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Spannende Einblicke
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Denkmaltag: Hauptschule und ehemaliger Bunker des Bezirksregierung werden geöffnet

mal flach. Macht nichts,
sind ja noch genug
Freunde da, denkt er –
und hätte vermutlich
Recht. Wäre nicht einer
m Sonntag steht
noch im Urlaub, ein ander Umzug des
derer bei einer Hochzeit,
jungen Mannes an. der nächste beim GeDa bedarf es natürlich der burtstag und ein sehr guHilfe aller Freunde.
ter Kumpel gerade mit
Schlechtes
Bandscheibenvorfall
Gewissen?
außer Gefecht gesetzt. So
Höchstens
ist die Armee von Umein wenig,
zugshelfen nicht mal
immerhin
mehr eine Schar.
hat er selbst
Plötzlich aber kommt
ja schon oft
Bewegung in die Sache.
Sofas, FernAuf den besten Freund ist
seher, BettVerlass, ein anderer, geragestelle und Schreibtische de vom fünfjährigen
für seine Freunde die
Amerikaaufenthalt wieTreppenhäuser in Mietsdergekommen, ist auch
häusern hoch und runter dabei. Und dann noch
geschleppt. Also werden
einer, der seit kurzem in
ja wohl auch alle komder gleichen Sportgruppe
men, oder? Dumm nur,
ist. Der Umzug kann also
dass ein guter Bekannter
kommen, frei nach dem
am gleichen Tag umzieht. Motto:
Da fallen die Bekannten
Nicht elf Freunde müsst
aus dieser Richtung für
ihr sein, aber starke Arden eigenen Umzug schon me müsst ihr haben.
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  Am Dienstag zwischen 18.30 und
22 Uhr hebelte ein unbekannter Täter ein Fenster
an einem Einfamilienhaus in der Straße Detterbach in Schapdetten

auf. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Einbrecher Schmuck in
noch unbekannter Menge. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei
Coesfeld,  0 25 41/1 40.

    //-/
  Am Sonntag (8.
September) veranstaltet
die kfd Nottuln nach
einer Sommerpause wieder einen „Spieletreff“ im
Pfarrheim. Frauen, die
den Sonntagnachmittag
nicht gern allein verbringen wollen, sind eingela-

den, sich nach eigenen
Ideen mit Karten- oder
Gesellschaftsspielen zu
unterhalten oder einfach
nur Gedanken auszutauschen. Beginn ist um
14.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

  "/   //  Die Reha-AktivGemeinschaft (RAG)
Nottuln erinnert ihre
Mitglieder daran, dass
am Dienstag (10. Sep-

tember) wieder die Gymnastik beginnt. Beginn
ist um 18.30 Uhr in der
Turnhalle am Niederstockumer Weg.
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  Am kommenden
Sonntag (8. September) ist
deutschlandweit der „Tag des
offenen
Denkmals“.
Die
Hauptschule Nottuln als bedeutendes
Beispiel
der
Schularchitektur der 60erJahre wird an diesem Tag für
die Öffentlichkeit zugänglich
gemacht. Die Gemeindeverwaltung öffnet die Türen des
Gebäudes von 10 bis 17 Uhr.
Das Motto des diesjährigen Tags des offenen Denkmals lautet „Jenseits des Gu-

ten und Schönen: Unbequeme Denkmale?“. Die Hauptschule Nottuln passt in doppelter Hinsicht hervorragend
zu diesem Motto, schreibt
die
Gemeindeverwaltung.
„Die Diskussion um die
Unterschutzstellung
der
Schule war intensiv, und
auch heute noch wird diese
Entscheidung vielfach kritisch gesehen. Auch im Rahmen des anstehenden Umbaus der Schule kann Denkmalschutz „unbequem“ sein.

Aber auch der unterirdische Teil der Schule mit der
umfassenden Bunkeranlage
– dem ehemaligen Ausweichquartier der Bezirksregierung Münster – ist Teil
des Denkmals und zeigt auf
beklemmende Art und Weise die Planungen aus der Zeit
des Kalten Krieges. Dank der
Unterstützung des Landesarchivs NRW besteht eine
der seltenen Möglichkeiten,
auch diese Räume zu besichtigen.

Um 11, 14 und 16 Uhr
werden Führungen durch
die Hauptschule und den
ehemaligen Bunker unter
dem Schulgebäude angeboten.
Architekt
Richard
Dammann, der sich maßgeblich für die Unterschutzstellung der Hauptschule als
Denkmal eingesetzt hatte,
wird über die Architektur
der Hauptschule informieren. Sigmar Hergesell, ehemaliger Verwalter der in den
Schutzräumen
unterge-

brachten Außenstelle des
Landesarchivs, wird die Besucher durch den Bunker
begleiten.
Eine kleine Ausstellung informiert über die Geschichte
und die geplante Zukunft der
Schule nach Aufgabe der
Schulnutzung Mitte 2014.
Mitarbeiter der Gemeinde
Nottuln stehen für Fragen
zur Verfügung. Ansprechpartner bei der Gemeinde ist
Karsten Fuchte,  0 25 02/
9 42-3 10.

Auszeit für die Pläne zur Windenergie?

Rechtsunsicherheit nach OVG-Urteil / Ausschusssitzung am kommenden Mittwoch im Gymnasium
!#'!   Am Mittwoch
(11. September) steht das
Thema Windenergie auf der
Tagesordnung des Gemeindeentwicklungsausschusses.
Und da die Verwaltung deshalb viele interessierte Zuhörer erwartet, findet die
Sitzung diesmal nicht in der
Aschebergschen Kurie statt,
sondern in der Mensa des
Gymnasiums. Der öffentliche Teil beginnt dort – nach
einem kurzen nicht öffentlichen Teil – um 19.30 Uhr.
Die Verwaltung wird zwar
die Auswertung des Beteiligungsverfahrens vorstellen –
es gingen 635 schriftliche
Stellungnahmen ein, davon
565 auf Unterschriftenlisten
und 70 individuelle, die
meisten mit ablehnender
Haltung. Allerdings hält die
Verwaltung es für sinnvoll,
das gesamte Verfahren zunächst ruhen zu lassen.
Der Grund: Am 1. Juli hat
das Oberverwaltungsgericht
in Münster ein Urteil zum
Verfahren zur Ausweisung
von Flächen für die Windenergie getroffen, das auch
das weitere Vorgehen in Nottuln betrifft. Das Gericht habe, so die Gemeinde, „eine
gravierende Neubewertung

der langjährigen kommunalen Praxis hinsichtlich der
Abgrenzung von harten und
weichen Tabuzonen bei der
Potenzialanalyse vorgenommen.“ So habe das Gericht
zum Beispiel festgestellt,
dass die pauschalen Immissionsschutzabstände
zu
Siedlungsbereichen, die bislang als „harte Tabuzonen“
bewertet worden sind, jetzt
zu in Maßen verhandelbaren
„weichen Tabuzonen“ wer-

»Die aktuelle Potenzialanalyse ist in der
vorliegenden Form
rechtlich nicht haltbar.«
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den. Ob die in Nottuln gewählten Schutzabstände von
350 Metern zu Wohnbebauung im Außenbereich und
von 500 Metern zu geschlossenen Ortslagen vor diesem
Hintergrund harte oder weiche Tabukriterien sind, sei
zurzeit nicht zu klären, sagt
die Verwaltung.
Zu erwarten sei ein neuer
Windenergieerlass, weil der
bisherige wegen des Urteils

in Punkto Kriterienwahl bedeutungslos sei. Im Endeffekt wird sich das auch auf
die entscheidende gesetzliche Anforderung, „substanziell Raum für Windenergienutzung zu schaffen“, auswirken. Konkret: Es wird
wohl mehr Raum für Windenergie zu schaffen sein. Die
Frage: Reichen die Flächen
für Windenergie, die in Nottuln ausgewiesen sind und
bald möglicherweise noch
ausgewiesen werden, in der
Summe dann aus?
Für die aktuelle Potenzialanalyse, in der sechs mögliche Flächen zur Errichtung
von Windkraftanlagen benannt worden sind, gilt nach
Ansicht der Verwaltung: Sie
ist „in der vorliegenden
Form rechtlich nicht mehr
haltbar“. Deshalb schlägt sie
vor, das Verfahren ruhen zu
lassen, bis das OVG-Urteil juristisch kommentiert worden ist und die gesetzliche
Grundlage sicher ist. Spätestens im Frühjahr 2014 werde
man einen Sachstandsbericht geben. Die zusätzlichen
Kosten für ein überarbeitetes
Windenergiegutachten
schätzt die Verwaltung auf
maximal 10 000 Euro.
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Exclusive Stoffe

- Anzeige -

Möbelhaus Ahlers in Nottuln bietet
faszinierende Ideen für ein individuelles Zuhause

15. Sept. | 13.00 - 18.00 Uhr
Verkaufsoffener Sonntag

Wohnideen mit textilen Meisterwerken.
Wir gestalten Ihr Zuhause mit exklusiven Gardinen, Dekorationen,
Plissees und Flächenvorhängen.

Polsterei | Tischlerei | Einrichten | Schlafen
Nottuln | Appelhülsener Straße 18 |Tel. 0 25 02 - 93 09 | www.ahlers-polster.de Geöffnet: Montag - Freitag 09.00 - 19.00 Uhr | Samstag 09.00 - 14.00 Uhr

Wer sich einen neuen, frischen Look für sein Zuhause
wünscht, wird beim Möbelhaus
Ahlers in Nottuln garantiert
fündig.
Denn die neuen und einzigartigen Stoffkollektionen sorgen
für ganz neue Wohnideen, die
den Raum im Handumdrehen
mit ihrer exklusiven Eleganz
verzaubern. „Ob luftig-leicht
oder farbig-opulent: ein neuer
Vorhang setzt wichtige optische
Akzente“, weiss Inhaber und
Wohnexperte Marcus Ahlers.
„Er prägt ganz erheblich das
Ambiente eines Raumes und
damit das Wohlbefinden der
Menschen, die darin leben.“
Die Formen, Farben und Materialien reichen dabei von dezenter
Eleganz über üppige florale Motive und Farben bis hin zu extravaganten Kreationen. „Allen
gemeinsam ist die überragende

Marcus Ahlers - Ihr Fachmann
für ein schönes Zuhause

Qualität, die man sieht und
fühlt“, so Marcus Ahlers.
Der besondere Service: alle Vorhänge werden in der hauseigenen
Näherei individuell angefertigt
und direkt beim Kunden angebracht - natürlich alles in perfekter Meisterqualität!
www.ahlers-polster.de

