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Pr. Oldendorf. Doris und Willi
Danielmeier, Mühlenbachstra-
ße 2, feiern heute Goldhoch-
zeit, ebenso Agnes und Heinz
Rettkowski, Heddinghauser
Straße 8.

TERMIN-
KALENDER

Weitere Termine für ganz OWL
unter www.erwin-event.de
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Freibad, 6.00 bis 20.00, Tel.
(05742) 49 83.
Ferienspiele: Insektenhotel-
bau, ab acht Jahre / 10.00 bis
12.00 / 13.00 bis 15.00, Jugend-
treff, Waldstr. 8.
Minigolf-Anlage, (außerhalb
der Öffnung anmelden unter
0170/4 73 00 88), 15.30 bis 19.00,
Am Golfplatz/ Nähe Freibad.
Freundeskreis für Suchtkran-
kenhilfe, Kontakt: Tel. (0170)
4 73 00 88, 19.30 bis 21.30, Bür-
gerhaus Pr. Oldendorf, Min-
dener Str. 3.
St.-Ulricus-Kirche, 9.00 bis
19.00, An der Kirche, Börning-
hausen.
Offener Treff, 16.00 bis 20.00,
Jugendtreff, Waldstr. 8.
Büchertreff, 16.00 bis 18.00,
Haus der Begegnung Börning-
hausen, Eggetaler Str. 69b.
Bürgerbüro, 8.00 bis 12.00,
Rathaus, Rathausstr. 3, Tel.
(05742) 9 31 10.
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Ferienspiele: Muffins & Cup
Cakes, sechs bis zwölf Jahre,
15.00 bis 17.30, Jugendtreff
Oberbauerschaft, Bünder Str. 4.
Yoga im Café, 8.30 bis 10.00,
17.00 bis 18.30, 19.00 bis 20.30,
Café Waldkristall, Bergstr. 141,
Schnathorst, Tel. (05744) 40 87.
Sprechstunde: Bewerbung &
Co, 16.00 bis 18.00, Jugendcafé
Ilex, Schnathorster Str. 3.
Bürgerbüro, 7.30 bis 12.30,
13.00 bis 16.30, Rathaus Hüll-
horst, Zi. E.02, Löhner Str. 1.
Sonnen-Apotheke, 9.00 bis
9.00, Bahnhofstr. 77, Löhne,
Obernbeck, Tel. (05732) 32 45.
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Zugehört beim Ortsteilgespräch in Oberbauerschaft

VON IMME LOHMEYER-LOREK

¥ Hüllhorst-Oberbauerschaft.
Rund 25 Bürger aus Oberbau-
erschaft – darunter auch
Kreistagsabgeordnete, etliche
Ratsmitglieder und Vereins-
vertreter – versammelten sich
im Dorfgemeinschaftshaus
zum Ortsteilgespräch. Ihnen
brannten viele Themen auf der
Seele.

Ortsvorsteher Willi Oever-
mann gab nach der Begrüßung
einen kurzen Bericht über die
Lage im Ort und erwähnte die
Projekte, die seit dem letzten
Ortsteilgespräch bereits in die
Tat umgesetzt wurden.

ImRahmenderSanierungder
Friedhofskapelle seien Heizung
und Kühlung neu eingebaut
worden. Noch im Gange da-
gegen seien die Renovierungs-
arbeiten am Dorfgemein-
schaftshaus an der Südseite des
Gebäudes. Ein neuer Schrift-
zug, der von der Straße aus gut
lesbar ist, sei bereits fertigge-
stellt.

Auf das neue Feuerwehrfahr-
zeug müssten die Oberbauer-
schafter vermutlich noch bis

zum Herbst warten. Es war zwar
bestellt, aber noch nicht aus-
geliefert worden.

Auch den Zustand der Stra-
ßen erwähnte Oevermann. Die
Neue Straße benötige eine neue
Teerschicht, der beklagenswer-
te Zustand der Kahle-Wart-
Straße sei ja allgemein bekannt.
Für letztere habe der Kreis zwar
seinen Zuschuss bewilligt, jetzt
aber warte man auf die Bezu-
schussung durch das Land.

