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Bürener Bürgerinitiative will die erforderlichen 1.800 Unterschriften von Stimmberechtigten sammeln

VON KARL FINKE

¥ Büren. Nachdem ein Rats-
bürgerentscheid zum geplan-
ten Einkaufszentrum in der
Bürener Innenstadt am Don-
nerstagabend im Stadtrat ge-
scheitert ist (die NW berich-
tete aktuell), strebt die Bür-
gerinitiative für Büren (BI)
jetzt ein Bürgerbegehren an.
Dafür will die BI in den nächs-
ten Wochen die erforderli-
chen 1.800 Unterschriften
sammeln.

Sollte ein entsprechendes
Bürgerbegehren vom Stadtrat
angenommen werden, würden
damit die Planungen für eine
Neugestaltung des Filetgrund-
stücks zwischen Rathaus und
Mauritiusgymnasium wieder
„zurück auf Anfang gestellt“, so
der BI-Vorsitzende Rüdiger
Bonke. Bei einer Ablehnung ei-
nes Bürgerbegehrens durch ei-
ne einfache Mehrheit im Stadt-
rat würde der Verein selbst – so
wie bis Donnerstagabend durch
den Stadtrat möglich – einen
Bürgerentscheid mit Urnen-
gang ansteuern.

An der Fragestellung zu den

aktuellen Planungen der
Schoofs-Gruppe schieden sich
am Donnerstagabend die poli-
tischen Meinungen. Bürger-
meister Burkhard Schwuchow
und der CDU zufolge hätte die
vorgeschlagene Formulierung
in der Sitzung noch verändert
werden können. „Die SPD hat
die Tür zugeknallt“, kommen-
tiert gestern CDU-Fraktions-
chef Joachim Finke die ableh-
nende Haltung der Sozialde-
mokraten. „In der Sitzung wä-
re das zu knibbelig gewesen“,
lautet die Einschäftzung von
SPD-Fraktionschef Marco
Sudbrak.

Bürgermeister Burkhard
Schwuchow bezeichnet „den
plötzlichen Sinneswandel“ von
SPD, Grünen und FDP als „völ-
lig unverständlich“. Er stehe „im
völligen Gegensatz zu der
Grundsatzentscheidung dieser
Fraktionen im Januar“. Die
Verwaltung hatte ihren Frage-
Vorschlagnichtnocheinmalmit
der Bürgerinitiative abge-
stimmt, orientiere sich nach ei-
genen Darstellung am Tenor
von BI-Veröffentlichungen.

Ihren genauen Wortlaut für
das Bürgerbegehren hat die

Bürgerinitiative noch nicht for-
muliert – „nur die Richtung“,
sagt der Vorsitzende Bonke:
„Das städtebauliche Konzept
muss noch einmal neu durch-
dacht werden.“ Mit entspre-
chenden Eckdaten kann er sich
gut ein Interesse von „weiteren
Investoren“ vorstellen.

Die Stadtverwaltung hat nun
die Aufgabe, für ein Bürgerbe-
gehren und einen Bürgerent-
scheid die Kosten zu ermitteln.
Wenn die Bürgerinitiative die
Formulierung für ihr Bürger-

begehren vorlegt hat, muss im
Rathaus deren formelle Rich-
tigkeit überprüft werden. In ei-
ner nachfolgenden Sitzung der
Stadtvertretung – möglicher-
weise im April – muss wiede-
rum der Rat der Stadt Büren in
einer ersten Abstimmung die
formelle Richtigkeit bestätigen.
In einer zweiten Abstimmung
würden die Stadtvertreter da-
rüber entscheiden, „ob das Bür-
gerbegehren begründet ist“, so
der BI-Vorsitzende Bonke: „Es
reicht eine einfache Mehrheit.“

Damit wäre das Bürgerbegeh-
ren angenommen. Bonke hält
es nicht für ausgeschlossen, dass
auch aus der CDU drei Rats-
mitglieder für einen solchen
Neuanfang stimmten könnten.

