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„Energiewende wird zu
einem K.o.-Argument“
Zur Diskussion um die Ausweisung von Flächen für 200 Meter
hohe Windkraftanlagen:

Soest und Ampen, nördlich
der Autobahn. Dazu wird ein
Repowering, also der Austausch von älteren kleineren
Windanlagen gegen moderne, größere Anlagen in Müllingsen kommen.
Da in den Stadtflächen eine
dichte
Besiedlung
vorherrscht, wurde die Mindestabstandsfläche zu den geplanten Windrädern kurzerhand verringert! Grob gesagt
von etwa 800 bis 1 000 Metern bei etwa 100 Meter hohen Anlagen auf 500 bis
1 000 Metern bei 200 Meter
hohen Windrädern. Ich habe
noch niemanden gefunden,
der freiwillig so wohnen und
leben möchte. Bei der Planung scheint das „Schutzgut
Mensch“ gegen finanzielle
Vorstellungen glatt zu verlieren.
Mein Fazit: Windparks mit
vielen über 200 Meter hohen
Windkraftanlagen im Soester
Stadtgebiet – das passt nicht.
Eine Gemeinde ist schließlich
für das Gemeinwohl verantwortlich, es muss Grenzen
geben.
Der gute Begriff Energiewende wird für mich zu einem K.o.-Argument, mit dem
sich (fast) alles begründen
läßt. Soest hat viel zu verlieren. Die Frage „Wie finden sie
Soest?“ soll keine neue Antwort bekommen: „Hinter den
Windparks…“

Windparks mit über 200 Meter hohen Windkrafträdern
auf Soester Stadtgebiet? Die
Bürgerversammlung in der
Soester Stadthalle am 23.
April war ein guter Einstieg
zur Information. Natürlich
haben die Verantwortlichen
der Stadt das Recht und die
Pflicht nach neuen (Einnahme)-Wegen zu suchen. Im
NRW Windenergieerlass ist
von einer „kommunalen
Wertschöpfung“ in einer längeren Passage zu lesen. Also
zum Beispiel ein Energiezentrum Südwestfalen in Soest,
das hätte was.
Die Stadt muss, aus gutem
Grund, keine Windparkflächen ausweisen, kann es
aber. Die finanziellen SachIm bis auf den letzten Platz besetzten Rittersaal des Burghofmuseums konnte Bürgermeister Eckhard Ruthemeyer (ganz rechts) aktuelle und ehemalige Mitglieder des zwänge der Stadt und der
Soester Rates und mehrere Ehrengäste begrüßen. � Fotos (4): Dahm
Stadtwerke, dazu ein Investor, der Geld verdienen will
und ein Planungsbüro gleich
mitbringt. Wie sich herausstellt, eine üble Ausgangslage. Ergebnisoffen ist laut Bür„Godess wort clar und hell - mit
germeister Dr. Ruthemeyer
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auch die Ehrenringträger und
Blinde und Sehbehinderte, ferfürsorge. Ein weiterer
im Vergleich mit Ihren VorgänHattroper Weg 70, an. Ein Sprechtag ist am 22. Mai.
gern das gute Gefühl, in goldenen Zeiten zu leben...“

Der Vortrag

Sie schlugen und vertrugen sich
PHILIPPSESSEN Rat und Ehrengäste labten sich an Abendmahl und Vortrag

Zehnter Pflegestern

Menü der Memorie

Zur Soester Streitkultur...
„Die Entdeckung der Soester
Streitlust ist keine große Forschungsleistung. Dazu braucht
man kein Archiv. Es reicht der
Blick in den Anzeiger oder der
Besuch einer Ratssitzung, um
diese Säule des Soestertums
aufzuspüren. Als Historiker staune ich aber, wie konsequent die
Alten sich wieder vertrugen:
nicht wegen ihres friedlichen
Gemüts, sondern aus Einsicht in
die Notwendigkeit. Demnächst
will ich erforschen, ob auch diese Fähigkeit zum Kern des
Soester Wesens zählt...“

Sprechtag für Gewaltopfer

Seniorenunion auf Reisen
SOEST � Die CDU-Seniorenunion Soest ist vom 11. bis
14. Mai auf Reisen mit dem
Ziel: Aachen, Brüssel mit Besuch des Europäischen Parlaments und des CDU Europa-

abgeordneten Dr. Peter Liese,
Dreiländereck, Monschau.
Die angemeldeten Teilnehmer treffen sich zur Abreise
am 11. Mai um 8 Uhr an der
Stadthalle Soest.

Bücherflohmarkt auf dem Bördetag
SOEST � Am Samstag, 9. Mai,
wird auf dem Bördetag wieder ein großer Bücherflohmarkt auf dem Marktplatz
Bevor am Abend im Rittersaal getafelt wurde, spendierte Bürger- ... und dann auch im Nikolai-Kindergarten ein Frühstück für Kinder vor dem Spielzeugland Kersmeister Eckhard Ruthemyer erst im Regenbogen-Kindergarten...
und Erzieherinnen – die bedankten sich mit kleinen Programmen. tin aufgebaut. Dort bietet der

Freundeskreis der Stadtbücherei Soest zwischen 10 und
18 Uhr Bücher aller Art für
kleine Beträge an. Leseratten
können
dabei
einige
Schnäppchen ergattern.

