplexe Thema Bürgerent-
scheid und er sagte: „Ich habe
noch keine rechtssicheren Ant-

worten, das ist für uns Neu-
land.“ Er und die CDU muss-
ten viel Kritik für ihr bisheriges
Vorgehen einstecken.

Der SPD-Fraktionsvorsit-
zende Marco Sudbrak unter-
stellte dem Stadtoberhaupt, dass
er es gewesen sei, der in gehei-
mer Abstimmung am 18. De-
zember nach einem Patt im ers-
ten Wahlgang im zweiten mit
seiner Stimme die 18:17-Mehr-
heit für die Schoofs-Gruppe
hergestellt hätte.

Angesichts der knappen
Mehrheitsentscheidung hätte
Schwuchow auch Widerspruch
einlegen können. „Diese Chan-
ce haben Sie verstreichen las-
sen“, so Sudbrak.

Mit der Abstimmung in die-
ser Sitzung wolle der Bürger-
meister eine neue Einigkeit sig-
nalisieren. „Der Bürger erkennt
aber, das in verschiedene Rich-

tungen gerudert wird“, meinte
Sudbrak.

Für die grüne Ratsfraktion
sah deren Vorsitzender Rein-
hold Zühlke bei der Zustim-

mung der CDU („Wir finden
Bürgerbeteiligung gut“, so Jo-
achim Finke) nur „Selbstbe-
weihräucherung“, er vermisste
„jede Selbstkritik“ und unter-
mauerte die grüne Position:
„Dass Kerngebiet braucht nicht
nur eine Shopping-Mall“.

Von der FDP stellte deren
SprecherGregorLemmfest,dass
„durch den Wegfall der Grund-
stücke (auf der Burgstraße, die
Redaktion) die Geschäfts-
grundlage wegfalle“, um das
Schoofs-Projekt zu realisieren.
Offenbar zeigen dort einzelne
Eigentümer keine Verkaufsbe-
reitschaft.

Der Stadtrat stimmte auch
über eine Einwohner-Anre-
gung des früheren FDP-Frak-
tionsvorsitzenden Franz Voß
(Steinhausen) ab. Dieser hatte
dem Rat eine Aufhebung des
Dezember-Beschlusses für den

Investor Schoofs und einen
neuen Ideenwettbewerb vorge-
schlagen. Zustimmung fand
dieser Vorstoß nur bei den drei
FDP-Vertretern und den bei-
den grünen Ratsherrn.

Nach dieser Sitzung will sich
die Verwaltung neun Arbeits-
tage Zeit lassen, um alle recht-
lichen Fragen zu klären, der
Bürgerinitiative eine Kosten-
schätzung für ein Bürgerbegeh-
ren zu liefern und für den 26.
Februar rechtssichere Sitzungs-
unterlagen zu verschicken.

Am Donnerstag, 5. Februar,
um 19 Uhr treffen sich in der
Schützenhalle in Weine Bürger,
die das Vorgehen gegen die gro-
ßen Einkaufsflächen (6.000
Quadratmeter) und Alternati-
ven dazu unterstützen wollen.
Der Verein nennt sich jetzt
„Bürgerinitiative in Büren“, so
Vorsitzender Rüdiger Bonke.

LJ#8*#M*1-&*# 405K 8*-&*00&7Mar-
co Sudbrak.

$%- (M-&#1&&*+* LJ#*+*# N(%#&1*# 1M 9*#+7 Soll im alten Kreishaus (r.) neues Wohnen entstehen, wie es die so genannte Büren-Gruppe vorstellte. Für ein großflächiges Einkaufszentrum kann der Investor Josef Schoofs, er bekam vom Stadtrat den Zu-
chlag, die für seine Planungen erforderlichen Grundstücke an der Burgstraße (l.) offenbar nicht erwerben. ARCHIVFOTO:KARLFINKE/FOTOMONTAGE:NW
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Bürener Altstandorte sichern Windenergie „substanziellen Raum“

¥ Büren (fin). Nur gut 500 oder
600 Meter von Wohnbebauung
entfernt sind einzelne Wind-
kraftanlagen bei Barkhausen
(die NW berichtete). Sollten sie
abgebaut werden, müssten in
der Stadt Büren andernorts
Konzentrationszonen ausge-
wiesen werden. „Dann gäbe es
Windriesen an jeder Ecke“, sag-
te der für die Kommune tätige
Planer Michael Ahn in Rich-
tung der Zuhörer aus der Ini-
tiative „Lärmstopp Bürener
Land“ am Donnerstagabend
auch gegenüber dem Stadtrat.

