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Borchener
Windkraftpläne
ohne Konflikt
Lichtenau (han). Die Gemeinde

Borchen ändert ihren Flächennut-
zungsplan zur Windenergie. Weil
das Auswirkungen auf Nachbaror-
te haben kann, ist jetzt im Zuge
des Verfahrens auch Lichtenau um
eine Stellungnahme gebeten wor-
den. Ein Konflikt zeichnet sich
aber wohl nicht ab, wie aus der
Verwaltungsvorlage zur nächsten
Sitzung des Bau- und Planungs-
ausschusses am morgigen Mitt-
woch hervorgeht.

 Für die Ortsteile Ebbinghausen
und Grundsteinheim, darauf hatte
die Stadt Lichtenau hingewiesen,
müsse die Umfassungswirkung
geprüft werden, die von einer ge-
planten Erweiterung der vorhan-
denen Flächen östlich der Ortslage
Dörenhagen und einer größeren
Fläche im südlichen Gemeindege-

biet Borchens
ausgehen könnte.
Dazu stellte der
Borchener Rat zu-
nächst fest, dass
eine weitgehende
Umfassung des
Dorfes Grund-
steinheim mit
Windkraftanla-
gen durch die
Konzentrations-
zone Dörenha-
gen-Busch tat-
sächlich eintre-

ten könne. Damit könne sich auch
der Zustand, der bereits durch
Lichtenauer Anlagen gegeben ist,
noch einmal verschlechtern. 

Mittelweile hat sich im weiteren
Prüfungsverlauf durch Fachbehör-
den und -planer allerdings heraus-
gestellt, dass die Konzentrations-
zone Dörenhagen-Busch ohnehin
nicht verwirklicht wird. Die mögli-
cherweise noch für Lichtenau rele-
vante Zone Etteln-Ost wurde
gegenüber der ursprünglichen Pla-
nung verkleinert.

Die Verwaltung stellt daher fest,
dass es wegen der bereits vorhan-
denen Windkraftanlagen auf
Lichtenauer Stadtgebiet hinsicht-
lich einer Umfassungswirkung für
Ebbinghausen keine Verschlechte-
rung gebe. Auch für Grundstein-
heim sei eine Verschlechterung
der Umfassung nicht zu erkennen,
weil sich die Konzentrationszone
der Gemeinde Borchen östlich von
Dörenhagen direkt an eine Kon-
zentrationszone der Stadt Lichte-
nau anschließe. 

In den jetzt von der Gemeinde
Borchen vorgesehenen Bereichen
seien bereits heute Windkraftan-
lagen errichtet beziehungsweise
genehmigt. Insofern sei davon
auszugehen, dass immissions-
schutzrechtlich die geltenden
Grenzwerte und auch sonst alle
rechtlichen Vorgaben eingehalten
würden. Die Verwaltung schlägt
daher vor, gegen die Planung keine
Bedenken vorzubringen.

Borchen plant
seine Wind-
flächen neu.

Renate Ortner, Kirstin Wichert und Professor Dr. Rolf Meister (alle
Deutsche Stiftung Denkmalschutz) haben den Fördervertrag an Mu-

seumsleiterin Kirsten John-Stucke überreicht. Mit dabei: Ralf Tölle
vom Kreisbauamt und Jutta Dewenter (West Lotto). Foto: Hagelgans

Lottospieler helfen der Burg
Denkmalschutzstiftung spendet 80.000 Euro für Turmsanierung

Von Hanne Hagelgans

W e w e l s b u r g (WV). Wer
seine Kreuzchen auf dem Lotto-
schein macht, hat damit nicht 
nur die kleine Chance auf gro-
ßen Reichtum, sondern er tut 
auch etwas für den Denkmal-
schutz. Zum Beispiel für die 
Wewelsburg. Für die Sanierung 
des Südostturms hat die Deut-
sche Stiftung Denkmalschutz 
(DSD) 80.000 Euro gespendet.

Möglich ist das auch durch Geld
aus der staatlichen Lotteriegesell-
schaft West Lotto. Denn rund 40
Prozent der Spieleinsätze gehen
an den nordrhein-westfälischen
Landeshaushalt und kommen so
gesellschaftlichen Trägern zugute.
Unterstützt werden mit jährlich
etwa 630 Millionen Euro zum Bei-
spiel Kindertagesstätten, Sport-
vereine oder eben der Denkmal-
schutz.

