
¥ Betrifft: „Aus für ,Windmüh-
len mit Mammutcharakter’“ in
der NW vom 23. Januar.

Ich muss mich schon sehr
wundern. So stellt der CDU-
Chef Markus Mertens fest: „Ab-
solut Ortsbild-schädigend“,
und Herr Sprute (FDP) sattelt
noch eins drauf: „Windmühlen
mit Mammutcharakter sollen
auf der hohen See oder in der
Wüste geplant werden – aber
nicht in Dahl!“

Alsowohne ich als BürgerBen-
hausens in der Wüste oder auf
hoher See? Klammheimlich
–ohne eine Bürgerinformation
vor Ort – hat im Süden und Os-
ten Benhausens das sogenannte
Repowering stattgefunden, die
Anlagen sind noch näher an die
Dorfgrenze herangerückt, alte
Einschränkungen, die die Altbe-
treiber hinsichtlich der Dreh-
zahlbegrenzung in den Nacht-
stunden verpflichteten, schei-
nen für die neuen Windkraftan-
lagen aufgehoben worden zu
sein. Ja, bei den Ortsbildern,
Herr Mertens und Herr Sprute,
scheint es wohl Ortsteile erster
und zweiter Klasse zu geben.

Nun noch etwas Grundsätzli-
ches. Ich bin kein Gegner der er-
neuerbaren Energien. Wer sich
jedoch mit der hochkomplexen
Technik und den Zusammen-
hängen der Stromerzeugung,
Stromverteilung und des Strom-
verbrauchs näher beschäftigt
hat, wird sehr schnell zu der Er-
kenntnis kommen, dass die soge-
nannten regenerativen Energien
auf lange Zeit nicht in der Lage
sein werden, auch nur die in den
Netzen stets notwendige Grund-
last sicherzustellen. Wir leben in
einem hochindustriellen Staat,
in dem zu jeder Sekunde die an-
geforderte Strommenge im Netz
angeboten werden muss.

Was wir seit der Verabschie-
dung des „Erneuerbaren Ener-
giegesetzes“erleben, ist eine stän-
dige Subvention der Windener-
gie, der Solarenergieund der Bio-
gasanlagen im Wesentlichen zu
Lasten der Haushalte. Alle No-
vellierungen des Gesetzes haben
daran nichts geändert – siehe

auch die aktuelle Diskussion um
denVorschlag zur Strompreisde-
ckelung des Ministers Altmeier.

Dieses Gesetz hatte von An-
fang an etwas von Goethes Zau-
berlehrling. Ich kann es den An-
lagenbetreibern nicht verden-
ken, wenn sie sich aus den Sub-
ventionstöpfen kräftige Schläge
gönnen. Aber auch noch höhere
Anlagen ändern an der obenge-
nannten Grundproblematik
nichts, das Landschaftsbild und
das Ortsbild leiden.

Die Geräusch-und Lichtbelas-
tungen für uns werden größer.
Die Grundlast wird nicht gesi-
chert! Den Nutzen haben jedoch
die Betreiber. Überspitzt wäre
ich fast versucht zu sagen: ohne
die Strompreiszusagen des Er-
neuerbaren Energiegesetzes hät-
ten wir diese Probleme über-
haupt nicht.

Mein 11-jähriger Enkel kam
abends bei der Betrachtung der
Windräder zu der Feststellung:
„Opa, die sehen ja aus wie Rie-
senaliens, die das Dorf stürmen
wollen!“

Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ach ja, doch – da weiß ich mich
mit vielen Bürgern Benhausens
einig – noch einmal werden wir
nicht widerstandslos eine Repo-
wering-Maßnahme hinneh-
men. Siehe Dahl. Was man zu-
mindestens erwarten kann, ist
eine vernünftigeBürgerinforma-
tion und Bürgerbeteiligung weit
im Vorfeld irgendwelcher Repo-
wering-Ideen.

Hermann Spieker
33100 Paderborn

¥ Betrifft: Bericht „Ein Treue-
schwur auf Paderborn“ in der
Ausgabe vom 4. Februar.