Bürgermeister Wilhelm
Henke betonte hingegen Posi-
tives, zum Beispiel die gelun-
gene Präsentation Oberbauer-
schafts beim Wettbewerb „Un-
ser Dorf hat Zukunft“ und lob-
te das Zusammenspiel der Ver-
eine sowie das konstruktive
Miteinander zwischen Alt und
Jung im Ort. „Eine rege Ver-
einsgemeinschaft und ein gut
funktionierendes Ehrenamt
bringen ein Dorf nach vorne“,
so der Bürgermeister. Die
Brandschutzmaßnahmeninden
Schulen müssten noch im Bau-
und Umweltausschuss disku-
tiert werden, fügte Henke hin-
zu.

Etliche Bürger brachten ihre
Anliegen vor. So sei der Fried-

hof in beklagenswertem Zu-
stand. Die für das Rasenmähen
zuständige Firma habe ihren
Auftrag nicht gut erfüllt. Auch
wuchere das Unkraut an eini-
gen Gräbern meterhoch. Ins-
gesamt sehe der Friedhof wie ein
„Flickenteppich“ aus, ob es
überhaupt ein Konzept gebe,
war die drängende Frage eines
Bürgers. Daraufhin erwiderte
Henke, die bescheidenen Mit-

tel müssten für die Arbeiten auf
dem Friedhof eingesetzt wer-
den. 2015 könnte die Gemein-
de eventuell neue Mittel für ei-
ne Konzeptplanung des Fried-
hofes einfordern.

Vielen Bürgern war darüber
hinaus der „Rotdornweg“ ein
Dorn im Auge. Herabhängen-
de Äste sorgten für Sichtbe-
hinderung und stellten eine Ge-
fahr für den Straßenverkehr dar.
Henke erwiderte, dass der Ei-
gentümer für die Instandhal-
tung seines Waldes verantwort-
lich sei, die Ge-
meinde aber
eingreifen wer-
de, da die Ver-
kehrssicherheit
nicht mehr gewährleistet sei.
Rutschgefahr bestünde vor al-
lem im Herbst, wenn das Laub
nicht von der Straße entfernt
werde. Einige Bürger forderten
eine Geschwindigkeitsbegren-
zung, da viele Schulkinder hier
unterwegs seien. Mangelnde
Straßenbeleuchtung sowie
Lärm- und Geruchsbelästigung
durch fehlerhaft angebrachte
Gullideckel waren ein weiteres
Ärgernis im Rotdornweg.

Henke sagte den Bürgern zu,

in diesen Fragen das Abwas-
serwerk einzuschalten.

Auch die Kaninchenplage an
der Grundschule und am Fried-
hof wurden diskutiert.

Aber auch positive Entwick-
lungen wurden thematisiert. So
lobten einige die Kollegin der
Rentenberatung im Ort für ih-
ren Einsatz. Eine vollwertige
Ersatzkraft im Falle ihres Feh-
lens konnte Henke jedoch nicht
zusagen. Lob gab es auch in Be-
zug auf die Schullandschaft in
Oberbauerschaft. Die Umge-

staltung des
Schulhofes,
die der Verein
„Lebens-
baum“ aus

Bielefeld übernommen hat, soll
noch im September in der Sit-
zung des Bau- und Umwelt-
ausschusses diskutiert werden.
Henke stellte eine fertige Pla-
nung bis November in Aus-
sicht. Insgesamt lobte er die Ge-
meinde Hüllhorst für den ge-
lungenen Fahrdienst. Der
Schulstandort mit 100 Kindern
solle auf jeden Fall erhalten wer-
den, auch wenn rückläufige
Schülerzahlen den Gemeinden
zu schaffen machten.
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�� Bür-
germeister Wilhelm Henke.

Kaninchenplage
thematisiert

����������� ������ Kritik, Anregungen und Lob brachten die Bürger beim Ortsteilgespräch Oberbauerschaft im Dorfgemeinschaftshaus ein. FOTOS: IMME LOHMEYER-LOREK
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¥ Pr. Oldendorf-Offelten
(nw). Am Sonntag, 3. August
fahren die Schützen von „Edel-
weiß“ Offelten mit Spiel-
mannszug und der Damen-
gruppe zum Schützenfest nach
Hördinghausen. Treffen ist um
13 Uhr an der Schützenstraße,
Ecke Hördinghauser Straße in
Hördinghausen. Der KK-Stand
bleibt an diesem Sonntag mor-
gen geschlossen.

