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Nur ein medienwirksames Bild
Für den Hangar-Neubau am Airport Paderborn-Lippstadt lag beim
inszenierten ersten Spatenstich am 5. Juni mit dem ehemaligen

Flughafen-Chef Elmar Kleinert (2. von rechts) und mehreren Investoren
noch kein Bauantrag vor. Foto: Besim Mazhiqi

Erster Spatenstich für zweiten Hangar erfolgte ohne Baugenehmigung
Diese Leserin wundert sich über

den medienwirksamen ersten Spa-
tenstich für den Bau eines zweiten
Hangars am Airport Paderborn-
Lippstadt. Sie wünscht sich künftig
ein überlegteres Handeln.

Nach der in diesen Tagen erfolg-
ten Veröffentlichung über den Bau
eines neuen Hangars am Flugha-
fen Paderborn bin ich überrascht
und enttäuscht. Ein medienwirk-
sames Bild in der Zeitung sugge-
riert uns Bürgern, es sei alles in
Ordnung mit der Unternehmung
Hangar II, dabei fehlen der Bauan-
trag und die Baugenehmigung.

Aber mit dem ersten Spatenstich
verbindet jeder Bürger den Baube-
ginn.

Das ist bei privaten Objekten wie
bei gewerblichen so. Wir sind doch
nicht im Paradies, wo jeder sich
die Äpfel vom Baum holen kann,
wie man es möchte. Auch Investo-
ren haben sich an gesetzliche
Schritte zu halten, zumal Flächen
genutzt werden, die dem Kreis
gehören.

Befremdlich wirkt, dass unser
Landrat angeblich nichts vom ers-
ten Spatenstich wusste und auch
nicht, dass für das Projekt Hangar
II kein Antrag vorliegt. Landrat

Müller ist doch der Leiter der
Baugenehmigungsbehörde und so-
gar Gesellschafter des Flughafens.
Auch die Pressestelle des Kreises
ist informiert, wenn Pressetermine
anberaumt sind, und für das
Auffahren von Baggern auf dem
Flughafengelände bedarf es einer
Genehmigung. Weiß Herr Müller
nicht mehr, was in seinem Zustän-
digkeitsbereich passiert? Hier hät-
te er sofort die Öffentlichkeit infor-
mieren müssen.

Mit dem Bau des Hangars I vor
Jahren sind auch öffentliche Gel-
der genutzt worden, um das Pro-
jekt zu stemmen. Aber an den

Bürger, der sich auch für histori-
sche Flugzeuge interessiert, wurde
nicht gedacht. Der Bürger darf den
Hangar nicht spontan besuchen.
sondern nur mit vorheriger An-
meldung oder zu Sonderveranstal-
tungen. Da hier mit öffentlichen
Geldern gehandelt wurde, kann
das doch wohl nicht wahr sein. 

Es wäre ein Umdenken nötig,
besucherfreundliche Öffnungszei-
ten zu gewährleisten. Ich wünsche
mir überlegtes Handeln und keine
voreiligen Schritte, um Investoren
ihre Prestigebauten zu sichern.

ANNE KLEIN,
Paderborn

Aprilscherz
im Juni

Flughafen baut ohne Starterlaubnis
Der offizielle erste Spatenstich für

den Hangar II am Flughafen Pader-
born-Lippstadt, für den es noch
keine Baugenehmigung gibt, ver-
wundert diesen Leser. Er hält die
PR-Veranstaltung für einen verspä-
teten Aprilscherz.

Ein Aprilscherz im Juni – so
kann man es empfinden, wenn
man liest, dass sich am hiesigen
Airport sieben Herren mit Spaten,
darunter der einen Tag später
nach Berlin gewechselte Flugha-
fenchef Elmar Kleinert, für ein
Foto aufgestellt haben, welches
wie eine »Verdummung« der Öf-
fentlichkeit anmutet? Wie können
diese Herren so tun, als sei es Zeit
für den ersten Spatenstich und
schon bald gebe es den Hangar II
mit dem Namen »Legenden des
Himmels«? Stattdessen gibt es
vielleicht eine Perspektive, aber
keinen Bauantrag zur Sache.

Da diese PR-Aktion von der
Medienbetreuung des Flughafens
stammt, frage ich mich, wie wahr-
heitsgerecht deren Informationen
noch sind? Dass Herr Kleinert sich
unmittelbar vor seinem Ausschei-
den aus Flughafen-Diensten noch
zu solcher Kapriole hinreißen
lässt, war wohl seine »Legende
des Himmels« oder seine »Gene-
ralprobe« für die neuen Aufgaben
am Berliner Skandal-Flughafen? 

Da sich weder der Airport-Auf-
sichtsratschef noch der Paderbor-
ner Landrat mit ins Bild stellten,
obgleich sie ansonsten für den
Flughafen stets präsent sind,
möchte ich diese beiden Herren
nicht einbeziehen in den Verdacht
der Mit-Inszenierung solcher Ma-
chenschaft. Andernfalls wäre de-
ren Beteiligung ein persönliches
Desaster – was ihre weitere Glaub-
würdigkeit angeht. Warum haben
sie dies nicht verhindert?

Es ist erfreulich, wenn sich am
Airport positive Entwicklungen
zeigen und dies inbesondere, weil
der Flughafen Kassel-Calden in
Betrieb gegangen ist. Die Reduzie-
rung der kostenfreien Parkplätze
am Flughafen zum jetzigen Zeit-
punkt mag bei gesunkenen Flug-
gastzahlen schon bald mehr Geld
in die Airport-Kasse spülen und
das Millionen-Defizit deutlich min-
dern. Geschieht dies aber nicht zur
Unzeit?

Ich halte die Informationspolitik
des Flughafens und auch die neue
Parkraumbewirtschaftung für na-
hezu abenteuerlich! Herrn Klei-
nert in Berlin braucht das nicht
mehr zu interessieren. Aber er
sollte von hier erfahren, dass sich
niemand über die von ihm zu
verantwortenden »Aprilscherze im
Juni« erfreut. BERND GÖTTE

Büren

Leserbriefe
An das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT
Senefelderstraße 13 ! 33100 Paderborn
redaktion@westfaelisches-volksblatt.de (E-Mail mit Namen und Anschrift)

Leserbriefe stellen keine redaktionellen
Meinungsäußerungen dar; sie werden
aus Zuschriften, die an das WESTFÄ-
LISCHE VOLKSBLATT gerichtet sind,
ausgewählt und geben die persönlichen
Ansichten ihres Verfassers wieder. Die
Redaktion behält sich Kürzungen der
Briefe vor.

Geheimpolitik im
Bad Lippspringer Rathaus

Abriss des Auguste-Viktoria-Stiftes befürchtet

Das Auguste-Viktoria-Stift steht unter Denkmalschutz. Die künftige
Nutzung ist ungewiss. Foto: Besim Mazhiqi

Geheimniskrämerei im Rathaus in
Sachen Auguste-Viktoria-Stift kon-
statiert dieser Leser.

Was ist los im Rathaus? Der
Bürgermeister lädt zur Geheimsit-
zung ein – und genau die Fraktion
wird nicht eingeladen, die das
Auguste-Viktoria-Stift (AVS) erhal-
ten will. Aber ganz bestimmt gibt
es auch noch andere Ratsmitglie-
der, für die das AVS einen hohen
Stellenwert hat – zum Beispiel gute
Aufträge für Handwerk und Ge-
werbe.

Der Bürgermeister hat die bei-
den LGAG-Ratsmitglieder Dieter
Bursch und Bernhard Krewet
nicht eingeladen wegen irgendei-
ner angeblichen Ideologie. Was
soll das denn? Und was wurde da
heimlich beraten: die Machbar-
keitsstudie, auf die alle so sehn-
lichst gewartet haben. Vorher hieß
es, erst wenn die Machbarkeitsstu-
die fertig sei, dürfte das Auguste-
Viktoria-Stift betreten werden. Wo
bleibt die Logik? Es war leer! Und
andere konnten rein. 

Mir hat jemand erzählt, der bei
der Geheimrunde dabei war, dass
es sechs mögliche Betreiber für
das AVS gibt, die es auch besich-
tigt haben. Hat der Bürgermeister
sie etwa abgeschreckt? So wie er
die beiden Künstler abgeschreckt
hat, die für eine Ausstellung in der
Auguste vorgeschlagen waren. Die
staunten nicht schlecht, als der
Bürgermeister sie telefonisch be-
harkt hat, warum das nicht ginge:
Jede Woche würde eingebrochen,
die Heizung, der Brandschutz, die
Versicherung… Dabei war alles
bereits geklärt: ohne Kosten für
die Stadt.

Jetzt das Tollste: Eine neue
Studie soll her. Gegenstudie darf
sie aber nicht heißen. Da soll dann

hoffentlich rauskommen, dass jede
Nutzung total unwirtschaftlich ist.
Dann könnte das Gebäude trotz
Denkmalwürdigkeit abgerissen
werden. Und das will der Bürger-
meister. Für ein Alleenviertel II,
was wir aber nicht brauchen. 

Endlich mal wieder eine teure
Studie – und keiner weiß, woher
das Geld dazu kommt. Für noch
eine Studie zum gleichen Thema,
bei der diesmal das Gegenteil
rauskommen soll, wird der Minis-
ter wohl nicht wieder 20 000 Euro

rausrücken. Und der Studien-
schreiber muss erst noch gefunden
werden, der beweist, dass eine
Nutzung nicht möglich ist, wo
doch sechs Bewerber das Gebäude
auch wegen der Denkmalwürdig-
keit nutzen wollen. Genau wie die
Bürgerinitiative, die sich mittler-
weile auf mehr als 600 Lippsprin-
ger stützen kann. Noch eine Stu-
die, und endlich mal wieder Geld
zum Fenster rauswerfen! Oder? 

FERDI FIESELER
Bad Lippspringe

Teures Stromsparen
Über die neuen LED-Lampen, die

in Paderborn aufgestellt und in
Betrieb genommen worden sind,
äußert sich dieser Leser kritisch.

Da werden vom Forschungsmi-
nisterium in neue LED-Lampen
satte zwei Millionen Euro inves-

tiert. Damit spart die Stadt Pader-
born jedes Jahr 100 000 Kilo-
wattstunden, also etwa 20 000
Euro an Stromkosten. Dazu fällt
mir nur dieser Kalauer ein: »Wir
sparen, koste es, was es wolle!«

WALDEMAR KEBSCH
Salzkotten

Lebensqualität in Dahl wahren
Diese Leserin bedauert die Zerris-

senheit der Dorfgemeinschaft Dahl,
wenn es um Windenergie geht.

Ich möchte den Artikel der
Dahler Jungunternehmer nicht
unkommentiert stehen lassen, da
er unsachlich und persönlich ver-
letzend ist. Da hat sich jemand
gefunden, der die Interessen derje-
nigen Dahler nach außen vertritt,
die die Politik der Windbarone
nicht ohne Kritik hinnehmen wol-
len – und schon wird er öffentlich
an den Pranger gestellt. Die Unter-
zeichner des Artikels sind Kinder
dieser Windbarone und können
nicht anders argumentieren, das
ist schon klar.

Es ist nur schade, dass er so
persönlich geworden ist. Denn
weit mehr Dahler Bürger als die
Mitglieder der Dahler Windinitiati-
ve machen sich Sorgen um die
Windpolitik. Die Windmühlen wer-
den mit dem Argument der Ener-
giewende immer großzügiger ge-
nehmigt, immer näher ans Dorf
gebaut und sollen immer höher
werden. Der Geräuschpegel der
sich drehenden Mühlenblätter ist
enorm.