Ein Bauhelm der örtlichen
Straßenbaufirma und ein Trikot
mit dem Schriftzug des Möbel-
hauses – es ist schon bemerkens-

wert, was in Paderborn bei den
höchsten Würdenträgern der
Session so als Karnevalsverklei-
dung durchgeht . . .

Dreimal „He Geck Geck“ aus
Delbrück!

Harald Grünau
33129 Delbrück

¥ Betrifft: „Eltern sollen eine
Wahl haben“ in der NW vom
26. Januar.

Die Diskussion über die Be-
kenntnisgrundschulen nach Ab-
weisung eines muslimischen
Schülers wurde vom Schulaus-
schuss umfassend und mit dem
sichtbaren Bemühen, eine für
alle an diesem Fall Beteiligten be-
friedigende Lösungzu finden, ge-
führt. Nun gilt es, dieser Diskus-
sionTaten folgen zu lassen.

Die zum Vorschein gekom-
mene unterschiedliche Anmel-
depraxis soll auf der Tagesord-
nung der nächsten Schulleiter-
konferenz stehen, vereinheit-
licht, entschärft und vor allen
Dingen für jene Schülerschaft,
die die veränderte Zusammen-
setzung der Bevölkerung am
meisten widerspiegelt, gerechter
werden.

Die nichtkatholischen- bzw.
muslimischen Eltern sind sensi-
bilisiert und werden den weite-
ren Umgang mit diesem Thema
aufmerksam verfolgen. Denn
erst durch den aktuellen Fall ha-
ben insbesondere muslimische
Eltern mitbekommen, dass die
für sie irreführende Bezeich-
nung „katholischeoder evangeli-
sche Grundschule“ nicht auf
kirchliche Trägerschaft hindeu-
tet und dass sie alsEltern mitVer-
weis auf die Religionsfreiheit
sehr wohl das Recht haben, ihre
Kinder von der Teilnahme am
Religionsunterricht und Gottes-
dienst zu befreien.

Trotz der Tatsache, dass das
überholte Schulgesetz von 1968
nur auf Landesebene geändert
werden kann, sollte allen Betei-
ligten klar sein, dass man dieses
Thema wegen der gesellschaftli-
chen Brisanz nicht auf die lange
Bank schieben sollte.

Ein runder Tisch,wie von Mit-
gliedern des Schulausschusses
und auch dem CDU-Mitglied
Mertens gefordert, wäre ein
wichtiges Signal an die Eltern-
schaft. An diesem runden Tisch
gilt es denVerhandlungsspiel-
raum vor Ort auszuloten und zu
nutzen, damit das abgewiesene
muslimische Kind mit seinen
kurzen Beinen den für ihn kür-
zesten Weg zur Schule gehen
darf und damit klare Entschei-
dungen für das nächste Schul-
jahr getroffen werden.

Zu bedenken wäre auch, dass
das restriktive Anmeldeverfah-
ren einzelner Bekenntnisschu-
len dazu führen könnte, dass Pa-
derborn als Hochburg katholi-
scher Bekenntnisschulen einen
Imageschaden erleiden könnte,
statt als tolerante und weltoffene
Stadt mit gutem Integrations-
klima zu überzeugen.

So liegt es also im Interesse
der Politiker aller Parteien, in
Düsseldorf mit Nachdruck auf
die Dringlichkeit dieses Themas
hinzuweisen,um die längst über-
fällige Gesetzesänderung herbei-
zuführen.

Sabah Brockmann-Ahmed
Sohail Ahmed

33100 Paderborn

¥ Paderborn/Brakel. Die Vor-
bereitungen für den 22. Hoch-
stift Berufemarkt, der in Bra-
kel in der Zeit vom 13. bis 16.
März auf dem Gelände des Kol-
ping-Berufsbildungswerkes
stattfindet, laufen schon seit ei-
nigen Wochen auf Hochtou-
ren. Rund 140 verschiedene Be-
rufe werden im Frühjahr den
Schülerinnen und Schülern
der Region „zum Anfassen“
präsentiert.

