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Naturschutz muss
Vorrang haben
Gewinnmaximierung steht über allem
Zum Thema Windkraft rund um
die Orte Bad Lippspringe, Neuenbeken und Benhausen schreibt diese Leserin:
Die mächtig gewordene WKALobby baut immer mehr immensen Druck auf die Gemeinden auf,
um ihre Vorhaben möglichst
schnell umsetzen zu können. Ganze Landschaften in OWL sind inzwischen zugespargelt. Der Heilklimatische Luftkurort Bad Lippspringe würde bei Umsetzung des
FNP großen Schaden nehmen und
die Existenzgrundlage für den
Kurort Bad Lippspringe wäre
zweifelsohne in Frage zu stellen.
Umliegende Gemeinden wie
Neuenbeken und Benhausen sind
bereits über die Maßen durch
Fehlentscheidungen der zuständigen Behörden belastet. Weitere
WKA sind keineswegs hinzunehmen, da ihnen die gerichtlich festgelegten Sichtfenster genommen

Mit dieser Aufnahme vom Iggenhauser Weg in Dahl dokumentiert
Hans Stupeler den »Windwahn und Windradterror im Kreis Pader-

born«. Das Foto, so schreibt er, passe besser zu einer Leserbriefseite,
auf der Menschen ihre Ablehnung gegen weitere Windräder kundtun.

Idyllische Fotos sind nicht angebracht
Zur Bebilderung auf Leserbriefseiten im WV zum Thema Windkraft schreibt dieser Leser:
Leserbriefseiten, auf denen
wirklich betroffene und verzweifelte Menschen ihre Ablehnung

gegen weitere Windräder in deren
Gemeinden kundtun, mit einem
idyllischen Foto zu ›schmücken«,
konterkariert extrem das Anliegen
der Leserbriefschreiber. Solche
Fotos sind doch Wasser auf die
Mühlen derer, die den Windrad-

gegnern gerne das Floriansprinzip
unterstellen und außerdem sagen:
»Die sollen sich doch nicht so anstellen, das sieht doch gut aus.«
Diese Menschen werden die Leserbriefe wahrscheinlich nicht lesen.

Ich unterstelle einmal, dass die
WV-Redaktion das nicht beabsichtigt hat; etwas mehr Fingerspitzengefühl wäre aber wohl angebracht.
HANS STUPELER
Paderborn

Angst um das »Bad«
Wertverlust durch neue Windkraft-Flächen in Bad Lippspringe
Die Entwicklung in Sachen Windkraft in Bad Lippspringe bereitet
diesem Leser Sorgen:
Seit mehr als 30 Jahren wohne
ich mit meiner Frau in Bad Lippspringe, hier haben wir unsere
beiden Kinder großgezogen. Wir
haben unsere wunderschöne Heimatstadt lieben und schätzen gelernt. Jetzt aber droht Unheil!
Die Stadt will zusätzliche Flächen zur Sicherung der Energiewende ausweisen. Diesbezüglich
hat sie das Planungsbüro Wolters
& Partner in Anspruch genommen. Dem Stadtrat wurde eröffnet, dass ein neuer Flächennutzungsplan erstellt werden muss.
Vier neue Flächen sollen für die
Windkraft zur Verfügung gestellt
werden, eine davon mitten im
Kurgebiet.
Weshalb? Die Stadt hat 1999
ihre Hausaufgaben gemacht und
einen Flächennutzungsplan verabschiedet. Dieser ist bis heute
rechtskräftig und wird es auch

bleiben. Er bedarf keiner Änderung, da er vor 2004 erstellt wurde
und mögliche Verfahrensfehler
geheilt sind. Warum kommt es
jetzt trotzdem zu einem Planungsauftrag? Wer profitiert davon? In erster Linie: das Planungsbüro. Sodann: die Grundstückseigner. Schließlich: die Investoren.
An letzter Stelle die Stadt, die
kaum steuerliche Vorteile erzielt.
Die Stadt Bad Lippspringe fügt
sich und ihren Bürgern massiven
Schaden zu, zieht aber keinen
Nutzen aus der »Verspargelung«
der Landschaft. Ich mache mir
größte Sorgen um die Zukunft
unserer Kurstadt. Denn was will
ein Kurgast? Rehabilitation zur
Stabilisierung und Besserung seiner Gesundheit. Erholung und
Entspannung. Kennenlernen und
Genießen der Stadt und der schönen Umgebung.
Wer will schon eine Kur in einer
Stadt absolvieren, die durch 200
Meter hohe blinkende Türme verunstaltet wird? Wenn die Kurgäs-

te ausbleiben, verliert Bad Lippspringe seine wirtschaftliche
Grundlage und – wie ich befürchte – den Namenszusatz »Bad«. Die
Mitarbeiter des MZG müssen sich
nach neuen Arbeitsplätzen umsehen.

