














Ich habe absolut keine grundsätzliche Haltung gegen die Errichtung von Windrädern. Ich halte
sie für eine sinnvollle, alternative Form der Energiegewinnung, die neben anderen Möglichkeiten
der Engergiegewinnung ihren berechtigten Platz hat. 
Ich ziehe in jedem Fall auch ihren Anblick, dem eines Kernkraftwerkes oder dem von Abgasschloten
eines mit fossilen Brennstoffen befeuerten Kraftwerkes, vor. 
Ich würde im Einzelfall auch einer Aufstellung dieser Technik im Wald noch meine Zustimmung ertei-
len, wenn sie sich dort punktgenau und nur unter der Inspruchnahme der für ihren Betrieb nötigen 
Flächen errichten ließe. 
Leider ist dies nicht möglich und es muss eine (zerstörerische) Infrastruktur für Schwertransporte 
(Schwerlastkräne) und Transportern mit Überlänge (Transport der Flügel) zum Aufstellungsort ge-
schaffen werden. Dies scheint mir beispielsweise an der ausgewiesenen Vorrangfläche HR 14 Alten-
burg nur unter einer völligen Veränderung der aktuellen Topografie und der Totalzerstörung des der-
zeitigen Charakters dieses Waldgebietes möglich zu sein. - Dies kann meine Zustimmung nicht finden.
Die örtliche Situation der anderen ausgewiesenen Vorrangflächen ist mir persönlich nicht bekannt, so 
dass ich dazu keine Stellung beziehen kann. 







Leider wurden hier die Abstimmung über Grundstückstverkäufe (Einnahmen) und Grundstücks-
erwerb (Ausgaben) - trickreich - zusammengefaßt. 
Um nicht den Käufern von Bauplätzen in Borken, durch mein "NEIN" den Eindruck zu vermitteln,
als spräche irgendetwas gegen ihren Grundstückskauf, habe ich mit Stimmenthaltung votiert.

Erst durch Rückfrage beim Vorsitzenden des Finanzausschusses, Gerhard Fasshauer, und unter
Einschaltung von Bgm. Heßler, konnte ich kurz vor Sitzungsbeginn noch erfahren, dass der Grund-
stückserwerb von der E.ON mit rd. 50.000 Euro für die Stadt zu Buche schlägt. Eine Ausgabe, die
ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht für nötig erachte. -  Für 9.000 Euro + x wäre der Erwerb des 
Borkener Bahnhofsgebäudes einschließlich rd. 1.500 m² Grund möglich gewesen und hätte die 
Option für die Einrichtung zukunftsweisender ÖPNV-Infrastruktur für die Stadt geboten. Andere Aus-
gaben müssen sich daran messen lassen.  






