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Stadt behält
ihre Kapellen
Büren (eB). Die Friedhofska-

pellen in Büren und den Ortsteilen
werden weder verkauft noch ver-
pachtet. Dieser Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses für Bauen,
Umwelt und Stadtplanung stimm-
te der Rat der Stadt Büren zu. Die
Bestatter Franz-Josef Grundmann
und Josef Lues hatten Interesse
bekundet, die Kapellen in Stein-
hausen und Büren zu pachten.

Die Verwaltung hatte hierzu mit
Bestatter Niemeyer aus Nordhorn
Kontakt aufgenommen, um die Si-
tuation in Büren zu erläutern. Nie-
meyer, der auch als Unterneh-
mensberater tätig ist, war dabei zu
dem Ergebnis gekommen, dass
eine Überprüfung auch zum Er-
gebnis haben könne, mehrere Ka-
pellen aufzugeben und nur noch
drei oder vier zu betreiben.

In der Ratssitzung, die vom
stellvertretenden Bürgermeister
Christian Bambeck wurde (Bürger-
meister Burkhard Schwuchow
weilt zu einem Gastbesuch in Bü-
rens Partnerstadt Ignalina), unter-
strich Ausschussvorsitzender Pe-
ter Salmen nochmals die Richtig-
keit der Entscheidung, die Kapel-
len nicht zu verkaufen, zu ver-
pachten oder zu vermieten.

Wehrführung
wird 

verabschiedet
Salzkotten (WV). In der nächs-

ten Sitzung des Salzkottener
Stadtrates am Montag, 27. Juni,
werden die Mandatsträger eine
neue Wehrführung bestellen. Der
langjährige 
Wehrführer 
Stadtbrandins-
pektor Alfons
Bunte sowie sein
Stellvertreter 
Stadtbrandins-
pektor Thomas
Schettke schei-
den wie berichtet
aus den Lei-
tungspositionen 
aus.

Weiterhin 
bringt der Rat
die 27. Änderung
des Flächennutzungsplanes, der
die Ausweisung von fünf Wind-
vorrangzonen beinhaltet, auf den
Weg. Zudem soll darüber ent-
schieden werden, ob die Stadt der
interkommunalen Einkaufsgenos-
senschaft des Städte- und Ge-
meindebundes NRW beitritt.
Schließlich steht der Erwerb von
Anteilen an der Trianel Erneuer-
bare Energien GmbH zur Debatte.

Die öffentliche Sitzung beginnt
um 18 Uhr im Sitzungssaal des
Rathauses.

Alfons Bunte
wird verab-
schiedet.

ner Wester. »Ich bin beeindruckt«,
wirft eine Passantin einen er-
staunten Blick auf die Menge ge-
knackter Schlösser. Wester
demonstriert, dass es nur Sekun-
den dauert, ein Spiral- oder auch
ein Kettenschloss mit dem Seiten-
oder Bolzenschneider zu durch-
trennen. »Solche Schlösser sind
nur fürs Gewissen«, sagt Wester.
Bei seinen Aufräumarbeiten hat
der Upsprunger nicht nur die
Schlösser, sondern auch Tatwerk-
zeuge gefunden. Ein fein säuber-
lich eingepackter Bolzenschneider
lag griffbereit zwischen Bahn-
steigkante und Grünstreifen. Auch
diverse Kleinzangen sind in sei-
nem Fundus gelandet. »Die Diebe
deponieren ihr Werkzeug direkt
im Bahnhofsumfeld, damit alles
ganz schnell und unauffällig
geht«, so Wester.

Man sollte es den Dieben also so
schwer möglich machen. Denn je
besser das Schloss, desto mehr
Zeit brauchen die Täter und ris-
kieren erwischt zu werden. Ralf
Woitschig, Verkäufer im Fahrrad-
geschäft Gösken Raddesign in
Salzkotten, bestätigt das und
empfiehlt Faltschlösser, etwa das

»Abus Bordo Big 6005+«. »Das bie-
tet keine Angriffsfläche für Bol-
zenschneider. Da braucht man
schon einen Schneidbrenner oder
eine Flex«, so der Fachmann. Auch
den Schließzylinder aufzubohren,
würde ewig lange dauern. »Das
schreckt Diebe ab«, sagt Ralf Wo-
itschig. Auch Bügelschlösser erfül-
len gute Dienste. Gute Schlösser
haben allerdings auch ihren Preis:
Von 80 Euro an aufwärts kosten
hochwertige Faltschlösser. »Die
werden auch von Versicherungen
anerkannt und sind E-Bike taug-
lich«, so Woitschig. 

Am Salzkottener Bahnhof sind
die Radfahrer sehr empfänglich
für Rainer Westers Informationen.
»Die meisten wissen, dass ihre Rä-
der nur unzureichend gesichert
sind und denken jetzt vielleicht
ernsthafter darüber nach, etwas
mehr in die Sicherung zu investie-
ren«, sagt Wester. Seine Samm-
lung an geknackten Schlössern ist
vielfältig: Einige Schlösser sehen
stabil aus, sind es aber nicht, weil
die Kunststoffummantelung di-
cker ist als der Metallkern. Ein an-
deres Schloss imitiert schwere
Eisenglieder, die aber innen hohl

sind. »Der Fahrradklau am Salz-
kottener Bahnhof ist seit Mitte
der 1970er Jahre ein ewig währen-
des Thema. Generationen von Rei-
senden haben sich hier schon
über geklaute Luftpumpen, zer-
tretene Speichen oder geknackte
Schlösser geärgert«, weiß Wester.
Doch es hat sich etwas getan. Auf
Westers Initiative hin ist 2008 ein
Fahrradkäfig am Salzkottener
Bahnhof installiert worden. Für 45
Euro Miete im Monat können hier

Rainer Wester betätigt sich hier nicht etwa als Fahrraddieb, sondern
demonstriert, wie leicht so manches Schloss zu knacken ist. Inner-

halb eines Jahres hat er weit mehr als 100 Schlösser im Bahnhofsum-
feld gefunden.  Fotos: Besim Mazhiqi

Klaugeschichten gesucht

Wer kann von Fahrraddieb-
stählen berichten? Jedes ge-
knackte Schloss im Karton 
hat seine Geschichte. Und ge-
nau die sucht Rainer Wester. 
Erfahrungen am Bahnhof 
werden unter der E-Mail-Ad-
resse bahnhof.salzkotten@t-
online.de gesammelt. Interes-
sant sind vor allem die Zei-
ten, in denen die Räder ver-
schwinden.

Bei der Polizei angezeigt 
wurden im vergangenen Jahr 
übrigens 75 Dienstähle im 
Stadtgebiet Salzkotten. In den 
ersten fünf Monaten 2015 wa-
ren es zwölf, im gleichen 
Zeitraum dieses Jahres 36. 

Rainer Wester und Fachleute empfehlen ein Faltschloss. Ein solches
sei äußerst schwer zu knacken. 

Diebe haben leichtes Spiel
 Von Marion N e e s e n

S a l z k o t t e n (WV). Die 
meisten setzen auf das Prinzip 
Hoffnung. Doch damit ist 
schon so mancher schlecht ge-
fahren – oder später zu Fuß 
nach Hause gegangen. Wer sein 
Fahrrad am Salzkottener Bahn-
hof abstellt, darf nicht davon 
ausgehen, es später dort wie-
der vorzufinden. Auch weil  
Diebe oft leichtes Spiel haben. 

  
Rainer Wester macht regelmä-

ßig rund um den Bahnhof sauber.
Im Gebüsch neben der Fahrrad-
station findet er jedes Mal ge-
knackte Fahrradschlösser. Inzwi-
schen hat er einen ganzen Um-
zugskarton voll davon. »Hinter je-
dem Schloss steckt auch ein ge-
stohlenes Fahrrad«, erzählt Wes-
ter und möchte die Radler sensibi-
lisieren. Am Fahrradständer vor
den Gleisen hat er einen Infostand
aufgebaut, um Fahrradpendler zu
informieren. 

Die Abstellmöglichkeit wird re-
ge genutzt. Viele Leute kommen
mit dem Rad, um in den Zug um-
zusteigen. Meistens muss es
schnell gehen. Am voll belegten
Gestänge findet sich auch schon
mal ein Drahtesel, der in der Eile
gar nicht an die Eisenstange ge-
kettet wurde. Manche lassen ihr
Gefährt auf Gott vertrauend auch
völlig ungesichert zurück. »Das
klaut sowieso keiner, lohnt sich
doch gar nicht mehr«, sagt ein äl-
terer Herr, den Rainer Wester an-
spricht. »Viele kommen in der Tat
mit alten Drahteseln. Doch wenn
das Rad dann weg ist, bleibt trotz-
dem das unangenehme Gefühl,
beklaut worden zu sein«, sagt Rai-

Fahrradklau am Sälzer Bahnhof: Rainer Wester will sensibilisieren

Räder sicher abgestellt werden.
Der Käfig ist zwar derzeit ausge-
bucht, das Polizeimuseum wird
aber bald Plätze in einem weiteren
Fahrradkäfig anbieten, weiß Wes-
ter. Voranmeldungen hierzu
nimmt das Museum bereits an. Für
alle, die keinen Stellplatz mieten
wollen, empfiehlt Rainer Wester
nicht nur ein gutes Schloss, son-
dern vielleicht sogar zwei. Denn
doppelt gemoppelt hält bekannt-
lich besser. 

sierte der Fraktionsvorsitzende
der Grünen, Wolfgang Dehlinger,
die Begründungen für eine Entlas-
sung bzw. Nichtentlassung aus
dem Landschaftsschutz seien
nicht plausibel. Für Diskussions-
stoff sorgten auch die Planungen
im Bereich Widey. Marc Svensson
von den Grünen warf der Stadt-
verwaltung vor, die beabsichtigte
Aufgabe einer Hofstelle ignoriert
zu haben. Bei Aufgabe des Wohn-
rechts entfalle auch der Mindest-
abstand im Außenbereich von 300
Metern. Betty Keuper (CDU) riet

Wolfgang Dehlinger

Windzonen abgesegnet
Salzkotten (sen). Die Salzkot-

tener Kommunalpolitiker haben
in der Sitzung des Bau- und Pla-
nungsausschusses am Donnerstag
den Weg für die Änderung des
Flächennutzungsplanes frei ge-
macht. Bei vier Gegenstimmen
(FDP und Grüne) stimmten die
Mandatsträger mehrheitlich der
Ausweisung von fünf Windvor-
rangzonen zu. Drei davon liegen
im Bereich Tudorf. 

Die Zustimmung des Rates, der
am kommenden Montag tagt, ist
nur noch Formsache, so dass die
Stadtverwaltung die Änderung
nun bei der Bezirksregierung be-
antragen kann. Auf 223 Hektar
Stadtfläche könnte 15 bis 17 Wind-
kraftanlagen eine Genehmigung
erteilt werden. Gleichzeitig ist der
Bau von Windrädern auf 98 Pro-
zent der Stadtfläche künftig aus-
geschlossen (WV-Bericht vom 22.
Juni).

In der Sitzung am Donnerstag
standen nun die Ergebnisse der
Offenlegung zur Diskussion. Para-
doxerweise gab es dabei den meis-
ten Zündstoff hinsichtlich Bürger-
einwendungen, die eine Aufnah-
me ihrer Flächen in die Windvor-
rangzonen wünschten. So kriti-

jedoch, sich an die Fakten zu hal-
ten: »Wir müssen uns an das hal-
ten, was uns Rechtssicherheit gibt.
Wir gefährden das gesamte Ver-
fahren, wenn wir uns über die
Empfehlungen der Bezirksregie-
rung hinwegsetzen.« Absichts-
erklärungen seien nicht verbind-
lich. Fachbereichsleiter Ludwig
Bewermeier bestätigte, dass das
Wohnrecht in diesem Bereich
noch existiere. 

Wolfgang Dehlinger ging später
noch einen Schritt weiter und
warf der Verwaltung vor, nicht
nach guten Lösungen, sondern
nach Kriterien für die Rechtssi-
cherheit bei der Ausweisung der
Zonen zu suchen. »Die Leute ha-
ben das Interesse an dem Verfah-
ren verloren, weil sie glauben, eh
keine Chance zu haben«, so Deh-
linger. Sein Fraktionskollege
Svensson stellte gar den Vorwurf
in den Raum, die Einwendungen
der Bürger einfach wegzuwischen.
Dem widersprach Betty Keuper.
»Es sind hunderte verschiedene
Seiten zu berücksichtigen. Damit
haben wir uns Stunden beschäf-
tigt. Es gibt keinen Weg, der am
Ende alle zufrieden stellt. Unsere
Aufgabe ist es, einen Flächennut-

zungsplan aufzustellen, der der
Windkraft gerecht wird, ohne die
Bürger zu sehr zu belasten.« Wer-
de der Flächennutzungsplan nicht
geändert, könnten sechs Prozent
der Stadtfläche sofort bebaut wer-
den. 

Lothar Schröder vom Fachbe-
reich Stadtentwicklung hatte zu-
vor die Bedenken der Bürger zu-
sammengefasst. Insbesondere sei-
en die Abstände zur Wohnbebau-
ung auch im Vergleich zu Nach-
barkommunen, Schattenwurf,
Veränderung des Landschaftsbil-
des, optisch bedrängende Wir-
kung sowie Entlassung aus dem
Landschaftsschutz kritisiert wor-
den. Schröder wies mehrfach da-
rauf hin, dass nicht die Stadt
Windkraftanlagen plane, sondern
deren Errichtung steuere. In je-
dem einzelnen Fall sei später ein
Genehmigungsverfahren beim
Kreis anhängig.

Seit Mai 2013 beschäftigen sich
Verwaltung und Politik mit der
Änderung des Flächennutzungs-
planes. Sollte die Bezirksregierung
dem Plan nun zustimmen, ist auch
die Zurückstellung der bereits be-
antragten sechs Windräder aufge-
hoben. 

Bauausschuss stimmt Änderung des Flächennutzungsplanes zu

Grundstücke
in der City 
tauschen

Büren (sen). Der Rat der Stadt
Büren hat in seiner Sitzung am
Donnerstag im nichtöffentlichen
Teil über die Zukunft des ehemali-
gen Direktorenhauses der Gehör-
losenschule an der Ecke Königstra-
ße/Bertholdstraße gesprochen.
Über den Inhalt der Diskussion gab
Marita Krause, Abteilungsleiterin
Bauen/Planen, mit Verweis auf die
Nichtöffentlichkeit des Tagesord-
nungspunktes keine Auskunft. 

Offenbar gibt es aber Bestrebun-
gen, mit dem Landschaftsverband
Westfalen Lippe (LWL) einen
Grundstückstausch einzugehen.
Der LWL will, wie in der jüngsten
Sitzung des Bauausschusses be-
kannt gegeben (WV vom 17. Juni),
in der Bürener Kernstadt ein
Wohnhaus für Menschen mit psy-
chischer Behinderung bauen. Ins
Visier genommen hat der LWL als
Standort den Lehrerparkplatz an
der Grundschule Lindenhof in der
Nähe des Liebfrauengymnasiums.
Gleichzeitig ist das denkmalge-
schütze Haus der einstigen Gehör-
losenschule im Besitz des Land-
schaftsverbandes. Die Stadt könnte
dem LWL den Parkplatz und der
LWL der Stadt Büren das ehemali-
ge Direktorenhaus übertragen. 


