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Im Streit um neue Konzentrationszonen sollen bald auch die Bürger das Wort bekommen

VON HANS-HERMANN IGGES

¥ Paderborn. So ideal die Pa-
derborner Hochfläche für die
Erzeugung von Windstrom
sein mag – die Akzeptanz für
noch mehr Windräder scheint
ausgereizt. Um den Vorent-
wurf für die 125. Änderung des
Flächennutzungsplanes der
Stadt Paderborn, in der es um
Konzentrationszonen für
Windenergie geht, gab es denn
auch am Dienstagabend im
Planungsausschuss des Stadt-
rates eine lebhafte Debatte.

Der ungewöhnlichen Allianz
von CDU und DIP sowie der
FBI war es zu verdanken, dass
der Vorentwurf als Startschuss
für das Verfahren mit zwölf ge-
gen neun Stimmen von SPD und
Grünen sowie der mit der CDU
eigentlich verbündeten FDP
beschlossen wurde. Unterstri-
chen wurde dabei sowohl sei-
tens der Planer als auch der Be-
fürworter, dass dies erst der
Einstieg ins Verfahren sei. Ent-
sprechend sollen nun Behör-

den und Bevölkerung bereits
beteiligt werden. Die öffentli-
che Auslegung des Vorent-
wurfs ist vom 19. Januar bis zum
20. Februar geplant; eine Bür-
gerinformation wurde auf den
21. Januar im
Paderborner
Schützenhof,
18 Uhr, ter-
miniert. Da-
nach sollen
Anregungen und Einwendun-
gen gewichtet und in den Ent-
wurf eingearbeitet werden.

Deutlich wurde seitens der

CDU das Bemühen, mit dem
neuen Flächennutzungsplan
Rechtssicherheit zu erzielen
(Christoph Kamen) und eine
„Brandmauer“ (Christoph
Quasten) gegen eine allzu deut-

liche Ausbreitung von Wind-
rädern einzuziehen. Dagegen
steht die seitens SPD und Grü-
nen formulierte Wille, Wind-

kraft als Zeichen der Energie-
wende grundsätzlich auch im
Paderborner Stadtgebiet weiter
zu fördern. SPD-Fraktionschef
Franz-Josef Henze bezweifelte,
dass der Vorentwurf dem An-

spruch, des Ge-
setzgebers, der
Windkraft
„substanziellen
Raum“ einzu-
räumen, ge-

recht wird. Eine Sorger, der die
Planer André Uhland und Mi-
chael Ahn angesichts von 16
Prozent der Stadtfläche, auf der

Windkraft demnach grund-
sätzlich möglich sei, entgegen
traten.

Jan Lackmann (FDP) wollte
nicht für immer Zustimmung
versagen, stimmte aber gegen
den Vorentwurf. Er äußerte
Zweifel an Kriterien wie der
Mindestgröße für Konzentra-
tionsflächen von 25 Hektar so-
wie Artenschutz-Argumenten.
Lackmann: „Dem Rotmilan
kommt aus meiner Sicht zu ho-
he Beachtung zu.“ Unlogisch
fand Lackmann zudem die Er-
weiterungspläne rund um Dahl:
„Auf der einen Seite stellen wir
den Ort mit Windrädern zu, auf
der anderen protestieren wir
gegen neue Flächen im benach-
barten Lichtenau.“

AfD-Sprecher Hans-Willi
Knaup, im Ausschuss ohne
Stimmrecht, forderte einen
Mindestabstand von zehn mal
Windrad-Nabenhöhe. Er ver-
wies darauf, dass schon we-
sentlich höhere Anlagen als die
von den Planern angenomme-
nen mit 140 Meter Höhe ge-
baut würden.
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¥ Bei Windrädern handelt es
sich um eine „privilegierte
Nutzung“. Grundsätzlich ha-
ben Bauherren überall im
Außenbereich Anspruch auf
eine Baugenehmigung. Um
drohendem Wildwuchs zu
begegnen, definieren Kom-
munen Konzentrationszo-
nen. Diese müssen sich an