„Jeder soll sich mal vorstel-
len, wie diese Fläche in der In-
nenstadt leer aussehen würde
und was man dort vielleicht
machen könnte“, meint der
Vorsitzende der Bürgerinitiati-
ve für Büren: „Diese Gedanken
muss man einfach mal zulas-
sen.“
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Bonke, Vorsitzender des Vereins
Bürgerinitiative in Büren.
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¥ Die Stadt Büren und die
CDU-Mehrheit setzen wei-
terhin darauf, dass der In-
vestor Josef Schoofs bis zum
1. April „genehmigungsfä-
hige Vorentwürfe“ für das
Einkaufszentrumvorlegt,die
in der Öffentlichkeit eine
größere Akzeptanz finden.
„Bei Gesprächen mit Bür-
gern konnte ich breite Zu-
stimmung für dieses Vor-
gehen feststellen“, schreibt
Bürgermeister Burkhard
Schwuchow in einer Pres-

semitteilung am gestrigen
Freitag. Diese Pläne sollten
in der Öffentlichkeit aus-
führlich vorgestellt und ein-
gehend diskutiert werden,
um zwei Monate später da-
rüber selbst zu entscheiden
– so der Rathauschef zum
angestrebten Bürgerent-
scheid. Der Investor Schoofs
müsse inseinemEntwurfden
Denkmalschutz, das Einzel-
handelskonzept und ein er-
höhtes Verkehrsaufkom-
men berücksichtigen. (fin)

0"(-&'($)%1)'($ 9$-&@$8#)A$5Die Bürener dürften über den Entwurf für ein Einkaufszentrum (Fassade zur Königstraße im Hintergrund) in der Innenstadt aus den Händen des Pro-
jektentwicklers Josef Schoof selbst abstimmen – wenn nicht mindestens drei Mitglieder der CDU-Fraktion zuvor einem Bürgerbegehren beipflichten sollten. FOTOMONTAGE: NW
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¥ Büren-Weine (fin). Ein Landwirt in Weine will seinen Ferkel-
stall an der Straße Sternlied um 600 Plätze vergrößern. Der Kreis
Paderborn hat dafür ein Immissionsschutzgutachten verlangt, be-
richtete Fachbereichsleiterin Marita Krause den Mitgliedern des
Bauausschusses. Für einen weiteren Ferkelstall im Dorf sei ein sol-
ches Gutachten nicht erforderlich. Das Bauvorhaben für 2.600 Tie-
re neben einem Sauenstall wird mit einem Biofilter für die Abluft
ausgestattet, gelte als „Null-Immissions-Stall“, so Krause.
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¥ Bad Wünnenberg (my). Ohne größere Änderungen hat der
haupt- und Finanzschuss am Donnerstagabend den Haushalts-
planentwurf der Stadt Bad Wünnenberg, der bereits zuvor in den
sieben Fachausschüssen diskutiert worden war, beraten und an
den Rat überwiesen. Auch fehlten große Wunschlisten der Frak-
tionen. Obwohl keine formelle Anstimmung stattfand, geht Bür-
germeister Winfried Menne davon aus, dass der Haushalt in der
nächsten Ratssitzung am 12. März, einhellig gebilligt wird.
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Ralph Meyer (my) 29 99-55
Karl Finke (fin) 29 99-57

Wolfgang Barlen (woba) 29 99-53
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¥ Salzkotten. Mit der Leader-Bewerbung des Südlichen Pader-
borner Landes, der Änderung des Flächennutzungsplans sowie
Änderungsvorschlägen der Fraktionen für die Hauptsatzung der
Stadt und der Geschäftsordnung des Rates befassen sich die Mit-
glieder des Salzkottener Rates bei ihrer nächsten öffentlichen Sit-
zung. Sie beginnt am Montag, 2. März, 18 Uhr, im Sitzungssaal
des Rathauses.
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¥ Bad Wünnenberg. Nach einem Spaziergang am Bollerofen auf-
wärmen, etwas über die historischen Gebäude in Bad Wünnen-
berg erfahren und Produkte aus dem Obstbrand-Sortiment des
Heimatvereins Wünnenberg probieren – möglich ist dies am Sonn-
tag, 1. März, im Historischen Speicher in Bad Wünnenbergs Ober-
stadt am Stadtring in der Zeit von 14–16.30 Uhr.
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¥ Salzkotten-Mantinghausen.
„Kunterbuntes für kids“: Unter
diesem Motto findet im Hei-
mathaus in Mantinghausen am
Samstag, 7. März, 12–15 Uhr,
ein Second-Hand-Basar statt.
Dort finden die Besucher ein
breitgefächertes Angebot an
Kinderkleidung (Früh-
jahr/Sommer), Spielwaren,
Erstlingsausstattung und Kin-
derfahrzeuge. Verkaufs-Num-
mern sind noch bei D. Breim-
horst unter Tel. (0 29 48) 94 92
44 erhältlich. In der Cafeteria
ist für das leibliche Wohl ge-
sorgt.
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Nur sechs Mitglieder in Lichtenau stimmberechtigt