Fachkräfte und Auszubil-
dende der beteiligten Unterneh-
men vermitteln den interessier-
ten Jugendlichen und auch den
verantwortlichen Lehrern und
Eltern einen praxisnahen Ein-
blick in die jeweiligen Berufe.
Mehr als 3.400 Jungendliche ha-

ben sich inzwischen über ihre
Schulen für die Berufemesse an-
gemeldet. Schirmherr des Hoch-
stift Berufemarktes 2013 ist der
Vizepräsident der Industrie-
und Handelskammer Ostwestfa-
len zu Bielefeld, Dr. Ralf Becker,
Geschäftsführer
der Fritz Becker
KG in Brakel. Er
habe die Schirm-
herrschaft gerne
übernommen,
da sich sein Unternehmen im
Rahmen dieser Veranstaltung,
aber auch mit viele anderen Akti-
vitäten, seit Jahren für den Be-
rufsnachwuchs engagiere.

„Die aktuelle Diskussion über
die hohe Zahlan Ausbildungsab-
brechern spricht für die Sinnhaf-
tigkeit dieser Berufsinformati-

onsmesse und verdeutlicht, wie
wichtig eine frühzeitige und
gründliche Vorbereitung auf
das Berufsleben ist“, betont der
IHK-Vize. „Der Hochstift Beru-
femarkt, der jetzt bereits zum
22. Mal in der Region durchge-

führt wird, bietet den jungen
Menschen dabei hervorragende
Orientierungshilfe“, ist Schirm-
herr Dr. Beckervon der ungebro-
chenen Wichtigkeit der Berufe-
messe überzeugt.

Träger des Hochstift Berufe-
marktes sind die Kreishandwerk-
erschaften Höxter-Warburg

und Paderborn, die Industrie-
und Handelskammer Ostwestfa-
len, Zweigstelle Paderborn-Höx-
ter, die Schulämter für die bei-
den Kreise sowie die Agentur für
Arbeit Paderborn-Höxter-War-
burg. Der Berufemarkt 2013 will

gerade in Zeiten,
in denen die
Nachfrage nach
jungen, motivier-
ten Auszubilden-
den im Zuge des

allgemeinen Fachkräftebedarfs
und der demografischen Verän-
derungen anzieht, ein Ort der
Orientierung, Anregung und
Entscheidungshilfe für die Auf-
nahme einer betrieblichen, schu-
lischen oder dualen Ausbildung
sein.

Den künftigen Schulabgänge-

rinnen und Schulabgängern
wird auf der Berufemesse die
großeberufliche Ausbildungspa-
lette der Region Höxter/Pader-
born vorgestellt und damit auch
der Blick auf berufliche Alterna-
tiven eröffnet, insbesondere
wenn die Aussichten für den
Traumberuf wenig realistisch er-
scheinen.

DerBerufemarkt 2013 wirder-
neut diverse Ausbildungsange-
bote für künftige Abiturienten
präsentieren, dies insbesondere
am Samstag, 16. März, dem Fa-
milientag der Veranstaltung.

Inzwischen können auch
über den neu eingerichteten In-
ternetauftritt unter www.hoch-
sitft-berufemarkt.de die wich-
tigsten Informationen im Netz
aufgerufen werden.

¥ Paderborn. Aufgrund ver-
mehrter Nachfragen hat der
DRK-Kreisverbandsein Reisean-
gebot für Frauen und Männer
ab 55 Jahren erweitert. Die Teil-
nehmerkönnen den Frühling ge-
nießen bei Reisen nach Mallorca
in das 4-Sterne-Hotel „ Sentido
Castell de Mar“ vom 10. bis 24.
April und nach Bulgarien in das
5-Sterne-Hotel „Helena Sands“
vom 21. Mai bis 4. Juni. Wäh-
rend der gesamten Zeit werden
die Senioren von geschulten
Fachkräften des DRK begleitet.
Diese sorgen für einen reibungs-
losen Ablauf, organisieren Aus-

flüge und gestalten Gruppenan-
gebote wie Gymnastik, Wande-
rungen und Spiele. Als besonde-
ren Service bietet das DRK die
Abholung von Zuhause, Hilfe
beim Einchecken der Koffer,
dem Flughafentransfer und vie-
les mehr. Im Paketpreis sind
Flug ab Paderborn, Transfer,
Versicherungen, Betreuung und
Halbpension enthalten.

