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Umweltschützer Ulrich Eichelmann schaut selbst in die
Antragsunterlagen und listet Verstöße auf. Typischen Heckenvögeln fehlt Lebensraum

Von Karl Finke

¥ Lichtenau-Atteln. Der Kreis
Paderborn hat die Arbeiten an
der Zuwegung zum Windpark
AltenautalzwischenAttelnund
Ebbinghausen stoppen lassen.
Umweltschützer Ulrich Ei-
chelmann (Wien/Atteln), er
hatte der Behörde Abholzun-
gen von Hecken und Bäumen
angezeigt, (die NW berichtete
exklusiv), nahm am Montag in
der Kreisverwaltung persön-
lich Einsicht in die Genehmi-
gungsunterlagen. Er wies auf
die Verstöße beim Abgleich der
Antragsunterlagen der Wind-
parkbetreiber mit den Ab-
holzmaßnahmen hin.

In der Umweltverträglich-
keitsprüfung hatten die Wind-
kraftinvestoren behauptet,
dass für die Zuwegung „keine
Gehölzbestände entfernt“
würden. In der Artenschutz-
prüfung stellten die Antrag-
steller zusammenfassend fest,
das „Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten“ von Vögeln „weder
beim Bau noch im Betrieb zer-
stört oder beschädigt“ wür-
den.

Eichelmann, der sich seit
Jahrzehnten in der Heimat für
die Renaturierung der Alte-
nau einsetzt, erläuterte ges-
tern in der Feldflur Auf der Ba-
ren, die Schäden unter ande-
rem an drei breiten Hecken-
komplexen – und deren Be-
deutung für die Natur und Vo-
gelwelt. Weil diese Hecken frei
(nicht am Waldrand) stan-
den, wären sie wärmer und
würden Ausflüge nach beiden
Seiten ermöglichen.

Der Attelner listete über-
schlagsmäßig 10–15 Vogelar-
ten und 30–40 Brutpaare auf,
die auf der zerstörten Fläche
keine Heimat mehr finden
würden. „Die kommen jetzt im
Frühjahr wieder – und alles ist
weg“, so Eichelmann zu die-
sen „Traditionalisten“. Wei-
terhin hätten hier „Abertau-
sende von Insekten“ und auch
Tiere wie der Igel ihr Zuhause
verloren.

Die untere (rechte) Seite
dieses Wirtschaftsweges hi-
nauf zum Windpark Altenau-
tal ist im Biotopkataster des
Landes Nordrhein-Westfalen

eingetragen. Die so als schüt-
zenswert gekennzeichnete
Fläche habe für die Zukunft ei-
ne Verbesserung zum Ziel –
„hier ist das Gegenteil ge-
macht worden“, so Eichel-
mann. Die Zerstörungen wür-
den einen Verlust von rund
zehn Jahren bedeuten.

Der Umweltschützer for-
dert jetzt von den Windpark-
betreibern und vom Kreis Pa-

derborn als Genehmigungs-
behörde großflächige Ersatz-
maßnahmen. An diesem Blu-
menberg südlich von Ebbing-
hausen müssten dafür Flä-
chen erworben und neue He-
cken gepflanzt werden. Ein
möglicherweise von der Kreis-
verwaltung gegen die Wind-
parkbetreiber zu verhängen-
des Bußgeld von vielleicht
2.000 Euro hält der Attelner bei

Windpark-Investitionen in
Höhe von 20-30 Millionen
Euro für „nicht erwähnens-
wert“.

„Du musst gegen solche
Naturverletzungen aufstehen,
sonst bleibt am Ende nichts
mehr übrig“, fordert Eichel-
mann zum Widerstand gegen
„Recht,dasverbogenwird“auf.
Vor einigen Tagen hatte der
Kreis Paderborn ihm in dieser

Angelegenheit noch auf dem
Schriftwege behauptet, dass
alle Maßnahmen genehmigt
wären, so der Umweltschüt-
zer.

Durch den Buchenkahl-
schlag in der Kurve Hinter-
holz/Auf der Baren zur Ver-
größerung des Radius’ sei wei-
teren 15 Vogelarten und 30
Brutpaaren der Lebensraum
zerstört worden.

Im Antrag wurden eventuelle Abholzungen verneint. REPRO: NW

In der Zusammenfassung wurde die Schonung von Brutstätten behauptet. REPRO: NW

An der Auffahrt zum Hin-
terholz liegt rechts eine geschützte Fläche. REPRO: NW

Sie brütet in freien
Hecken. FOTO: CHRISTIAN VENN
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Von Karl Finke

Alle Vögel sind schon da,
alle Vögel alle: Dieser

Refrain des beliebten Kinder-
liedes ist leider nicht mehr
wahr. In den zurück liegen-
den Monaten haben Garten-
besitzer das Gegenteil erlebt.
Viele Vögel fehlen inzwi-
schen.

Warum das so ist, wird Spa-
ziergängern in der Feldflur
schnell offenbar. Für die
Landwirtschaft ausgeräumte
Landschaften bieten längst
keine Lebensräume mehr für
etliche Arten. Wie sie ver-
schwinden können, kann der
Fall der Windpark-Zuwegun-
gen im Altenautal exempla-
risch klarmachen. Keinem der
Verantwortlichen kam hier vor
den Rodungsarbeiten in den
Sinn, den Wert der Hecken zu
hinterfragen und nach Alter-
nativen zu suchen.

Das schöne alte Kinderlied
ist nur noch eine Leerformel
und muss umgeschrieben
werden.Zwischen Husen und At-

teln ist die neue Trasse schon abgesteckt. FOTO: KARL FINKE

Er nistete am Blu-
menberg. FOTO: CHRISTIAN VENN

Am Blumenberg südlich von Ebbinghausen kniet Umweltschützer Ulrich Eichelmann auf den Zerstörungen rechts von der Straße.
Der rot markierte Pfahl zeigt, bis wohin von links aus der Wirtschaftsweg ausgebaut werden soll. Der Windpark Altenautal liegt auf der Höhe. FOTO: KARL FINKE

Engagement im
Kampf gegen soziale Ausgrenzung

¥ Kreis Paderborn. Für ihr
herausragendes soziales Enga-
gement im Kampf gegen so-
ziale Ausgrenzung überreichte
die Bundesministerin für Ar-
beit und Soziales Andrea Nah-
les am Dienstagabend drei-
zehn Bürgerinnen und Bür-
gern die auf ihren Vorschlag
vom Bundespräsidenten ver-
liehenen Verdienstorden der
Bundesrepublik Deutschland.

Aus dem Kreis Paderborn
erhielt Siegfried Schröder die
Auszeichnung. Schröder,
pensionierter Sonderschul-
rektor, engagiert sich seit 2007
ehrenamtlich als Ombuds-
mann und Fürsprecher für
geistig schwerst- und mehr-
fachbehinderte Menschen im
Kreis Paderborn.

Er steht ihnen, ihren An-
gehörigen und Einrichtungen
der Behindertenhilfe immer
wieder zur Verfügung und hilft
mit, den Lebensalltag
schwerstbehinderter Men-
schen zu verbessern. Beson-
ders liegt ihm am Herzen, die
Schwierigkeiten taubblinder
Menschen einer breiteren Öf-
fentlichkeit bekannt zu ma-
chen.

Der Verlust beider Sinne
geht mit einer extremen Ein-

schränkung von Kommuni-
kationsmöglichkeiten und So-
zialkontakten einher, durch die
es immer wieder zu gesell-
schaftlicher Isolierung und
Ausgrenzung kommen kann.
In seiner ehrenamtlichen Tä-
tigkeit hat Siegfried Schröder
dazu beigetragen, die Lebens-
verhältnisse von behinderten
Menschen im Kreis Pader-
born zu verbessern und ihnen
eine gleichberechtigte Teilha-
be an der Gesellschaft zu er-
möglichen.

Engagiert sich
für Schwerstbehinderte.

FOTO: KREIS PADERBORN

¥ Salzkotten. „Das ist die Salzkottner Luft, Luft, Luft – Über
Schadstoffbelastung und Gesundheitsgefahren...“ lautet der Vor-
trag von Karsten Schulze, heute, Mittwoch, ab 17.30 Uhr in der
Gaststätte Kruse, Upsprungerstraße 18. Schulze kommt auf Ein-
ladung der Fraktion die Linke. An seinen Vortrag soll sich eine
Diskussion anschließen. Der Eintritt ist frei.

¥ Salzkotten-Mantinghausen Zum Schießen um den Ehren-
Oberst-Beine-Pokal laden die Jungschützen und die Schieß-
sportabteilung Mantinghausen alle Vereine, Gruppen, Cliquen
und Nachbarschaften aus Mantinghausen und Rebbeke heute,
Mittwoch, Donnerstag, 23., und Freitag, 24. März, jeweils ab 19
Uhr auf dem Schießstand ein.

¥ Salzkotten. „JesusArt“, so lautet der Titel des ökumenischen Ju-
gendkreuzweges, der am Freitag, 24. März, ab 18.30 Uhr in der
Pfarrkirche St. Marien gebetet wird und von den Firmbewer-
bern und der Kolpingsfamilie Salzkotten vorbereitet wurde. Ein-
geladen sind dazu nicht nur junge Menschen, sondern alle, die
sich auf diese moderne Form des Kreuzweges einlassen wollen.

¥ Kreis Paderborn. Unternehmen aus dem Kreis Paderborn
können sich bis zum 30. April für die Auszeichnung „Familien-
freundliches Unternehmen im Kreis Paderborn“ bewerben. Die-
se bietet Unternehmen in der Region die Möglichkeit, ihre fa-
milienbewusste Personalpolitik auf lokaler Ebene nach innen und
außen zu präsentieren. Die Auszeichnung wird durch ein brei-
tes Kooperationsbündnis koordiniert, an dem das Kompetenz-
zentrum Frau und Beruf, der Kreis Paderborn, die IHK Ost-
westfalen zu Bielefeld und die Handwerkskammerbeteiligt sind

¥ Lichtenau. Bei einem Un-
fall auf der Dahler Straße bei
Herbram hat ein 76-jähriger
Autofahrer am Dienstagabend
schwere Verletzungen erlitten.
Der Smartfahrer fuhr gegen
21.45 Uhr von Herbramauf der
Dahler Straße in Richtung
Dahl. Am Ende einer Links-
kurve kam er nach rechts von
der Straße ab. Im Graben ent-

wurzelte der Wagen einen
Baum und blieb nach etwa 80
Metern auf der Seite liegen. Der
verletzte Fahrer konnte sich
selbst durch die Heckklappe
aus dem beschädigten Auto
befreien und selbst den Ret-
tungsdienst alarmieren. Mit
einem Rettungswagen wurde
er in ein Krankenhaus ge-
bracht.