¥ Lichtenau (ik). Zur letzten
Etappe in Sachen Windkraft
trafensichdieRatsmitgliederam
Donnerstag im Lichtenauer
Technologiezentrum: Ohne viel
Lärm beschlossen sie bei fünf Ja-
Stimmen und einer Enthaltung
die 95. Änderung des Flächen-
nutzungsplans „Ausweisung
von Konzentrationen für die
Windenergienutzung“.

Wie auch schon eine Woche
zuvor im Bauausschuss, wähl-
ten die übrig gebliebenen
Stimmberechtigten geheim. Der
Großteil der Ratsmitglieder
musste aufgrund von Befan-
genheit auf den Zuschauersit-
zen Platz nehmen. So auch Bür-
germeister Josef Hartmann.

„Mein Schwager besitzt eine
Gemarkung in Atteln, deshalb
bin auch ich befangen“, nannte
Hartmann diesen Umstand „si-
cherlich nicht zufriedenstel-
lend“. Planer Markus Caspari
fasste die von den Anwohnern
während der Offenlegung her-
vorgebrachten Einwände er-
neut zusammen: „Die sind für
mich weitestgehend nachvoll-
ziehbar. Aber uns sind die Hän-

de gebunden“, ist sich der Bü-
rener sicher, eine „vernünftige
Lösung für Lichtenau“ gefun-
den zu haben, die die rechtli-
chen Rahmenbedingungen er-
fülle. „Wir haben nach bestem
Wissen und Gewissen gehan-
delt.“

Nun muss der verabschie-
dete Flächennutzungsplan grü-
nes Licht von der Bezirksre-
gierung erhalten, die drei Mo-
nate Zeit hat, um den Plan zu
prüfen. Dieser soll in den
nächsten Tagen aus Lichtenau
zur Begutachtung und Bewer-
tung nach Detmold geschickt
werden.

In Lichtenau nähert sich so-
mit laut Bürgermeister Hart-
mann ein „sehr emotional dis-
kutiertesThema“demEnde.Die
knapp dreißig-minütige Ent-
scheidung am Donnerstag im
Rat verfolgten nur noch wenige
Lichtenauer Bürger, nachdem
der Bauausschuss sich bereits
eine Woche zuvor mit 5 Ja-
Stimmen und einer Enthaltung
für die Verabschiedung des Flä-
chennutzungsplans ausgespro-
chen hatte.
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Malen. Töpfern, Fotografieren und Musizieren

¥ Bad Wünnenberg-Bleiwä-
sche. Am Samstag, 7. März, sind
Kinder und Jugendliche einge-
laden, sich in verschiedenen
Kunstrichtungen auszuprobie-
ren. Von 10 bis 12 und nach-
mittags von 14 bis 17 Uhr sind
die Ateliers der Jugendkunst-
schule Bleiwäsche in der ehe-
maligen Grundschule geöffnet.
Unter Anleitung der Dozenten
haben Interessenten die Mög-
lichkeit zu töpfern, Collagen zu
erstellen, ein Selbstporträt in
Mixed-Media-Technik zu ge-
stalten (hierzu bitte ein Foto
mitbringen) oder zu musizie-

ren. Wer noch nie Keyboard
oder Gitarre gespielt hat, kann
das an diesem Tag ausprobie-
ren. Auch die Fotografie wird
nicht zu kurz kommen. Alle
Angebote sind an diesem Tag
kostenlos.