Weitere Informationen beim
DRK, Regina Seiler, Tel. (0 52
51) 1 30 93 23. Über die weiteren
Rotkreuz-Angebote informiert
das DRK unter www.drk-pader-
born.de.

KlammheimlichesRepowering

Verhandlungsspielraum nutzen

BemerkenswerteVerkleidung

Veranstalter: Michael Lumperda IHK Paderborn-Höxter, Melanie Wagener-Thüs, Agentur für Arbeit, Bernd Steffestun, tbz-Bildung, Manfred Widmer, tbz-Bildung, Holger Ben-
ninghoff, Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg, Reinlinde Steinhofer, Kolping-Berufsbildungswerk Brakel, Jürgen Behlke, IHK Paderborn-Höxter, Juliane Karst-Gaidt, Sekun-
darschule Borchen, Rüdiger Matisz, Agentur für Arbeit, Hartmut Bondzio, Schulrat – Schulverwaltung, Klaus Niemeier, Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg, Hans-Hermann
Knaup, Hauptschule Altenbeken, Reinhard Bollermann, Kolping-Berufsbildungswerk Brakel . FOTO: ARBEITSAGENTUR

¥ Paderborn. Ungewöhnliche
Verstärkung aus St. Petersburg
haben seit diesem Herbst die
Stadtarchäologie und das Stadt-
archiv Paderborn bekommen:
Im Rahmen des Freiwilligen Jah-
res in der Denkmalpflege unter-
stützen Iuliia Patkina und Elena
Kruglova die Einrichtungen der
Stadt. Wer zudem mehr über
das Freiwillige Jahr in der Denk-
malpflegeerfahren will, ist einge-
laden am Samstag, 9. Februar
um 10 Uhr, in die Aula des Gym-
nasiums Schloß Neuhaus zu
kommen: Die Jugendbauhütte
Soest stellt dort diese besondere
Form des Freiwilligen Sozialen
Jahres vor. Unter anderem be-
richten die derzeit rund 15 Frei-
willigen aus dem In- und Aus-
land von ihren Einsatzorten in
ganz Westfalen.

Iuliia Patkina, die gerade das
Freiwillige Jahr in der Paderbor-
ner Denkmalpflege absolviert,
begeistert sich in ihrem Arbeits-
bereich insbesondere für die
Ausgrabungen im Stadtgebiet
und unterstützt die Archäolo-
genvor Ort durch Feldzeichnun-
gen und Fundzeichnungen. In-
nerhalb der ersten Monate hat
sie bereits fast das komplette
Fundmaterial der im August ab-
geschlossenen Ausgrabung in

Über 100.000 Fotos werden
fürs Stadtarchiv digitalisiert

der Westernstraße 15 gezeich-
net. Ihre Zeichnungen werden
zunächst im nächsten Band der
Fachzeitschrift „Archäologie in
Westfalen-Lippe“ publiziert.

Doch nicht immer lässt ihr
die rege Bautätigkeit in Pader-
born die nötige Ruhe für ihre Ar-
beit im warmen und trockenen
Büro. Häufig hilft sie im Team
der Stadtarchäologie, Schichten
und Mauern in Baugruben zu
zeichnen, damit die Bauarbeiten
zügig fortgesetzt werden kön-
nen.

Die Studentin und freiwillige
Mitarbeiterin im Stadtarchiv,
Elena Kruglova, realisiert ein

Vorhaben, das das Stadtarchiv
schon länger plant und von dem
vor allem die künftigen Besu-
cher profitierenwerden: Mit gro-
ßem Elan treibt sie die Digitali-
sierung der Fotosammlung vo-
ran. In nur wenigen Wochen hat
sie bereits hunderte Fotos ge-
scannt und ins Archivpro-
gramm eingepflegt, so dass in ei-
nem Jahr ein guter Teil der der-
zeit über 100.000 erschlossenen
Fotos zur digitalen Nutzung be-
reit stehen wird.