Das Thema der Altstandorte
im Oberfeld, die der Planer in
seinem Konzept zu einer neuen
Konzentrationszone zusam-
mengefasst hat, stand im Fokus
der Entscheidung über die Of-
fenlegung im neuen Planver-
fahren. „Das sind keine
Schwarzstandorte“, erklärte
Ahn weiter: „Die müssen laut
Verwaltungsgerichten auch ei-
ne Perspektive haben.“

Weitaus höhere Anlagen in
gleichen Abständen bei einem
späteren Repowering befürch-
tet die Bürgerinitiative. Dage-
gen eine Höhenbegrenzung in
das Konzept zu schreiben ist

auch Sicht des Planers aller-
dings nicht erlaubt. Allein im
Fall der Windkraftanlagen bei
Steinhausen wären von der
Luftaufsicht in Münster maxi-
mal 100 Meter festgeschrieben
worden. „Für alle anderen Flä-
chen hat es nichts dergleichen
gegeben“, so Ahn weiter. Auch
für den Bürener Segelflugplatz
und dessen so genannte Platz-
runde machte die Luftaufsicht
keine entsprechende Aussage.
„Ein Platzrunde ist beweglich“,
sagte Ahn, „damit kann man
spielen.“ Ein diesbezüglicher
Konflikt werde erst bei kon-

kreten Anlagenplanungen in
dem Bereich geprüft.

Ein Vergleich mit der Hö-
henbegrenzung im Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde
Borchen (die NW berichtete)
hielt der für die Stadt Büren tä-
tige Rechtsanwalt (auch für
Borchen tätig) nicht für sinn-
voll: „Das war 2006 in Ord-
nung“ ließ dieser zugleich of-
fen, ob die damals genehmigte
Begrenzung einer heutigen ge-
richtlichen Überprüfung Stand
halten könnte.

Der Planer Ahn versicherte
der Lärmstopp-Initiative aber

auch, dass der nun im Verfah-
ren befindliche neue Teilfä-
chennutzungsplan Windener-
gie „kein Blankoscheck für Re-
powering“ werde: „Wenn dort
Anträge auf neue Anlagen ge-
stellt werden, gelten die glei-
chen Prüfanforderungen wie
wenn dort noch keine Anlagen
stehen würden.“ Der techni-
schen Entwicklung könne man
aber nicht vorgreifen. – Keine
Bedeutung haben die geringen
Abstände der Altanlagen für
neue Anlagen in Bürener Kon-
zentrationszonen – im Konzept
sind 1.000 Meter festgelegt.

Befürchtungen auf Seiten der
FDP, dass in den Konzentrati-
onszonen zukünftig eventuell
neue Anlagen neben alten ent-
stehen könnten, beantwortete
Ahn so: „Das kann Ihnen egal
sein. Die Immissionswerte
müssen dort eingehalten wer-
den. Wenn es jemandem ge-
lingt, dort noch ein Windrad
rein zu quetschen, ist es doch
genau das, was wir wollen“ –
Anlagen in Zonen zusammen zu
fassen. Mit den Zonen stelle Bü-
ren laut aktuellem Plan der
Windenergie statt 14 Prozent

nur noch 9,8 Prozent des Stadt-
gebietes zur Verfügung.

Bürens Rechtsbeistand ver-
wies darauf, dass der Zeithori-
zont für die Genehmigung im-
mer enger wird. Bei den auf zwei
Jahre befristeten Zurückstel-
lungen von Bauanträgen laufe
die Frist in diesem Herbst aus:
„Und die Bezirksregierung kann
sich noch drei Monate Zeit las-
sen.“

Für den Planentwurf stimm-
ten alle Ratsmitglieder außer
René Klaas-Jung (Nein), seine
beiden FDP-Kollegen und die
zwei grünen Ratsherren (drei
Enthaltungen).

$*# ,1+<F%#: 1M E1+&.*0<7 Nur die ersten drei Windräder stehen im Bürener Stadtgebiet bei Hegensdorf,
die weiteren bei Leiberg. Dort gibt es weitere Bauanträge für neue Anlagen. ARCHIVFOTO: MARC KÖPPELMANN

Unter zehn Prozent
der Stadtfläche

»Das sind keine
Schwarzstandorte«
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¥ Büren-Siddinghausen. Die Katholische Frauengemeinschaft
Siddinghausen feiert am Montag, 2. Februar, ihr Patronatsfest. Be-
gonnen wird um 18.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarr-
kirche, anschließend sind alle Mitglieder zur Jahreshauptver-
sammlung mit Jahresrückblick auf das vergangene Jahr in die Al-
te Schule eingeladen.Weiterhin stehen verschiedene Wahlen an.
Bei einem kleinen Imbiss kann der Abend in gemütlicher Runde
ausklingen.
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