�����#��� ��
�� ����
Oberverwaltungsgericht Münster gibt Beschwerde des Naturschutzbundes Recht / Fehler im Genehmigungsverfahren

VON KIRSTEN TIRRE

¥ Pr. Oldendorf-Schrötting-
hausen. Gestern standen die
Rotoren der fünf Windräder im
Windpark Niederheide in Get-
mold und Schröttinghausen
still. Das lag allerdings nicht an
der sommerlichen Schwüle oh-
ne jegliche Brise. Der Betrei-
berfirma Windconcept aus Es-
pelkamp wurde gestern vom
Kreis schriftlich mitgeteilt, dass
die fünf Anlagen abzuschalten
seien. Dabei sind die Windrä-
der vom Typ Enercon E-101 mit
einer Nabenhöhe von 99 Me-
tern erst seit wenigen Wochen
in Betrieb.

Schon seit Jahren kämpft die
Initiative „Pro Pr. Oldendorf-
Stemwede contra Windkraft“
gegen den Bau von Windrä-
dern an der Grenze zu Stem-
wede. Zuletzt erhielt der Ver-
ein auch Unterstützung vom
Naturschutzbund NABU. Wie
mehrfach berichtet, sieht der
Nabu den Schutz von Weiß-
störchen im Genehmigungs-
verfahren nicht ausreichend
berücksichtigt. Einen entspre-
chenden Eilantrag gegen den
Bau der Windräder hatte das
Verwaltungsgericht Minden al-
lerdings im März abgelehnt. Der
Naturschutzbund legte gegen
die Entscheidung Beschwerde
ein. Das Oberverwaltungsge-

richt (OVG) Münster wiede-
rum hat dem Eilantrag des Na-
turschutzbundes Deutschland
in zweiter Instanz nunmehr statt
gegeben. In der 19-seitigen Be-
gründung legen die Richter am
OVG dar, warum sie den Fall
anders beurteilen als das Ver-
waltungsgericht. Laut OVG un-
terliegt das gesamte Vorhaben
einer Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP-Pflicht).

Die Vorprüfung liegt derzeit
aber nur für die drei Windrä-
der in Schröttinghausen mit ei-
ner Gesamthöhe von 149,5 Me-
tern vor. So greift das Um-
weltverträglichkeitsprüfungs-
gesetz erst bei Windparks ab drei
Anlagen. Das OVG kommt aber
zu dem Schluss, dass die bei-
den Anlagen in Getmold nicht
unabhängig von den Anlagen in
Schröttinghausen betrachtet
werden können, sondern auf-
grund des Abstandes voneinan-
der wie ein Windpark mit fünf
Anlagen zu behandeln sind. Es
könne angenommen werden,
dass sich in der Umgebung der
Windräder Brutplätze des
Weißstorches und der Rohr-
weihe befinden, die wiederholt

genutzt worden sind und sich
sowohl im Einflussbereich der
Schröttinghauser Anlagen wie
auch der Getmolder Anlagen
befinden. Das OVG hegt Zwei-
fel an der Rechtmäßigkeit der
immissionschutzrechtlichen
Genehmigungsbescheide durch
den Kreis. „Die aufschiebende
Wirkung der Klage des Antrag-
stellers wird wiederhergestellt“,
urteilt daher das OVG.

Der Nabu reagierte umge-
hend und forderte den Kreis auf,
die Windräder sofort stillzule-
gen. „Gestern morgen erreichte
mich das Schreiben des Krei-
ses, dass die Windräder bis zur
Klärung der Angelegenheit ab-
geschaltet werden müssen“, so
Reinhard Steinmann von der
Firma Windconcept. Der Auf-
forderung kam das Unterneh-
men umgehend nach. Nach
Auffassung Steinmanns beruht
der Beschluss des OVG auf For-
malien, da sich das Gericht in
der Begründung nicht zu in-
haltlichen Fragen des Arten-
schutzes geäußert habe. Da sei-
ne Firma bereits im Frühjahr ei-
ne ornithologische Untersu-
chung durch eine Fachfirma aus
Osnabrück auf den Weg ge-
bracht habe, könnten die noch
ausstehenden Daten in Kürze
dem Kreis übermittelt werden.
Weil der Mangel im Verfahren
dadurch behoben werden kön-

ne, sehe er die Genehmigung als
solche durch die Entscheidung
aus Münster nicht in Frage ge-
stellt. Steinmann hofft, dass der
Kreis das Prüfungsverfahren
schnell nachbessern und erle-
digen wird. Momentan herr-
sche kaum Wind, seien die wirt-
schaftlichen Ausfälle kurzzeitig
zu verkraften. Doch anders se-
he es aus, wenn sich das Ver-
fahren bis in den Herbst hin-
ziehe, was enormen wirtschaft-
lichen Schaden bedeute.

Begrüßt wird die Entschei-
dung des OVG hingegen nicht
nur vom Nabu, sondern auch
von der Initiative „Contra
Windkraft“. „Wir hoffen, dass
sich die Entscheidung nicht nur
auf Natur und Tier auswirkt,
sondern auch für die betroffe-
nen AnliegerEntlastungbringt“,
sagt der Verein. Erste Klagen
verschiedener Anlieger – ins-
besondere über nächtliche
Lärmbelästigungen wegen der
Geräuschkulisse des Wind-
parks – seien bereits an die Ini-
tiativeherangetragenworden.In
der Pressemitteilung des Ver-
eins heißt es: „Ob die Bauge-
nehmigungen für die Windrä-
der weiterhin gelten ist anzu-
zweifeln. Wie sich diese OVG-
Entscheidung auf die weiteren
juristischen Verfahren und den
Betrieb des Windparks aus-
wirkt, bleibt abzuwarten.“
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�$�� Nach der Entschei-
dung des OVG hat es sich für die
Windräder in Pr. Oldendorf vor-
erst ausgedreht.

ARCHIVFOTO: JOERN SPREEN-LEDEBUR

Kreis reagierte
umgehend
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Bauherr lädt zum „Tag der offenen Tür ein“

¥ Hüllhorst-Oberbauerschaft
(hgm). Wer hinter die Kulissen
eines modernen Landwirt-
schaftsbetriebes blicken möch-
te und sich für die neuen Me-
thoden der Schweinemast in-
teressiert, ist am morgigen
Donnerstag in Oberbauerschaft
goldrichtig.

Der Hof Meyer zum Bü-
schenfeld am Büschenfelder
Weg 45 in Oberbauerschaft lädt
anlässlich der Einweihung sei-
nes neuen Schweinestalles von
11 bis 16 Uhr zu einem „Tag
der offenen Tür ein“.

„Viele Leute haben und wäh-
rend der Bauphase angespro-
chen und sich für das Projekt

interessiert. Wir wollen nun al-
len Interessenten die Möglich-
keit geben, eine moderne
Schweinemastproduktion be-
sichtigen zu können“, erklärt
Vater Klaus Meyer zum Bü-
schenfeld.

Sein 25-jähriger Sohn Jan ist
als feststehender Hofnachfolger
Bauherr des neuen Stalls, der
über die neue Technik mit
Wohlfühlanlagen für die
Schweine während der Mast-
zeit verfügt. Vor Ort sind auch
Fachleute verschiedener Fir-
men, die Interessierten gerne
Auskunft geben. Vor Ort zu fin-
den sind auch ein Getränke- und
ein Bratwurststand.
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xen. Die Tiere folgen in Kürze. FOTO: HANS-GÜNTHER MEYER
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¥ Kreis Minden-Lübbecke /
Herford (nw). In den Ferien
kann man sich in Ruhe Ge-
danken über die berufliche Zu-
kunft machen. Viele Schüler
sind bereits auf der Suche nach
Ausbildungsplätzen. Die Be-
rufsberatung der Herforder
Agentur für Arbeit hilft mit ei-
nem kostenlosen Bewerbungs-
Workshop weiter. Der erste be-
ginnt am Donnerstag, 7. Au-
gust um 10 Uhr (bis ca. 13 Uhr)
im Sitzungssaal der Agentur für
Arbeit Herford. Hier können die
Teilnehmer unter Anleitung
Bewerbungsunterlagen erstel-
len. Am gleichen Tag von 14 bis
16 Uhr findet ein Bewerbungs-
mappencheck statt. Dazu sind
auch Bewerber, die ihre Un-
terlagen selbstständig erstellt
haben, eingeladen. Interessierte
melden sich unter Tel. (0 52 21)
985 137 oder Herford.151-
U25@arbeitsagentur.de.
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¥ Hüllhorst-Schnathorst(nw).
Die Mitglieder des Sozialver-
bandes Schnathorst nehmen am
heutigen Mittwoch, 30. Juli, an
der Trauerfeier für ihr Mitglied
Wolfgang Kynast teil. Treffen ist
um 14.15 Uhr an der Fried-
hofskapelle Schnathorst.
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