Die Digitalisierung erleich-
tert nicht nur die Recherchen
der Benutzer und die Arbeit der
städtischen Archivare; vor allem
werden die analogen Originale
geschont und bleiben damit län-
ger erhalten. Neben der Digitali-
sierung übernimmt die begeis-
terte Fotografin auch Reproduk-
tionsarbeiten und unterstützt
Recherchen.

Organisiert wird das Freiwil-
lige Jahr in der Denkmalpflege
von der Jugendbauhütte Soest,
die ein Projekt der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz in Trä-
gerschaft der Internationalen Ju-
gendgemeinschaftsdienste
(ijgd) ist, gefördert durch das Mi-
nisterium für Bauen und Ver-
kehr in NRW.

¥ Paderborn. Das Institut für
Mathematik der Universität Pa-
derborn veranstaltet am 22. und
23. Februar den 7. Schülerwork-
shop „Computertomographie
und Mathematik“, gemeinsam
mit dem Brüderkrankenhaus in
Paderborn. Teilnehmen können
einzelneSchülerinnen undSchü-
ler sowie Schulklassen der Jahr-
gangsstufen 10 bis 13. Prof. An-
drea Walther aus dem Institut
für Mathematik eröffnet den
Workshopam Freitag inder Uni-
versität mit zwei Vorträgen über

Computertomographie und li-
neare Gleichungssysteme. Am
Samstag startet der Workshop
im Brüderkrankenhaus mit der
Besichtigung des Computerto-
mographen. Vor Ort erklärt Dr.
Marc Keberle den Schülern die
Technik aus Sicht der Praxis.
Die Schüler bearbeiten an den
beiden Tagen verschiedene ma-
thematische Aufgaben zum
Thema. Weitere Informationen
und ein Anmeldeformular un-
ter: www.upb.de/ct-tag. Anmel-
dungen sind ab sofort möglich.

140Berufewerdenvorgestellt
Schon 3.400 Anmeldungen für den Hochstift Berufemarkt

David A. Kelly, Oberst und Kommandeur
des Logistikkorps der britischen Reservis-
tenarmee, ist seit Januar der neue stellver-
tretende Kommandant der Paderborner
Garnison. Er trat 1985 als Offizier in das
Royal Logistic Corps ein. Während seiner
Dienstzeit war er wiederholt in Deutsch-
land stationiert. Auslandseinsätze führten
ihn auf den Balkan und und in den Irak.
Kelly ist verheirat mit Ehefrau Christine.
beide haben zwei erwachsene Kinder. Zu
seinen Hobbys gehören Bergwandern,
Schießsport und Motorradfahren.

BetreuteSenioren-Reisen
Mit dem DRK nach Mallorca und Bulgarien

B r i e f e a n d i e L o k a l r e d a k t i o n

Leserbriefe geben ausschließlich
die Meinung des Verfassers wie-
der. Die Redaktion behält sich
sinnwahrende Kürzungen vor.
Fassen Sie sich bitte kurz. Ano-
nyme Zuschriften werden nicht
berücksichtigt. Falls Sie per
E-Mail schreiben, geben Sie
bitte Ihre Adresse und Telefon-
nummer mit an. So können wir
überprüfen, ob der Leserbrief
wirklich von Ihnen stammt.

P E R S Ö N L I C H

»Hervorragende
Orientierungshilfe«

VonSt.PetersburgnachPaderborn
Samstag gibt es Infos zum Freiwilligen Jahr in der Denkmalpflege

WorkshopfürSchüler
Computertomographie und Mathematik

TatkräftigeHelferinnen: Iuliia Patkina (links) ist bei den Ausgrabungen im Paderborner Stadtgebiet im
Einsatz. Elena Kruglova (rechts) arbeitet im Stadtarchiv. FOTO: STADTPRESSEAMT
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