Kriterien orientieren, die für
Gerichte nachvollziehbar
sind. Dazu gehören laut Pa-
derborner Vorentwurf Min-
destabstände von Ortslagen
(1.000 Meter bzw. 500 Meter
von Siedlungen im Außen-
bereich), aber auch Rück-
sicht auf Landschafts- und
Artenschutz. Außerdem sol-

len Orte nicht von Windrä-
dern umstellt werden. Damit
will man vor allem Kritik aus
Dahl entgegen kommen. Der
Vorentwurf ergänzt die be-
reits vorhandenen 431 Hek-
tar umfassenden Konzentra-
tionszonen mit weiteren 148
Hektar in unmittelbarer Nä-
he, alles im Osten der Stadt.

»Dem Rotmilan kommt
zu hohe Beachtung zu«

!"# :%/' +);1+< Je nach Standort in Dahl zieren Windräder schon gut die Hälfte eines angenommenen Horizontes von 360 Grad. Auch darauf nehmen die Planer in ihrem Vor-
entwurf für den aktuellen Flächennutzungsplan Rücksicht. FOTO: NW

Beim Paderbörner sprang in
den vergangenen Wochen

immer mal wieder die Siche-
rung raus. Keine Angst, nicht im
übertragenen Sinne. Ganz kon-
kret. Mal in der Nacht, wenn es
niemand bemerkte und glück-
licherweise trotz ausgefallener
Elektrik der natürliche vierein-
halbjährige Wecker stets bes-
tens funktionierte. Mal am Ta-
ge, dann kam des Paderbörners
Frau nach Hause und war irri-
tiert, dass nichts lief. Erstaun-
licherweise ging nach mehrfach
zurückgestellter Sicherung das
Licht wieder, der Kühlschrank
brummte fein und auch der An-
rufbeantworter meldete sich mit

einem lauten Klicken einsatz-
bereit. Gestern dann war es wie-
der soweit. Und den Tipp des
Elektrikers befolgend, wurde
nacheinander jede Einzelsiche-
runggeprüft.Dannwarklar:Der
Kühlschrank war ebenso wenig
schuldig wie irgendein Licht,
Telefon, Toaster oder Wasser-
kocher. Es war eine perspekti-
visch im Garten verlegte Lei-
tung – für den Fall, dass man
vor der Hainbuchenhecke im
Sommer abends mal schumm-
rig illuminiert sein möchte.

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

¥ Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in
Bad Lippspringe an der B 1 zwischen Dubelohstraße und Schlan-
gen, in Bad Wünnenberg an der B 480 zwischen Haaren und Ab-
zweig Leiberg und in Lichtenau an der L 817 zwischen Lichte-
nau und A 44. Am Freitag wird kontrolliert in Paderborn an der
B 1 zwischen Paderborn und Bad Lippspringe, in Lichtenau an
der B 68 zwischen Lichtenau und Kleinenberg und in Altenbe-
ken an der B 64, Höhe Buke/Schwaney. Darüber hinaus muss
im gesamten Kreis- und Stadtgebiet Paderborn mit kurzfristig
wechselnden Verkehrskontrollen gerechnet werden.
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¥ Paderborn-Sennelager. Beim Zusammenstoß zweier Autos ist
am Mittwochmorgen in Sennelager ein Autofahrer verletzt wor-
den. Gegen 6.30 Uhr hatte ein 54-jähriger Golffahrer die Biele-
felder Straße aus Richtung Sennelager kommend in Fahrtrich-
tung Hövelhof befahren. An der Anschlussstelle Sennelager woll-
te er nach links auf die Autobahn 33 Richtung Brilon abbiegen. Da-
bei übersah er einen 21-Jährigen, der mit seinem Auto in Ge-
genrichtung fuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der jun-
ge Fahrer leicht. Der Gesamtsachschaden beträgt 8.000 Euro.
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¥ Paderbhorn. Ein heruntergebranntes adventliches Kerzenge-
steck hat Mittwochnacht für einen Feuerwehreinsatz gesorgt –
und zwar an einem ungewöhnlichen Ort. Denn gegen 0.58 Uhr
wurden die Feuerwehrkräfte durch die automatische Brandmel-
deanlage einer Paderborner Kerzenfabrik in die Eggertstraße alar-
miert, teilten Feuerwehr und Polizei mit. Das Feuer konnte schnell
gelöscht werden, es entstand ein geringer Sachschaden. Da das Ad-
ventsgesteck auf dem Empfangstresen stand, wurde der gesamte
Eingangsbereich durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen.
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¥ Kreis Paderborn. Im Kreis Paderborn haben 68.000 Menschen
einen Migrationshintergrund. Das sind 23 Prozent der Bevölke-
rung. Dies teilte das Ministerium für Arbeit, Integration und So-
ziales NRW mit. Damit liege der Kreis Paderborn im oberen Mit-
telfeld im Bundesvergleich – hinter Remscheid, Düsseldorf, Wup-
pertal, Bielefeld und Köln, wo der prozentuale Anteil mehr als 30
Prozent beträgt. Landesweit am niedrigsten ist die Zahl im Kreis
Coesfeld mit 9,8 Prozent. Insgesamt haben in NRW rund 4,3 Mil-
lionen Menschen (jeder Vierte) eine Einwanderungsbiografie.
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Hörzeitung für Senioren und Sehbehinderte

