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Landrat geht aufWindkraft-Kritiker zu
Debatte: Bei der Bürgerversammlung in Etteln steht lange trockenes Verwaltungsrecht im Vordergrund,

doch die rund 200 Besucher hören auch andere Töne
Von Jens Reddeker

¥ Borchen-Etteln. Am Schluss
der zweieinhalbstündigen und
über weite Strecken arg theo-
retischen Bürgerversammlung
zum Thema Windkraft hor-
chen die Ettelner auf. Viele von
ihnen haben genug von den
Windrädern um ihren Ort so-
wie im südlichen Paderborner
Land – und resignieren ange-
sichts weiterer geplanter An-
lagen merklich. Doch zum En-
de der vom Kreis einberufe-
nen Versammlung sagt Land-
rat Manfred Müller (CDU):
„Wenn eine Region ihre Pflicht
für den Klimawandel erfüllt
hat, dann ist es das Paderbor-
ner Land.“ Müller gibt an, er
habe schon vor Jahren eine re-
gionale Deckelung für Anla-
gen vorgeschlagen. „Doch die
Entscheidung für solch ein Ins-
trument muss im Bund fal-
len.“ Im Kreisgebiet drehen
sich derzeit rund 550 Windrä-
der.

Borchens Bürgermeister
Reiner Allerdissen (SPD) wird
auch hellhörig, als er die Wor-
te des Landrats vernimmt. Er
fordert von Müller, diese An-
sicht „zu leben und jedem da-
von zu erzählen“. Zuvor habe
er diesen Satz noch nie vom
Landrat vernommen. Soviel
Einmütigkeit ist in den vorhe-
rigen zweieinhalb Stunden in
der Gemeindehalle selten zu

spüren – und das, obwohl die
Versammlung unter dem Mot-
toschild des Ettelner Kreis-
schützenfestes von 2004 statt-
fand: „Brücken verbinden“.

Was Borchener auf die
Palme bringt

Vor rund 200 Zuhörern ist
Landrat Müller gemeinsam mit
dem stellvertretenden Leiter
des Kreis-Rechtsamts Matthi-
as Giesselmann, dem Techni-
schen Dezernenten Martin
Hübner und Umweltamtslei-
ter Klaus Kasmann zunächst
nicht als Brückenbauer, son-
dern als Erklärer angetreten.
Rund 75 Minuten lang refe-
riert die Verwaltungsspitze
über Genehmigungsverfahren
in der Windkraft und speziell

zur jüngsten Entwicklung um
vier umstrittene Windräder in
Etteln. Nachdem die Ableh-
nung dieser Anlagen durch den
Kreis vom Investor Westfa-
lenwind beklagt wurde, führt
das Verfahren – wie mehrfach
berichtet – zu einem Ver-
gleichsvorschlag. Demnach
hätte ein Windrad außerhalb
einer Windvorrangzone er-
richtet werden sollen und die
anderen wären rechtssicher ab-
gelehnt worden. Seit Bekannt-
werden dieses Vergleichsvor-
schlags im Juni wehrt sich die
Gemeinde mit Bürgermeister
und Ratsfraktionen dagegen.

Was die Borchener dabei auf
die Palme bringt, formuliert
Allerdissen auch auf dem Et-
telner Podium: „Es kann doch
nicht sein, dass wir als betrof-
fene Kommune im Vorfeld des

Deals nicht informiert wer-
den. So entsteht der Eindruck,
dass diese Anlage durchge-
drückt werden sollte.“ Wenige
Tage nach dem Vergleichsvor-
schlag – und darüber waren
sich alle Beteiligten im Klaren
– trat der neue Borchener Flä-
chennutzungsplan zur Wind-
energie in Kraft und der Ver-
gleich hätte nicht mehr for-
muliert werden können.