___

Lärm der Windräder ist
tagsüber und nachts kilometerweit zu hören.

Ich mache mir größte Sorgen
um die Gesundheit und das Wohl
meiner Mitbürger. Nicht nur bei
Tage, sondern auch während der
ganzen Nacht ist der Lärm der
Windräder kilometerweit zu hören, auch in den planungsnahen
Kliniken. Die vermuteten Pegel
von 45 Dezibel sind nur eine
Schätzung, die sich auf kleine
Windkraftanlagen bezieht. Die
Realität wird anders aussehen.
Ich mache mir größte Sorgen
um den gesetzlich verbrieften Na-

turschutz in Bad Lippspringe, der
von den Planungen völlig ausgehebelt wird. Sie missachten die
Vogelflugrouten und nehmen den
Tod seltener Vögel in Kauf.
Ich mache mir größte Sorgen
um mein beschauliches Zuhause
und den mit dem Bau von Windkraftanlagen verbundenen Wertverlust. Der unsinnigen und überflüssigen Planung muss ein sofortiges Ende gesetzt und das weitere
Verschleudern von Steuergeldern
vermieden werden. Dem Planungsbüro Wolters & Partner ist
mit sofortiger Wirkung der Auftrag zu entziehen, da er falsche
Tatsachen vorspiegelt.
Bad Lippspringe hat einen gültigen Flächennutzungsplan, der
keiner Ergänzung bedarf. Es muss
unbedingt verhindert werden,
dass unsere schöne Kurstadt und
ihre Umgebung zu einem reinen
Industrieobjekt geldgieriger Seilschaften wird!
Dr. WOLFGANG PRAUSE
Bad Lippspringe

Es geht nicht
um die Standsicherheit
Zum Bericht »Zweifel an Standsicherheit« (WV vom 23. November):
Mit Interesse las ich den Artikel
zur in Frage gestellten Standsicherheit von Windrädern. Dass
bei uns in Deutschland Windräder
der Reihe nach umfallen, ist mir
unvorstellbar. Deutsche Bauvorschriften – da kann jeder ein Lied
von singen, der schon mal ein
Haus gebaut hat – sind sehr
gründlich. In unserem Land müssen wir uns bezüglich der Bauvorschriften wirklich nicht verstecken. Häuser wie in unseren Nachbarländern (zum Beispiel Holland,
Frankreich) wären in Deutschland
wahrscheinlich überhaupt nicht
genehmigungsfähig.
Der Artikel endet mit der Feststellung, dass der Kreis Paderborn

Im Zentrum der Kritik beim Thema Windkraft steht immer wieder
der Kreis Paderborn als Genehmigungsbehörde und seine jüngste
Weigerung, das Mindener Urteil
anzufechten. Dies kritisiert dieser
Leser:
Herr Landrat Manfred Müller,
die Chancen einer Berufung sind
gegeben und ich fordere Sie auf,
entsprechend zu handeln. Auch
die fadenscheinigen Argumente,
das mit Schadensersatzansprüchen der Windkraftanlagen-Betreiber zu rechnen ist, zählen
nicht mehr. Die Rechtsgelehrten
sind sich einig, dass aufgrund der
Situation, dass die Beantragung
trotz eines gültigen Flächennutzungsplanes außerhalb der Windvorranggebiete und einer gültigen

Dass sich Lichtenau mit seiner
umstrittenen Windindustrie-Politik in ganz NRW hervortun will,
ist bekannt und kann von jedermann besichtigt werden, der sich
der kleinen Stadt mit den vielen
großen Windrädern nähert. Jetzt
haben die Windkraftbetreiber mit
ihren Warnschildern zwischen
Grundsteinheim und Dahl noch
eins draufgesetzt. Vorsorglich,
denn in diesem Winter werden
die Straßenverhältnisse in und um
Lichtenau besonders gefährlich!
Zur Sachlage laut Auskunft
eines kundigen Rechtsanwaltes:

ben ihnen nur zwei Möglichkeiten: das Risiko in Kauf zu nehmen
oder sich anderswo zu bewegen.
Aber wenigstens ist die Haftungsfrage bei einem Schadensfall einigermaßen klar: Sie würde mindestens als fahrlässig, eventuell sogar
als grob fahrlässig für die Betreiber und die Genehmigungsbehörde eingestuft werden. Aber was
soll’s? Deren Portokassen sind offenbar prall gefüllt. Denn in Lichtenau dürfen Windindustrieanlagen gewinnbringend gebaut werden – auch dicht an den Verkehrswegen, selbst dicht an der vielbefahrenen B 68 (wo keine Warnschilder stehen). Gefährdungen
hin oder her.
HEINZ BROCKMEIER
Paderborn

Höhenbegrenzung durchgeführt
wurde, die Chancen auf Schadensersatz sehr gering einzustufen
sind.
Als Landrat haben Sie die
Pflicht, im Namen der Bürger und
des Gesetzes zu handeln und
Schaden für die Bevölkerung abzuwenden. Handeln Sie endlich
entsprechend. Des Weiteren fordere ich Sie auf, mir und meiner
Familie eine Unbedenklichkeitserklärung in Bezug auf die beantragten Windkraftanlagen rund um
Etteln in Bezug auf die Beeinflussung der Gesundheit und der finanziellen Nachteile auszustellen
und uns schriftlich innerhalb
einer Frist von zehn Tagen zukommen zu lassen.
VOLKER TSCHISCHKE
Etteln
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Warnschilder können keinen Schaden verhindern
Auch bei »modernen« Windkraftanlagen kann Eiswurf stattfinden,
dann entsteht eine Unwucht, und
die Anlage wird abgeschaltet.
Aber erst, nachdem die Eisbrocken bereits weggeflogen sind. Die
Folge: Ein hohes Gefährdungspotenzial in einem weiten Radius
um die jeweilige Anlage – je höher
der Turm, desto weiter fliegen die
Eisbrocken. Da das Aufstellen von
Warnschildern keinen Schaden
verhindern kann, müsste der Bereich »bei entsprechender Wetterlage« weiträumig abgesperrt werden, was jedoch der geltenden Gesetzeslage widerspricht.
Da die Wanderer, Rad- und
Autofahrer die tatsächliche Gefahr bei entsprechender Wetterlage nicht abschätzen können, blei-

die Stellungnahme des Geologischen Dienstes nun prüfen wird.
Beim Lesen des Artikels dachte
ich zunächst an einen Aprilscherz
und konnte mein Schmunzeln
nicht verbergen. Meine Vernunft
sagt mir, dass es hier wohl vorrangig um das Für und Wider von
Windkraft auf politischer Ebene
geht und nicht wirklich um die
Standsicherheit der Anlagen.
In Abwägung aller Vor- und
Nachteile finde ich es gut, dass
wir im Paderborner Land bei der
Windenergie vorn dabei sind. Ich
hoffe, dass unsere Windräder sich
auch in 20 Jahren noch fleißig drehen und bin mir sicher, dass sie
bis dahin auch nicht alle umgefallen sind.
HUBERT SEGIN
Paderborn

Im Namen der Bürger
und des Gesetzes handeln

Wenn Eisbrocken fliegen
Warnschilder, die Windkraftbetreiber zwischen Grundsteinheim
und Dahl aufgestellt haben, beschäftigen diesen Leser:

würden. Hier ist die Stadt Paderborn aufgefordert, diese fehlerhaften Planungen umgehend zurückzuweisen
beziehungsweise
einzustellen. Die Vorgaben des
Natur- und Artenschutzes müssen
unbedingt berücksichtigt werden
und haben Vorrang vor einer skrupellosen WKA-Lobby, deren Gewinnmaximierung über allem
steht! Landrat Manfred Müller sowie die Bürgermeister betroffener
Gemeinden und mündige Bürger
sind aufgefordert, sich den vorhandenen fehlerhaften FNP und
weiteren WKA in OWL entschieden entgegenzustellen und umgehend zu handeln! Alle Beteiligten
und Verantwortlichen tragen Verantwortung beachtlichen Ausmaßes gegenüber zukünftigen Generationen sowie den erforderlichen
Respekt vor der Natur und Tierwelt.
SIGRID ILLG
Paderborn
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Mit diesen Schildern warnen Windkraftbetreiber zwischen Grundsteinheim und Dahl vor Eiswurf.
Foto: Heinz Brockmeier
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