¥ Paderborn. Das tägliche Zei-
tunglesen kann im Alter, wenn
die Sehkraft nachlässt, zu einer
Tortur werden. Nicht nur für
die Senioren der Stadt Pader-
born, sondern auch für sehbe-
hinderte Menschen schaffe das
Amt für Öf-
fentlichkeits-
arbeit und
Stadtmarketing
eine tolle Al-
ternative, um
trotzdem stets
informiert zu sein. Wie das Amt
mitteilte, produzierten einmal
pro Woche ehrenamtliche Mit-
arbeiter des Marktplatzes für
Bürgerengagement die Pader-
borner Hörzeitung.

Die 90-minütige MP3-CD sei
vollgepackt mit wichtigen In-
formationen über die Stadt und
die Region. Zu hören sind ei-
gene Beiträge der Stadt Pader-
born, Artikel aus Tageszeitun-
gen und Berichte aus weiteren
Publikationen und Büchern.

Die zentrale Anlaufstelle für
die Hörzeitung ist der Markt-
platz für Bürgerengagement in

Paderborn. Die Beiträge lesen
unter der Leitung von Detlef Ih-
mels vom Marktplatz für Bür-
gerengagement mehr als 40 eh-
renamtliche Sprecher. Im An-
schluss werden die Aufnahmen
zum Verein ATZ – Hörmedien

für Sehbehin-
derte und
Blinde – in
Holzminden
geschickt, der
die lokale Hör-
zeitung für die

Abonnenten kopiert und ver-
schickt. Jeden Mittwoch landet
dann die Zeitungs-CD im Brief-
kasten der Hörer.

Der Jahresbetrag für die
Hörzeitung liegt bei nur 40,80
Euro. Wer sich für ein Abon-
nement interessiere, könne auf
Wunsch eine kostenlose Hör-
probe erhalten. Die Anmel-
dung erfolgt beim Amt für Öf-
fentlichkeitsarbeit und Stadt-
marketing der Stadt Paderborn
unter Tel. (0 52 51) 88 12 61
oder im Internet. Hier gibt es
auch weitere Informationen zur
Paderborner Hörzeitung.

40 ehrenamtliche
Sprecher

lesen die Beiträge
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¥ Paderborn. Der neue Pader-
film, der bislang nur im Inter-
net angesehen werden konnte,
ist nun auch als DVD erhält-
lich. Im Gegensatz zum Inter-
net gebe es auf der DVD nicht
nur eine deutschsprachige Ver-
sion, sondern auch eine engli-
sche sowie eine mit Unterti-

teln, teilte der Verkehrsverein
Paderborn mit. Die Hülle ziere
ein stimmungsvolles Foto des
Paderborner Fotografen Mat-
thias Groppe. Die DVD ist zum
Preis von zwei Euro in der Tou-
rist Information am Marien-
platz erhältlich. Beim Kauf von
fünf gibt es eine DVD gratis.

L%+ '27 Q%/7< Irmgard Kemper (Mitarbeiterin Verkehrsverein Pa-
derborn) und der und der Verkehrsvereinsvorsitzende Dietrich Ho-
nervogt. FOTO: INGRID VOGEDES
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Fachtagung zum Abbau wachsender Dokumentation

¥ Paderborn. Über die Doku-
mentation von Prozessen in der
Pflege haben Experten bei ei-
nem Fachtag der Caritas zur Ef-
fizienzsteigerung im Liboria-
num in Paderborn diskutiert.
„Die Bürokratie verbraucht
wichtige Zeit, die eigentlich für
die Pflege von Patienten auf-
gewendet werden müsste“, kri-
tisierte Brigitte von Germeten-
Ortmann vom Diözesan-Cari-
tasverband Paderborn. Das sol-
le sich künftig ändern, teilte die
Caritas mit.

Rund 160 Leitungskräfte von
Diensten und Einrichtungen der
Alten- und Krankenpflege im
Erzbistum Paderborn infor-
mierten sich über die Ergeb-
nisse und Empfehlungen eines
vom Bundesgesundheitsminis-
terium initiierten Projektes, mit
deren Hilfe der Zeitaufwand für
die Pflege deutlich reduziert
werden solle. Bisher koste die
Pflegedokumentation die deut-
sche Volkswirtschaft jährlich
rund 2,7 Milliarden Euro, sagte
Projektkoordinator Friedhelm

Rink. Vor allem für die Doku-
mentation der Grundpflege sei
nun ein neues System erarbei-
tet worden, das einen „Para-
digmenwechsel“ einleite. „Da-
bei geht es nicht nur um ‚we-
niger‘ in der neuen Dokumen-
tationspraxis, sondern um die
Kombination ‚effektiver und
effizienter‘“, sagte Rink.

Erfahrungen mit dem neuen
System in der Praxis der am-
bulanten Pflege erläuterte Jo-
chen Fallenberg, Geschäftsfüh-
rer von VICA – die ambulante
Pflege GmbH (Coesfeld). Tat-
sächlich werde nach dem neu-
en System die Dokumentati-
onszeit reduziert. Dadurch
könne sich die Pflegekraft wie-
der hauptsächlich der Pflege
widmen.

Ulrike Hackenholt, Fachre-

ferentin beim Diözesan-Cari-
tasverband Paderborn, sagte, es
sei zwar „eine tolle Sache, dass
ein ,heißes Eisen‘ endlich an-
gefasst wird“, aber Einrichtung
und Dienste müssten ihren ei-
genen Weg finden und die Er-
gebnisse des Projektes in eine
eigene reduzierte Pflegedoku-
mentation umsetzen. Diese
dann auch bei einer behördli-
chen Prüfung zu verteidigen,das
sei eine große Herausforde-
rung, sagte Hackenholt.

Der Medizinische Dienst der
Krankenversicherung (MDK)
werde das Projekt unterstüt-
zen, versprach Andrea Rose vom
MDK Westfalen-Lippe. Auf
Landesebene habe die Landes-
arbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege in NRW er-
wirkt, dass gemeinsam mit den
Vertretern der Landschaftsver-
bände, der Pflegekassen und der
MDKs Nordrhein sowie West-
falen-Lippe eine gemeinsame
Strategie zur flächendeckenden
Umsetzung der Projektergeb-
nisse erarbeitet werde.

Reduzierung müssen
einer Prüfung

standhalten

NWPaderborn
N R .  2 9 4 ,  D O N N E R S T A G ,  1 8 .  D E Z E M B E R  2 0 1 4