Das Ziel der
Kreisverwaltung

Landrat Müller sagt, der
Kreis habe stets das Wohl Bor-
chens im Blick gehabt: „Wir
hatten das Ziel, eine sofortige
gerichtliche Überprüfung des
neuen Flächennutzungsplans
zu verhindern.“ Wer zu Ver-

handlungen beigeladen wer-
de, entscheide jedoch das Ge-
richt, heißt es lapidar. Um-
weltamtsleiter Kasmann ge-
steht dennoch zu: „Es wäre in
der Kommunikation besser ge-
laufen, wenn die Gemeinde das
eine oder andere Mal dabei ge-
wesen wäre.“ In diese Kerbe
schlägt in seiner Wortmel-
dung auch Kreistagsmitglied
Jürgen Schmidt. Der Borche-
ner SPD-Ratsherr vermisst
beim Kreis eine „besondere
Fürsorgepflicht“ bei Windrad-
themen rund um Borchen.

Der Paderborner Rechtsan-
walt Heinrich Loriz ergreift am
Mikrofon Partei für die Wind-
energie. Er hält das Vorgehen
des Verwaltungsgerichts Min-
den für „geschickt“ und wirft
der Gemeinde vor, „am Fürs-
tenhof Borchen“ soll die Wind-
kraft „kurzgehalten werden“.
Dafür erntet Loriz Unver-
ständnis im Publikum und eine
umjubelte ironische Replik des
Bürgermeisters: „Wer durch
Borchen fährt und meint, wir
hätten die Windkraft verhin-
dern wollen, kann sehen, dass
uns das deutlich misslungen
wäre.“ Allerdissen sagt: „Hier
weiß jeder, dass die Energie-
wende nötig und die Wind-
kraft dafür wichtig ist.“

Darin sind sich alle Betei-
ligtenam Ende einig – und bau-
en somit doch eine kleine Brü-
cke.

Wirbt um Verständnis: Der Paderborner Rechtsan-
walt Heinrich Loriz lobt die Arbeit des Verwal-
tungsgerichts Minden.

Mahnt Fürsorgepflicht des Kreises an: Jürgen
Schmidt, Borchener SPD-Ratsherr und Kreistags-
mitglied.

Anwalt erhebt Vorwürfe wegen Prozessführung
¥ Mit scharfer Kritik an der
Prozessführung durch die
zuständige Richterin hat
sich der Rechtsanwalt der
Gemeinde Borchen ans
Mindener Verwaltungsge-
richt gewandt.

Dort wird, wie oben be-
richtet, weiterhin über die
umstrittenen vier Windrä-
der in Etteln verhandelt, die
außerhalb der von der Ge-
meinde vorgesehenen
Windkonzentrationszone
errichtet werden sollen.

In einem zwölfseitigen
Schreiben äußert sich An-
walt Martin Schröder von
der Kanzlei Wolter Hop-
penberg aus Münster mit

„Befremden über die Pro-
zessführung“ und hegt
„ernsthafte Zweifel an der
Unvoreingenommenheit“
der Richterin. Die Rechts-
vertreter der Kommune be-
halten sich demnach vor,
im Verfahren ein Ableh-
nungsgesuch wegen Befan-
genheit zu stellen.

Das Schreiben, das allen
Borchener Ratsmitgliedern
vorliegt, enthält mehrere
Vorwürfe. So soll sich die
Richterin laut einem Pro-
zessbeobachter während
einer Sitzung „abwertend“
über Bürgermeister Reiner
Allerdissen geäußert und
schon vor Genehmigung

des jüngsten Flächennut-
zungsplans zur Windener-
gie in Borchen, diesem nur
eine kurze Gültigkeitsdauer
attestiert haben.

Weiterhin wird in dem
Schriftstück beanstandet,
dass vom Anwaltsbüro des
klagenden Investors West-
falenwind und durch das
Gericht Druck auf die Ge-
meinde bezüglich der Her-
ausgabe von Akten gemacht
worden sei. Gleichzeitig ha-
be die Gemeinde aus Min-
den nicht die vollständige
Gerichtsakte zur Einsicht
erhalten, moniert der
Rechtsbeistand der Kom-
mune. (red)

ZWISCHENRUF
Signal für einen Neubeginn

Von Jens Reddeker

Niemand hatte erwartet,
dass das Aufeinander-

treffen von Landrat und Bür-
germeister mit Umarmungen
oder dem Rauchen der Frie-
denspfeife endet. Dennoch ha-
ben beide Seiten in Etteln ihren
Teil dazu beigetragen, dass es
sichtbare Fortschritte im Um-
gangmiteinandergibtundzum
Wohl der Bürger Verständnis
füreinander aufkeimen kann.

