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Eltern beklagen
Unterrichtsausfall
Petition eingereicht – Schulamt widerspricht

Von Per L ü t j e

B a d  L i p p s p r i n g e
(WV). Mit einer Petition haben
sich Eltern von Schülern der
Bad Lippspringer Concordia-
Grundschule an die Landesre-
gierung gewandt. Ihr Vorwurf:
Wegen Einsparungen am Per-
sonal fällt zu viel Unterricht
aus. Diese Kritik sei unberech-
tigt, sagte am Freitag der
Schulamtsdirektor des Kreises
Paderborn. Das Gegenteil sei
der Fall: Die Schule sei perso-
nell sogar überbesetzt.

Mit einem offenen Brief wenden
sich die Unterzeichner der Petiti-
on, Clemens Kluger und Dr. Mar-
cus Berg, auch an das WESTFÄ-
LISCHE VOLKSBLATT. Sie werfen
der rot-grünen Landesregierung
vor, dass vor allem Grundschulen
von finanziellen Kürzungen betrof-
fen seien und nennen auch kon-
krete Zahlen, was
dies für die Concor-
dia-Grundschule be-
deute. Danach wür-
den in den Klassen
zwei bis vier wö-
chentlich zwei bis
drei Stunden weni-
ger Unterricht erteilt
als vom Schulminis-
terium vorgegeben.
»Das sind im direkten Vergleich
eines Unterrichtshalbjahres etwa
48 Schulstunden«, haben die bei-
den Initiatoren der Petition errech-
net. »Dabei liegen die Sollwerte in
NRW im Bundesvergleich bereits
im hinteren Drittel,« betonen Klu-
ger und Berg,

Jürgen Scherhans, Schulamtsdi-
rektor im Kreis Paderborn, könne
nach einer ersten Prüfung der
Vorwürfe die Gründe für den
Unterrichtsausfall nicht nachvoll-
ziehen: »Richtig ist, dass zwei
Lehrerinnen an dieser Schule we-

gen Mutterschutzes derzeit nicht
unterrichten. Für beide Stellen hat
die Concordia-Grundschule aber
Ersatz erhalten – sogar zwei Voll-
zeitkräfte, obwohl eine der beiden
Pädagoginnen nur eine Teilzeit-
stelle gehabt hätte. Insofern ist die
Schule sogar personell besser aus-
gestattet als vorher«, sagte Scher-
hans auf Anfrage dieser Zeitung.
Warum es dennoch zu Unterrichts-
ausfall komme, wie es die Eltern in
ihrer Petition vorwerfen, habe in
einem ersten schulinternen Ge-
spräch noch nicht geklärt werden
können.

Scherhans gibt der Elterninitia-
tive zwar Recht, dass das Land die
flexiblen Mittel für Vertretungsun-
terricht (Lehrer, die zum Beispiel
wegen eines Krankheitsfalles
kurzfristig an einer anderen Schu-
le aushelfen, Anm. d. Red.) gegen-
über dem Vorjahr gekürzt habe,
dafür seien aber die Finanzen für
festangestellte Pädagogen erhöht
worden. Der Kreis Paderborn ver-
füge über 17 voll ausgebildete
Lehrkräfte, die bei Bedarf Kollegen

vertreten, um Unter-
richtsausfall an den
entsprechenden Schu-
len zu verhindern.
»Und damit kommen
wir auch ganz gut zu-
recht«, sagt Jürgen
Scherhans.

Er hätte sich ge-
wünscht, dass die El-
tern zunächst das Ge-

spräch mit dem Schulamt gesucht
hätten, bevor sie sich mit einer
Petition an die Ministerpräsiden-
tin, die Schulministerin und die
Regierungspräsidentin wandten.
»Dann hätte man bestimmt schon
einiges klären können«, sagt
Scherhans. 

Weitere Gespräche mit der Lei-
tung der Concordia-Grundschule
werden seiner Aussage nach fol-
gen, um den Vorwurf des Perso-
nalmangels endgültig aus der Welt
zu räumen und den Schulfrieden
wieder herzustellen.

Windräder könnten
bald weniger leuchten

Kreis Paderborn beantragt Transponder-Pilotprojekt
K r e i s  P a d e r b o r n  (WV).

Der Kreis Paderborn wird beim
Bundesverkehrsminister ein
Transponder-Pilotprojekt für die
bedarfsgerechte Befeuerung
von Windkraftanlagen beantra-
gen. Die Transpondertechnik
ermöglicht es, die Lichtemissio-
nen von Windkraftanlagen
deutlich zu reduzieren.

Einstimmig beschloss der Kreis-
tag in seiner jüngsten Sitzung
einen entsprechenden Antrag der
Bündnisgrünen. Ziel der Verhand-
lung mit dem Ministerium soll es
sein, möglichst das gesamte Kreis-
gebiet in die Pilotkulisse mit einzu-
beziehen, so das Ergebnis der
Abstimmung.