Weil die Teilnehmerzahl be-
grenzt ist, wird um vorherige
Anmeldung gebeten. Wer Töp-
fern möchte, melde sich bei Ve-
ra Albrecht, Tel. (0 29 53) 13
72, am Malen Interessierte mel-
den sich bei Annette Lange, Tel.
(0 29 53) 69 05, Musik und Fo-
tografie per E-Mail: jks-blei-
waesche@t-online.de.
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Büren will Haushaltssicherungsgesetz mit radikalem Sparkurs vermeiden

¥ Büren (fin). Zur Umsetzung
der Sparbeschlüsse des Bürener
Stadtrates will die Rathaus-
Verwaltung in diesem Jahr in
Gespräche mit den Vereinen
eintreten. Auf dem Prüfstand
stehen die freiwilligen Leistun-
gen der Kommune und die Ver-
einsförderung.

„Dem Bürger und den Ver-
einen sollte dies bewusst ge-
macht werden, damit diese auch
entsprechend planen können“,
begrüßte der FDP-Fraktions-
vorsitzende Gregor Lemm am
Donnerstagabend beim Be-
schluss zum städtischen Haus-
halt 2015 die beabsichtigte
Kommunikation mit den Be-
troffenen. Für die CDU-Frak-
tion spürte Fraktionschef Joa-
chim Finke schon „Verständnis
bei den Vereinen, die von den
Kürzungen betroffen sind“.

Reinhold Zühlke, Vorsitzen-
der der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, zitierte die Vorlage der
Verwaltung an alle Ratsfrakti-
onen bezüglich der freiwilligen
Leistungen: „Keine Anwen-

dung der nachstehenden För-
derrichtlinien bis sich die Haus-
haltssituation nachhaltig ver-
bessert hat.“ Auf diesem Weg
beschrieb Zühlke die beabsich-
tige Kommunikation mit den
Vereinen so: „Das ist so, als ob
Sie ihren Goldfisch fragen, ob
sie sein Aquarium trocken le-
gen dürfen.“ Aus Sicht der Grü-
nen kann sich Büren „diese Ge-

schenke schon seit Jahren nicht
mehr leisten.“ In diesem Jahr
2015 werden die freiwilligen
Zuschüsse seitens der Stadt Bü-
ren aber wie gehabt gezahlt.

Den „radikalen Sparkurs“ der
Stadt Büren rechtfertigte Finke
mit dem „drohenden Schwert
der Haushaltssicherung“. Jede
Maßnahme, die man durchfüh-
ren wolle, lasse sich nur über
Kredite finanzieren. In dieser
Lage dürfe der Wirtschafts-

standort Büren nicht – wie im
Kommunalwahlkampf 2014 in
einem Flyer der SPD gesche-
hen, so Finke, „schlecht ge-
macht“ werden. Der Christde-
mokrat stellte fest: „Ansied-
lungswillige Einzelhändler ha-
ben sich leider schon gegen Bü-
ren entschieden.“ Dagegen
setzte Finke: „Wir dürfen In-
vestitionen in der Innenstadt

erleben und sehen große Bau-
projekte in unseren Gewerbe-
gebieten.“

Für die SPD kritisierte der
Fraktionsvorsitzende Marco
Sudbrak die Politik im Kreis-
haus. „Eigentum verpflichtet“,
sagte der Sozialdemokrat in
Richtung Landrat Manfred
Müller und die Notwendigkeit
zur Pflege und Weiterentwick-
lung des kreiseigenen Schulge-
bäudes Liebfrauengymnasium
in Regie der Malteserwerke.
Dafür sollte der Kreis „ernst-
haft eine Entnahme aus seiner
allgemeinen Rücklage in Erwä-
gung ziehen“. – „Ein Jahr keine
Umlageerhöhung und danach
eine Verdopplung“, stellte FDP-
Sprecher Lemm fest und in-
terpretierte diese Strategie
rückblickend mit dem Wunsch
des Landrats zur Wiederwahl im
Mai 2014.

Dem Bürener Haushaltsbe-
schluss stimmten die Fraktio-
nen von CDU und SPD zu, FDP
und Grüne lehnten die Haus-
haltssatzung ab.
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Lemm (FDP).

»Goldfisch im tro-
ckenen Aquarium«
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