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die drei lnseln auf Wunsch der Stadt installiert. . Foto: Dahm

Wi ndradbau erst mal abgeblasen
Regionalrat will völlig neuen Anlauf für die Ausweisung von Konzentrationsflächen

SOEST. Am Ende war der Ge- auf die Pelle rücken und so- Pferd nun komplett von der
genr,vind wohl doch zu heftig- mit.Menschen wie Ortsbilder anderen Seite auf. Den Vorga-
Der Regionalrat ist einstimmig beeinträchtigen. ben des Landesentwicklunls-
demantrag_der CDU gefolgt, Einen Vorgeschmack der in plans strikt zu folgen uid
denEntwurffürdieAusweisung vielen Orten herrschenden lsoooHektarzuresärvieren,
von 18000 Hektar Vorzugsge- Sensibilität hatte auch der käme einer ,,Gefälligkeitspla-
biete für neue.Windräder aufzu- Soester Stadtrat im vergange- nung" gleich. Viehnlhr müs-
geben.und das Verfahren noch nen Jahr gewonnen, äts 

-er 
se die 

-Bezirksregierung 
zu--einmal zu starten. Fürs Erste Windradflächen nahe RöI- sammen mit den Städtei und

vom Tisch sind somit auch. die lingsen, Epsingsen, Meining- Gemeinden zählen und prü-
Pläne. südlich der Möhne im sen und Ampen festlegen fen, wo bereiis Investitio?ren
Arnsberger Wald Windmühlen wollte; nach dem protest kas- gelaufen sind und wo sie
direkt in den Forst zu stellen; vor sierte der Stadtrat die Vorlage noch verträglich hinzu{iigen

Auf dem Parkplatz vor dem Völlinghauser Wald haben Windrad-
Gegner ihren Protest auf den Boden gesprüht. . Foto: Dahm

Hektar kommen wir nie und
nimmer", so Niermann.

,,Der Schutz der Bevölke-
rung und Wohnbebauung
muss mehr Beachtung erhal-
ten", sagt der Kreistagsabge-
ordnete. In der Regel dürften
die Windräder nicht näher
als 1000 Meter an Wohnun-
gen (im Innenbereich) heran-
rücken.

Entscheidung
nicht vor 2018

Die Kommunen müssten
bei dem neuerlichen Anlauf
im kommenden Jahr die Pla-
nungshohöit behalten, so der
Regionalrat. Eine Umfrage,
an der sich 50 der 59 Städte
und Gemeinden ln Südwest-
falen beteiligt häben, ergab
ktirzlich, dass die Kommu-
nen Windenergie vor ihrer
Hausttir,,nicht grundsätzlich
ablehnen". Im Gegenteil: Die
meisten haben längst Wind-
kraftanlagen in ihren Spren-
geln aufgestellt oder stecken
in den Planungen.dafrir.

Nach dem Aus ftir den ers-
ten Entwurf dürfte nun min-
destens einJahr itrs Land zie-
hen, bis der neue Wind-Plan
verabschiedet werden kann.
Der Entwurf dürfte im Fnih.
jahr formuliert sein, danach
wird er eSst einmal allen 59
Städten und Gemeinden zu-
geschickt, um sie ftir das wei-
tere Vorgeheii mit ins Boot zu
holen. . hs

allem gegen dieses Vorhaben wieder ein. sind. Am Ende müsse man
hatten Soester Heimatpfleger In ihrem Antrag auf grund- diese Flächen addieren und
energischen Protest angemel- -, legende Korrektur des Wind- nicht von vorn herein die
det.

Die Heimatpfleger - wir be-
richteten vergangene Woche
- hatten in ihren Reihen 138
Unterschriften gesammelt
und vor einem ;,Missbrauch"
der Wälder gewarnt. Der
Soester CDU-Ikeistagsabge-
ordnete Guido Niermann
überreichte die Protestliste
dem Vorsitzenden des Regio-
nalrats, Hermann-fosef Droe-
ge.

ln Soest hat man die
PIäne eingestampft

Aber nicht nur die bis zu
220 Meter hohen Windriesen
im Arnsberger Wald stoßen
vielen auf. In den 20000 Ein-
gaben gegen den Windkraft-
Ausbau flnden sich auch viele
Vorbehalte; die Mühlen
könnten Dörfern, Städten
und Kulturgütern zu dicht

Plans zäumt die, CDtl das Größe vorgeben. ,,Auf 18000
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