Für den Kreis Paderborn mit

seiner relativ hohen Dichte an
Windenergieanlagen könne das
nur vorteilhaft sein, heißt es in der
Begründung des Antrags. Die
Lichtemissionen würden von vie-
len Windpark-Anwohnern als stö-
rend empfunden. Durch das zu-
nehmende Repowering, also den
Ersatz älterer, kleiner Anlagen
durch neue, größere Windräder,
dürften die Lichtemissionen weiter
zunehmen. Wie hohe Türme oder
Schornsteine gelten Windenergie-
anlagen als Hindernisse für Flug-
zeuge und müssen deshalb ab
einer Gesamthöhe von 100 Metern
gekennzeichnet werden. 

Transponder als Funk-Kommu-
nikationsgeräte, die eingehende
Signale aufnehmen und automa-
tisch beantworten bzw. weiterlei-
ten, seien in der Luftfahrt Stand
der Technik, heißt es im Antrag.
Diese Technik werde im Windpark

Wiemersdorf in Schleswig-
Holstein bereits erfolgreich ange-
wendet. Die Hinderniswarnleuch-
ten an den Windenergieanlagen
schalteten sich nur dann ein, wenn
sich tatsächlich ein Flugzeug auf
kritischem Kurs zum Windpark
befinde. Die Auswertung der Mo-
nate März bis September habe
ergeben, dass sich für die längste
Nacht eine Reduktion der Befeue-
rung von 96,3 Prozent, für die
kürzeste Nacht eine Reduktion von
99,4 Prozent ergeben habe. In
Notsituationen, zum Beispiel
Transponderausfall, werde die Be-
feuerung automatisch aktiviert. 

Sollte es nicht möglich sein, das
gesamte Kreisgebiet in das Pilot-
projekt einzubeziehen, könnten
zumindest die Windparke im Kreis
Paderborn als Alternative für ein
solches Projekt dienen, heißt es
weiter im Beschlusstext.

»Erschöpfungssyndrome
sind alarmierend«

Müttergenesungswerk erreicht höhere Bewilligung von Kuren
K r e i s  P a d e r b o r n  (WV).

Das Deutsche Müttergene-
sungswerk hat seine Arbeit
auch auf pflegende Angehörige
erweitert. Darauf hat die Kura-
toriumsvorsitzende Marlene
Rupprecht bei einer Tagung der
katholischen Arbeitsgemein-
schaft für Müttergenesung hin-
gewiesen. 

Setzen sich ein für die Belange von erschöpften
Müttern (von links): Sabine Lohmann, Vorsitzende
der Arbeitsgemeinschaft für Müttergenesung im
Erzbistum Paderborn, Marlene Rupprecht MdB,

Kuratoriumsvorsitzende des Deutschen Müttergene-
sungswerkes, und Klaus Tintelott, Geschäftsführer
der Arbeitsgemeinschaft für Müttergenesung im
Erzbistum Paderborn. Foto: cpd/Jonas

»Wir müssen die Pflegenden
gesund erhalten – das ist die
Herausforderung«, sagte Marlene
Rupprecht vor ehren- und haupt-
amtlichen Mitarbeitern im Bil-
dungshaus Maria Immaculata in
Paderborn. Einrichtungen und
Pflegedienste der Caritas rief sie
dazu auf, auf die neuen Vorsorge-
und Rehabilitationsmaßnahmen
aufmerksam zu machen. Die ge-
setzliche Grundlage dafür lege das
Pflegeneuausrichtungsgesetz, das
zu Jahresanfang in Kraft trat. 

Im Zentrum der Arbeit des
Müttergenesungswerks ständen
aber nach wie vor die Mütter und
zunehmend auch Väter, betonte
Rupprecht. Vor zwölf Jahren seien
49 von 100 Müttern überlastet
gewesen, heute seien es 82. »Die
Zunahme von Erschöpfungssyn-
dromen ist alarmierend.« Grund
sei die Veränderung familiärer
Strukturen: »Die sozialen Netzwer-
ke brechen uns zunehmend weg.«
Wichtig sei deshalb der Aufbau

von Nachbarschaftshilfen. 
Auch dank der Bemühungen des

Müttergenesungswerkes hätten im
vergangenen Jahr rund 14 Prozent
mehr Mütter und ihre Kinder eine
Kurmaßnahme von den Kranken-
kassen bewilligt bekommen, sagte
Rupprecht, die noch bis zur Bun-
destagswahl Mitglied des Deut-
schen Bundestags ist. Obwohl Müt-
ter- und Mutter-Kind-
Kurmaßnahmen im Pflichtleis-
tungskatalog der gesetzlichen
Krankenkassen stehen, hätten zu-
vor immer weniger Mütter eine
Kurmaßnahme von ihrer Kranken-
kasse bewilligt be-
kommen – eine Tatsa-
che, die nicht nur das
Müttergenesungs-
werk, sondern auch
Bundestagsabgeord-
nete des Haus-
haltsausschusses em-
pörte. Die wandten
sich an den Bundes-
rechnungshof. