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Bad Lippspringe (WV). Die
Mittelstandsvereinigung der CDU
Bad Lippspringe lädt für Freitag,
27. November, um 19 Uhr zum tra-
ditionellen Gansessen ins Restau-
rant »Zur Quelle« ein. Auf dem
Programm des Abends steht unter
anderem ein Vortrag von Hennig
Rehbaum, Mitglied des Arbeits-
kreises Integration im nordrhein-
westfälischen Landtag, zum The-
ma »Bildung und Arbeitsmarktin-
tegration von Flüchtlingen«. Die
ursprünglich vorgesehene Refe-
rentin Serap Güler musste aus ge-
sundheitlichen Gründen kurzfristig
absagen. Anmeldungen zum Gans-
essen sind noch möglich. An-
sprechpartner ist Raphael Schä-
fers, Vorsitzender der MIT-Vereini-
gung, Telefon 05252/931293, E-
Mail raphael.schaefers@gold-
schaefers.de.

Vortrag und
Gansessen

Steuerzahlungen als Köder 
Windkraft-Klage und gleichzeitiges Lockangebot: Borchener Politiker sollen die Höhenbegrenzung fallen lassen 
 Von Bernhard L i e d m a n n

B o r c h e n (WV). In Dören-
hagen wird die Haltbarkeit der
Borchener Windkrafthöhenbe-
grenzung von 100 Metern auf
den juristischen Prüfstand ge-
stellt. Derzeit läuft eine Klage
vor dem Verwaltungsgericht
Minden. Wenn der gültige Flä-
chennutzungsplan kippt, sind
bereits 17 Windkraftanlagen
bei Etteln mit Höhen von mehr
als 200 Metern ganz vorn in
der Antragsschleife. 

Seit 2005 ist der Borchener Plan
mit seiner Höhenbegrenzung
rechtskräftig. Die erste Attacke hat
er bereits im Zuge einer Repowe-
ringmaßnahme bestanden. Anfang
des Jahres schmetterte der Rat
einen Antrag ab, eine alte 80 Meter
hohe Anlage durch ein Windrad
mit 180 Metern zu ersetzen. Im
August lehnte auch der Kreis Pa-
derborn einen Repowering-Antrag
ab, eine alte Anlage durch ein neu-
es Rad mit einer Höhe von 200 Me-
tern zu ersetzen. Räder mit einer
Höhenbegrenzung von 100 Metern

seien in Borchen auch wirtschaft-
lich zu betreiben, war die Begrün-
dung. Der Investor hatte behaup-
tet, dass Anlagen bei Dörenhagen
nur mit einer durchschnittlichen
Windgeschwindigkeit von vier Me-
tern zu betreiben seien. Der Kreis
rechnete wiederum vor, dass in
Borchen im Schnitt mit 6,4 Metern
zu rechnen sei und bereits 6,0 Me-
ter für die Wirtschaftlichkeit aus-
reichten. Gegen diesen Bescheid
des Kreises wurde im August vor
dem Verwaltungsgericht Klage ein-
gereicht. Im gleichen Monat for-
mierte sich auch die Gruppe der
Windkraftinvestoren und reichte
über die Westfalen Wind Etteln
GmbH zwei Anträge mit insgesamt
17 Anlagen für Etteln ein. Fünf sol-
len außerhalb der Windvorrangge-
biete entlang der A 33 entstehen
und die restlichen zwölf im Osten
Ettelns.

Bereits im Vorfeld hatte Bürger-
meister Reiner Allerdissen diese
Wirtschaftlichkeit trotz Höhenbe-
grenzung mehrfach betont und
gleichzeitig unterstrichen, dass die
Gemeinde schließlich nicht für die
»Gewinnmaximierung« von Inves-
toren verantwortlich sei. Mit insge-
samt 42 Anlagen und einer weit
mehr als 100-prozentigen De-
ckung des Gemeindestrombedarfs

müssten. Um die vom Bundestag
und Paderborner Kreistag be-
schlossenen Klimaziele zu errei-
chen, so der Appell des Investors,
müssten zudem in Borchen noch
sehr viele kleine Anlagen gebaut
werden. Dies würde das Land-
schaftbild deutlich stärker verän-
dern als einige größere. Durch die
schnelleren Drehungen erzeugten
sie zudem ein unruhigeres Bild
und auch die Rotorblätter lägen
eher im Blickwinkel der Bürger.

 »Gleichzeitig muss für jede nicht
in Borchen erzeugte Kilowattstun-
de Windstrom zum Beispiel in
Garzweiler weiter Fläche für den
Braunkohleabbau weggebaggert
werden. Das ist doch hoffentlich
auch aus Ihrer Sicht nicht erstre-
benswert. Sperren Sie sich nicht
weiter gegen die Energiewende«,
hofft der Investor abschließend auf
ein Umdenken der Borchener
Ratspolitiker.

In einer ersten Reaktion auf die-
ses Schreiben kann die SPD-Frak-
tion der Argumentation des Inves-
tors nicht so ganz folgen: »Bei al-
lem unterstellten Idealismus für
den Ausbau regenerativer Ener-
gien können wir uns nicht vorstel-
len, dass ein ›Windmüller‹ bewusst
das Risiko von Verlusten für sein
Unternehmen eingeht.« 

In Dörenhagen wird der juristische Streit um die Höhenbegrenzung zur Windenergie im
Borchener Flächennutzungsplan entschieden. Derzeit ist eine Klage anhängig, gelockt wird

gleichzeitig mit mehr Steuereinnahmen. Noch gilt die Grenze von 100 Metern. Hinten links
ist aber schon der untere Mast der 200-er Anlage Hassel zu sehen.  Foto: Liedmann

Kreis Paderborn (WV). Das
Verteidigungsministerium des Ver-
einigten Königreiches von Groß-
britannien und Nordirland hat den
Arbeitskreis »Naturschutz auf dem
Truppenübungsplatz Senne« in
London mit dem diesjährigen
»Sanctuary Environmental Pro-
jects Award« ausgezeichnet. Damit
würdigt das Ministerium die jahr-
zehntelange Arbeit des Arbeits-
kreises für den Natur- und Arten-
schutz auf dem Truppenübungs-
platz Senne.

Die konstruktive internationale
Zusammenarbeit zwischen deut-
schen und britischen Behörden
war ausschlaggebend für die Preis-
vergabe, wie es in der Begründung
der Jury heißt. Militärische Erfor-
dernisse eines Truppenübungs-
platzes und Naturschutzbelange
seien vorbildlich zusammen ge-
führt worden. Dazu gehörten zum
Beispiel die Pflege ausgedehnter
Heideflächen und Sandmagerra-
sen sowie die Förderung seltener
Tier- und Pflanzenarten. »Gleich-
zeitig ist es gelungen, ehrenamtlich
tätige Fachspezialisten in die Zu-
sammenarbeit einzubeziehen und
auch die Bevölkerung regelmäßig
zu informieren«, so die Begrün-
dung. Nicht zuletzt die Ausweisung
als »Natura 2000-Gebiet« unter-
streiche die hohe ökologische Be-
deutung des Truppenübungsplat-
zes Senne zusätzlich.

 Der Arbeitskreis besteht aus
Vertretern der britischen Streit-

kräfte, der Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben sowie der Be-
zirksregierung Detmold. Weiterhin
vertreten sind die Bundeswehr so-
wie ein Kreis ehrenamtlicher Na-
turschutzexperten, der von der Be-
zirksregierung berufen wird. Das
Gremium kümmert sich seit 1984
um die Naturschutzbelange auf
den militärisch genutzten Flächen
der Senne. Die Mitglieder beraten
insbesondere zu Entscheidungen,
die auf dem Truppenübungsplatz
von Bedeutung für den Natur-
schutz sind.

Lutz Kunz, Abteilungsleiter der
Bezirksregierung Detmold, sieht in
der Auszeichnung die Würdigung
der langjährigen guten Arbeit des
Gremiums: »Gerade auch durch
das gemeinsame Engagement aller
ehrenamtlichen und amtlichen Be-
teiligten hat sich der Truppen-
übungsplatz bei laufendem
Übungsbetrieb zu einem ganz be-
sonderen Lebensraum entwickelt.
Der Sanctuary Award wird den
Arbeitskreis sicher motivieren,
diese gute Arbeit weiter fortzufüh-
ren.«

Haben den Sanctuary-Award in London empfangen (von links): Christian
Lücke, Dr. Gerhard Lakmann, Marc Johnson, Markus Lorenz und Lt.Col.
Mike Onslow als Mitglieder des Arbeitskreises Naturschutz.  Foto: WV

Vorbildliche Kooperation 
Britische Auszeichnung für Arbeitskreis Senne

Zusammen mit Schulleiterin Barbara Göke polierten Laura, Nicole, Jona-
than, Martina, Dennis, Jaqueline und Liana die Stolpersteine auf Hoch-
glanz (von links).  Foto: WV

Gegen das Vergessen
Hauptschüler pflegen Erinnerungstafeln

Altenbeken (WV). Viele Mit-
glieder der Altenbekener Familie
Ikenberg fanden in den NS-Ver-
nichtungslagern den Tod. Carola
Ikenberg war gerade einmal drei
Jahre alt, als sie ermordet wurde.
Elf Stolpersteine erinnern seit
2007 an jedes einzelne Schicksal
der jüdischen Familie.

  Schüler der Hauptschule Egge
putzen die kleinen Erinnerungsta-
feln regelmäßig. Weil sich kaum je-

mand traut, über die Steine zu lau-
fen, aus Respekt, wie die Schüler
sagen. In diesem Jahr polierten die
Mädchen und Jungen der Ab-
schlussklassen die Messingsteine,
nachdem sie sich zuvor schon im
Unterricht mit dem Thema ausei-
nandergesetzt hatten. 

Mittlerweile liegen rund 53 000
Stolpersteine in 18 europäischen
Ländern. Alle von Hand gefertigt
und einzeln verlegt.

durch regenerative Energien habe
die Gemeinde Borchen der Ener-
giewende ausreichend Rechnung
getragen. Im Interesse der Bürger
sei er auch bereit, im laufenden
Verfahren bis vor das Bundesver-
waltungsgericht zu ziehen. Für die
Ortsteile sieht Allerdissen nicht
nur im Wegfall der Höhenbegren-
zung eine Gefahr. Da Borchen in
der besonderen
Schutzzone des Flug-
hafens liege, sei die
dauernde Nachbe-
leuchtung der Räder
aufgrund der Höhen-
begrenzung bislang
unterblieben. Höhere
Anlagen müssten je-
doch dauerhaft be-
leuchtet werden und
eine bedarfsgerechte
Befeuerung sei nicht
zu erwarten. Dann
komme noch das
nächtliche Dauerfeu-
er auf die Bürger zu,
so der Bürgermeister.

 Dem jüngsten Antrag auf ein Re-
powering einer Anlage mit der ent-
sprechenden Höhenbegrenzung
im August gab der Rat der Gemein-
de Borchen auch postwendend
grünes Licht. Der Kreis Paderborn
wird sie in wenigen Wochen auch

genehmigen. Der gleiche Investor
hat sich jetzt jedoch an alle Bor-
chener Ratsmitglieder mit der For-
derung nach einem Wegfall der
Höhenbegrenzung gewandt und
einem entsprechenden Lock-Ange-
bot: Die repowerte E-70-Anlage
werde möglicherweise drei Millio-
nen Kilowattstunden an sauberem
Strom pro Jahr erzeugen. »Eine

größere E-115-WEA
aber könnte am sel-
ben Standort die
dreifache Menge ern-
ten und damit wür-
den wir auch deutlich
mehr Gewerbesteuer
an Ihre Gemeinde
zahlen«, heißt es in
dem Schreiben wört-
lich.

Kleinere Anlagen
mit der Höhenbe-
grenzung seien ohne-
hin nur deshalb noch
wirtschaftlich, weil
das aktuelle Zins-
niveau extrem nied-

rig sei und damit eine günstige
Kreditaufnahme ermögliche. Der
bestehende Windpark Hassel an
der Grenze zu Lichtenau ermögli-
che zudem eine kostengünstige
Einspeisung, weil nicht zusätzlich
neue Leitungen geschaffen werden

Bürgermeister
Reiner Allerdissen

Kreis Paderborn (WV). Das
Kolpingwerk Bezirksverband Pa-
derborn besucht am Samstag, 30.
Januar, um 14.30 Uhr die 52. Mu-
sikschau der Nationen 2016 in der
ÖVB-Arena in der Hansestadt Bre-
men mit vorherigem Rundgang
und Zeit zur freien Verfügung in
der Altstadt. Abfahrt des Busses ist
um 6.30 Uhr ab Paderborn, 7 Uhr
ab Salzkotten. Die Kosten der Bus-
fahrt und für den Eintritt betragen
56 Euro. Anmeldungen bei Ferdi
Michels unter Telefon 05258/8877.

Kolping fährt
zur Musikschau

Kreis Paderborn (WV). Zu
einem »vorweihnachtlichen Mode-
bummel« lädt der Kreis älterer
Landfrauen für Donnerstag, 3. De-
zember, in Richt’s Deele in Buke
ein. Um 14 Uhr erwarte die Besu-
cherinnen ein »Modevergnügen
der besonderen Art« versprechen
die Landfrauen. Es werde eine Mo-
denschau mit Gelegenheit zur An-
probe und zum Einkauf geben. Der
Senioren-Modespezialist Senior
Shop komme mit einer Auswahl
aus der Herbst-/Winterkollektion.
Modeexpertin Daniela Hesse-Schä-
fers moderiere eine Super-Moden-
schau mit »Models« aus den Rei-
hen der älteren Landfrauen. An-
meldungen bei Hildegard Lütke-
meyer (Telefon: 05255/931164),
Marie-Theres Johlen (05255/258)
und Anita Eikel (05255/6741).

Modenschau
für Senioren

Bad Lippspringe (WV). Den
Gedanken des Teilens haben die
Kinder des Kindergartens St. Mari-
en in Bad Lippspringe nicht nur im
Martinsspiel bewiesen. Auf Initiati-
ve des Elternrates wurden zwei
Einkaufswagen und ein vollge-
packter Einkaufskorb mit haltba-
ren Lebensmitteln an die Bad Lipp-
springer Engel überreicht. In
einem kleinen Gottesdienst am
Martinstag konnte die Spende von
Petra Bernard (Leitung St. Marien)
übergeben werden. »Toll, dass ihr
mit euren Eltern so viele Lebens-
mittel gesammelt habt«, bedankte
sich Franz Kooke bei allen Kin-
dern. Die Engel unterstützen Men-
schen, die sich aus einer finanziel-
len Not heraus nicht selbst ausge-
wogen ernähren können. »Das ist
aber noch nicht alles«, verkündete
Petra Bernard stolz nach der Über-
gabe. »Von dem letzten Erlös unse-
rer zweimal jährlich stattfinden-
den Kleiderbörse rund ums Kind,
möchten wir den Bad Lippspringer
Engeln noch 100 Euro spenden für
den Einkauf von Lebensmitteln.« 

Kinderspende
an die Engel