Aber diejenigen, die solche Gi-
ganten genehmigen, wohnen weit
weg, und diejenigen, auf deren
Grund die Windmühlen stehen,
profitieren sehr davon. Das Dorf
selbst profitiert überhaupt nicht.

Der Einwurf eines Windbauern auf
einer dorfinternen Versammlung,
man habe schließlich Blümchen
für die 975-Jahr-Feier gestiftet,
wurde schon als Hohn aufgefasst.

Der Vorschlag, Schule, Kinder-
garten oder Dorfgestaltung zu un-
terstützen, wurde sofort abge-
lehnt. Die Dahler Bürger dürfen
nur nicken, schlucken und schwei-
gen. Das ist so schade, denn wir
wohnen wirklich gern hier und
fühlen uns sehr wohl. Und nur
damit das so bleibt, möchten wir
nicht alles unkritisch hinnehmen.

 CORNELIA MÜLLER-ALLROGGEN
Paderborn

Bauernhof-Idyll täuscht über
Realität eines Kuhlebens hinweg

Grundschulkinder im Stall: gute Initiative, halbherzige Information
Kritisch hinterfragt diese Leserin,

was Kinder bei einem Bauernhofbe-
such tatsächlich lernen:

Tudorfer Grundschüler gehen
auf Tuchfühlung mit den Kühen
des Hofs Stöver. »Wie kommt aber
die Milch in die Kuh?«: Solche und
andere Fragen durften die Kinder
anlässlich eines Schulausflugs zum
»Tag der Milch« auf einem Bau-
ernhof stellen. Doch nicht nur
Kinder haben hier In-
formationsbedarf,
auch bei vielen Er-
wachsenen herrscht
beim Thema Milch
große Unwissenheit.
Das beste Beispiel da-
für bin ich selbst.

Obwohl ich als Kind regelmäßig
die Ferien auf dem Bauernhof
meines Großvaters verbrachte,
glaubte ich, dass Kühe unentwegt
Milch geben, weil sie darauf ge-
züchtet sind. Erst vor Jahren las
ich in einem Artikel über vegane

Ernährung, dass eine Kuh nur,
wenn sie ein Kalb geboren hat,
Milch gibt, und dies auch nur für
eine begrenzte Zeit.

Beschämende Unkenntnis mei-
nerseits? Das dachte ich und
erzählte es als peinliche Anekdote
im Bekanntenkreis und anderswo,
und ich stellte zu meiner Überra-
schung fest: Kaum jemand wusste
– wie vorher ich – dass eine
Milchkuh, um den Milchfluss im-

mer wieder in Gang
zu bringen, regelmä-
ßig meist künstlich
besamt werden muss.
So trägt sie ein Kalb
nach dem anderen
aus, dass ihr aber in

der Regel nach zwei bis drei Tagen
entrissen wird, um völlig widerna-
türlich allein im sogenannten
»Kälberiglu« (später in Gruppen)
mit Milchersatz aufgezogen zu
werden. Mutter und Kind rufen
oftmals noch Tage nacheinander.

Ist das Kalb weiblich, folgt es

seiner Mutter in die Milchindus-
trie. Den Bullenkälbern, mit denen
die Schulkinder »schnell auf Muh
und du« waren, steht in der Regel
ein qualvolles Leben in der Inten-
sivmast bevor, das nach etwa
einem Jahr auf dem Schlachthof
endet. Die auf Hochleistung ge-
züchteten Kühe selbst, nach etwa
fünf Jahren ausgezehrt, gehen
ebenfalls diesen Weg. So hängen
Milch- und Fleischindustrie eng
zusammen. Ob die Kinder all dies
wissen nach ihrer »spannenden
Entdeckungstour« zum Thema
Milch, lässt der Artikel offen.

BRITTA GORSLER
Salzkotten

Industrielle Tier-
nutzung endet
am Schlachthof.