Kristin Wichert, Paderborner
Ortskuratorin der DSD, hat ges-
tern einen symbolischen Spen-
dencheck an Kirsten John-Stucke,
Leiterin des Kreismuseums in der
Wewelsburg, überreicht. Verwen-
det werden soll das Geld für die

ursprünglich ein elegantes Ba-
rockschloss gewesen. Erst die SS,
die sie zu ihrer Ordensburg ma-
chen wollte, habe den Putz abge-
schlagen, um ihr das Aussehen
einer trutzigen Ritterburg zu ver-
leihen. Um sie gegen Kriegsende
vor Luftangriffen zu schützen,
wurde die Burg später teilweise
mit einem Tarnanstrich versehen.
Aufgabe der denkmalgerechten
Sanierung in enger Abstimmung
mit Kreisbauamt und Land-
schaftsverband, so Kirsten John-
Stucke, sei es nun, all diesen Bau-
phasen gerecht zu werden und sie
sichtbar zu erhalten. »Wir wollen
die 400-jährige Geschichte der
Burg betonten, aber auch die
zwölf Jahre NS-Geschichte nicht
verstecken«, betonte sie.

Auch am Südostturm, dessen
Sanierung im Frühjahr an die Rei-
he kommt, werde sich wohl erst
vom Gerüst aus der genaue Zu-
stand feststellen lassen, erwartet
Ralf Tölle. Allerdings rechnet er
damit, dass die Arbeiten nicht
ganz so aufwendig ausfallen.
Denn der südöstliche Turm ist der
Witterung deutlich weniger aus-
gesetzt als der südwestliche.

Museumsleiterin Kirsten John-
Stucke bedankte sich für die
Unterstützung durch die Stiftung.

Sie zeige, dass die Wewelsburg ein
Denkmal von nationaler Bedeu-
tung sei. Seine Erhaltung wird
auch künftig viel Arbeit und Geld
erfordern. Wenn die Instandset-
zung der Türme abgeschlossen ist,
steht als nächstes großes Projekt
die abschnittsweise Sanierung der
Dachflächen auf dem Programm.
Und auch dann werden Spenden
der Denkmalschutzstiftung si-
cherlich wieder willkommen sein.

Sanierung des Südostturms, die
im Frühjahr, nach Ende der Forst-
periode beginnen soll.

Bereits die jetzt zum größten
Teil abgeschlossene Sanierung des
Südwestturms hatte die Stiftung
mit einer Summe von 70.000 Euro
gefördert. Insgesamt habe die
Maßnahme rund 200.000 Euro ge-
kostet, sagt Ralf Tölle vom Kreis-
bauamt, und sei damit teurer ge-
worden als ursprünglich geplant.

Vom Gerüst aus habe man das
wahre Ausmaß der Schäden an
dem Turm, der am stärksten der
Witterung ausgesetzt ist, erken-
nen können.

Der Südwestturm präsentiert
sich nun nicht mehr steinsichtig,
sondern unter einer Putzschicht.
Damit, erläutert Kirsten John-Stu-
cke, komme er dem Aussehen der
gesamten Burg zu ihrer Entste-
hungszeit vor rund 400 Jahren nä-
her. Die Wewelsburg sei nämlich

___
»Die Förderung zeigt, 
dass die Wewelsburg ein
Denkmal von nationaler
Bedeutung ist.«
Museumsleiterin Kirsten John-Stucke

Reverend Doctor Maximian Khisi PhD und
Schwester M. Klara Lüers aus Malawi berichten am

Samstag im ZDF bei »Ein Herz für Kinder« über
ihre Arbeit in Malawi. 

Franziskanerin bei »Ein Herz für Kinder« 
Salzkotten (WV). Die Hilfspro-

jekte der Franziskanerinnen aus
Salzkotten in Madisi im ostafrika-
nischen Malawi sind Samstag, 8.
Dezember, ein Thema in der ZDF-
Sendung »Ein Herz für Kinder«.
Die Show wird um 20.15 Uhr aus-
gestrahlt.

 Aus Malawi reisen dazu die
Franziskanerin Schwester M. Kla-
ra Lüers und Reverend Doctor
Maximian Khisi PhD nach
Deutschland. In der großen TV-
Spendengala werden sie von den
Menschen in Malawi und den Pro-
jekten in Madisi erzählen. 

Diese waren bereits einmal The-
ma einer früheren Sendung und
Schwester M. Klara sowie Reve-
rend Khisi können berichten, was
seitdem geschah. Zu den Hilfspro-
jekten zählt eine Schule mit mehr
als 1300 Schülern, von denen 60
Prozent Aids-Waisen sind. Außer-
dem gehören ein Kindergarten
mit 264 Kindern, die Begleitung
und Förderung von Schülern auf

weiterführenden Schulen sowie
viele kleinere und größere Hilfen
für die Menschen in den umlie-
genden Dörfern dazu. 