Zwar nur in einem Neben-
satz sagte Landrat Müller:
„Niemand macht immer alles
richtig.“ Schon diese Worte

können jedoch als Signal ver-
standen werden für den Ver-
such eines Neubeginns zwi-
schen Kreis und Kommune.

SchließlichzeigtederAbend,
dass Demokratie selbst in emo-
tionalen Fragen mit Anstand
gelebt werden kann. Vorbild-
lich, wie Gemeinde und Kreis
Argumente austauschten, sich
respektvoll begegneten und so
manche Schärfe aus früheren
Pressemitteilungen durch Fak-
ten ersetzten. Weiter so!

jens.reddeker@
ihr-kommentar.de

Erläuterungen: In Etteln standen (v. l.) Borchens Bauamtsleiter Simon Daniel, Bürgermeister Reiner Allerdissen, Martin Hübner, Technischer Dezernent des Kreises, Landrat Man-
fred Müller, Matthias Giesselmann, stellvertretender Leiter des Kreisrechtsamts, und Klaus Kasmann, Leiter des Kreisumweltamts, Rede und Antwort. FOTOS: JENS REDDEKER

SiebenMitarbeiter erleiden
leichte Rauchgasvergiftung

¥ Borchen (mg). In der Fir-
ma WAP Fahrzeugtechnik
brannte am Dienstag eine Fil-
teranlage. Laut Feuerwehr Bor-
chen ging der Einsatz von 7.50
bis 10.30 Uhr. In dem metall-
verarbeitenden Betrieb ent-
zündete sich eine Filteranlage.
Sieben Mitarbeiter versuch-
ten, den Brand vor dem Ein-
treffen der Feuerwehr zu lö-
schen. Sieben Mitarbeiter er-
litten eine leichte Rauchgas-
vergiftung und wurden in ein
Krankenhaus gebracht. Da laut
FeuerwehrbeientzündetenFil-
teranlagen die Gefahr einer
Staubexplosion besteht, muss-
ten die Einsatzkräfte einige
Löscharbeiten außerhalb des
Gebäudes durchführen.

Ausgebrannt: Die Feuerwehr
konnte den Brand in Alfen lö-
schen. FOTO: FEUERWEHR BORCHEN

Digitalisierung: Ausschuss
hebt Sperrvermerk auf

Auch für Berufskolleg: Für weitere Projekte hat der
Kreis Paderborn noch 900.000 Euro zur Verfügung

¥ Kreis Paderborn (um). Die
Digitalisierung steht auch im
Kreis Paderborn ganz oben auf
der Agenda. Daher wurde vom
Kreistag vor zwei Jahren ein Fi-
nanzvolumen für Digitalisie-
rungsvorhaben von gut 3,3
Millionen Euro bereitgestellt.
Dieser betrag wurde aber mit
einem Sperrvermerk ver-
sehen, der aber zwischenzeit-
lich für verschiedene Projekte
und Maßnahmen aufgehoben
wurde.

Da sich allerdings im wei-
teren Verlauf Veränderungen
bei einigen Projekten ergeben
haben, wurde die Aktualisie-
rung des Digitalisierungsbud-
gets beim Finanzausschuss des
Kreises einstimmig beschlos-
sen. Der Sperrvermerk in Hö-
he von insgesamt 2,5 Millio-
nen Euro wird aufgehoben.

Die einzelnen Projekte und
deren veranschlagten Kosten
wurden auch vorgestellt. Die
größte Summe – etwas über
eine Million Euro – ist für die
Umgestaltung der Labore und
der Automatisierungstechnik
im Richard-von-Weizsäcker-
Berufskolleg vorgesehen. Die
bereit gestellten Mittel
(336.000 Euro) für den Auf-
bau einer Stiftungsprofessur
werden aber nicht mehr be-
nötigt, da das Projekt nicht in
der gewünschten Form umge-
setzt werden kann.

Die Kreisverwaltung hat
nun unterm Strich noch
626.900 Euro an Eigenmitteln
für Digitalisierungsvorhaben
zur Verfügung. Durch die Nut-
zung von Fördermitteln könn-
te die Summe noch bis auf
904.000 Euro steigen.

Neuer Kreisbauhof soll
2021 gebaut werden

Kreishaus: Der Baubeginn soll im Frühjahr 2021
sein. Fast alle Gewerke sind ausgeschrieben

¥ Kreis Paderborn (ag). Der
Ersatzbau des Kreishauses in
Paderborn hatte mit Anlauf-
schwierigkeiten zu kämpfen.
Laut Kreisverwaltung ist es da-
durch zu einer neunwöchigen
Bauverzögerung gekommen.
Das wurde jetzt im Kreisaus-
schuss für Wirtschaft, Bau und
Verkehr bekannt. Fast alle Ge-
werke sind bereits beauftragt.

Der 10,6 Millionen Euro
teure Bau ist 66 Meter lang und
22,5 Meter breit und bietet
Platz für 190 Arbeitsplätze. Auf
dem Dach ist eine Photovol-
taik-Anlage geplant. Gedacht
ist auch eine Tiefgarage mit 117
Stellplätzen und Ladesäulen
sowie weiteren 65 Plätzen in
einem Fahrradkeller. Künftig
setzt die Kreisverwaltung nicht
mehr auf Dieselfahrzeuge, son-
dern auf welche mit Hybrid-

und Elektroantrieb. Die bei-
den Gebäude sollen im zwei-
ten Obergeschoss miteinander
verbunden werden. Zuvor soll
noch das Gesundheitsamt re-
noviert werden. Die Bundes-
förderung für den Ersatzbau
beträgt vier Millionen Euro.

Für den Bau des neuen 12
Meter hohen Kreisbauhofs mit
20 Meter hohen Silos hat die
Kreisverwaltung eine
Architektin in Teilzeit einge-
stellt. Mit dem Satzungsbe-
schluss wird im Mai oder Juni
2020 gerechnet. Es sollen kei-
ne Gewerke an Dritte verge-
ben werden. Die Auftragsver-
gabe ist für Februar 2020 ge-
plant. Baubeginn soll im Früh-
jahr 2021 sein, es wird mit einer
Bauzeit von zwei Jahren ge-
rechnet. Auch an eine Bürger-
beteiligung ist gedacht.

Polizei erwischt Autofahrer
unter Drogeneinfluss

¥ Hövelhof. Bei Schwer-
punktkontrollen hat die Pa-
derborner Polizei am Montag
in der Schloßstraße in Hövel-
hof das Fahren unter Alkohol
und Betäubungsmitteln in den
Fokus genommen. Dabei wur-
den vier Autofahrer erwischt,
die unter dem Einfluss von Be-
täubungsmitteln standen. Ih-
nen wurden Blutproben ent-
nommen und die Weiterfahrt
verboten. Zudem drohen den
Fahrern ein Bußgeld von 500
Euro, zwei Punkte in Flens-

burg und ein einmonatiges
Fahrverbot, teiltdiePolizeimit.

Am Nachmittag fiel ein 22-
jähriger Autofahrer auf, der
nicht im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis war und ebenso
unter Drogeneinfluss hinter
dem Steuer saß. Mit einer An-
zeige wegen der Gefährdung
des Straßenverkehrs muss der
Fahrer eines Ford-Mondeos
rechnen. Der Mann ignorierte
an der Kontrollstelle zunächst
die Anhaltezeichen der Polizei
und versuchte zu flüchten.