Seit Beginn des Engagements
der Franziskanerinnen in Malawi
im Jahr 1984 ist Schwester M. Kla-
ra Lüers vor Ort und leitet dort die
Projekte. Dabei geht es ihr beson-
ders um die Jugend des Landes
und vor allem um die Kinder, de-
ren Eltern an HIV/Aids verstorben
sind. »Jungen Menschen auf die
Beine zu helfen, das ist unsere
Mission hier«, sagt die aus Vis-
beck im Landkreis Vechta stam-
mende Ordensfrau. 

Vor 158 Jahren ist die Kongrega-
tion der Franziskanerinnen von
Mutter M. Clara Pfänder gegrün-
det worden. Zunächst in Olpe und
dann in Salzkotten wuchs eine Ge-
meinschaft heran, die mittlerwei-
le weltweit auf fünf Kontinenten
segensreich tätig ist. 
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Schwester M. Klara ist in der ZDF-Sendung am 8. Dezember zu Gast 

Baum-Deal
zwischen Kreis
und Lichtenau
Lichtenau (han). Wer ist an

Kreisstraßen eigentlich für die
Pflege der Bäume und Grünflä-
chen zuständig und hat die Ver-
kehrssicherungspflicht zu über-
nehmen? In dieser Frage hat es
auch in Lichtenau in der Vergan-
genheit immer wieder Unklarhei-
ten gegeben. Das soll sich mit
einer öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarung zwischen dem Kreis Pa-
derborn und der Stadt Lichtenau
nun ändern. Das Thema beschäf-
tigt in der nächsten Sitzung am
morgigen Mittwoch den Bau- und
Planungsausschuss.

Die Ortsdurchfahrten an den
Kreisstraßen im Stadtgebiet gehö-
ren dem Kreis, der damit auch für
die Bäume auf diesen Flächen zu-
ständig und verkehrssicherungs-
pflichtig ist. Bei Grünflächen im
Zusammenhang mit Gehwegen an
den Ortsdurchfahrten führt die
Zuordnung von Bäumen aber häu-
fig zu Problemen, weil für diese
Flächen die Stadt in der Unterhal-
tungspflicht steht. Das hat dazu
geführt, dass die Zuordnung für
einige Bäume nicht geregelt war,
die Bäume darum in kein Baumka-
taster aufgenommen und nicht
ordnungsgemäß kontrolliert wur-
den. Wären von diesen Bäumen
Schäden verursacht worden, hätte
es möglicherweise keinen Versi-
cherungsschutz gegeben.

Das Problem besteht nicht nur
in Lichtenau, sondern in allen
Kommunen des Kreisgebiets mit
Ausnahme der Stadt Paderborn.
Daher möchte der Kreis nun mit
allen Orten Vereinbarungen über
die Zuständigkeit schließen. Sie
sollen sicherstellen, dass alle Bäu-
me an Kreisstraßen innerhalb von
Ortsdurchfahrten künftig lücken-
los erfasst werden und die Verant-
wortung eindeutig geregelt ist.

Die Vereinbarung sieht vor, dass
künftig die Verantwortung für
sämtliche Bäume auf Flächen des
Kreises innerhalb von Ortsdurch-
fahrten beim Kreis liegt. Im
Gegenzug übernimmt die Stadt
die Verantwortung für die Grün-
flächen in den Ortsdurchfahrten.
Eine gegenseitige finanzielle Ent-
schädigung ist nicht vorgesehen,
weil beide Parteien ihren Teil der
Aufgaben übernehmen.

Kirchenprotest
in Siddinghausen
Siddinghausen (WV). Sidding-

hausen beteiligt sich an der bun-
desweiten Aktion »#Macht Licht
An«, zu der die KFD aufruft. Die
Teilnehmer fordern die deutschen
Bischöfe auf, Licht in die Dunkel-
heit der Missbrauchsfälle zu brin-
gen, verkrustete Machtstrukturen
abzuschaffen, unabhängige Miss-
brauchsbeauftragte einzusetzen
und die Sexualmoral zu verän-
dern. Treffen ist am Freitag, 14.
Dezember, 18 Uhr vor der Kirche.

Wechselvolle Geschichte

Bischof Dietrich IV. von 
Fürstenberg ließ die heutige 
Wewelsburg von 1603 bis 
1609 als bischöflichen Wohn- 
und Verwaltungssitz erbauen. 
Im 18. und 19. Jahrhundert 
verfiel die Anlage, bis sie der 
Kreis 1924 kaufte und ein Mu-
seum und eine Jugendherber-
ge einrichtete. Nach 1933 soll-
te sie zur Ordensburg der SS 
werden. Um- und Ausbauten 
mussten Häftlinge eines Kon-
zentrationslagers leisten. 1945 
ließen die Nazis die Burg 
sprengen. Nach dem Krieg 
wurde sie instandgesetzt, 
1950 zogen erneut Jugendher-
berge und Museum ein.


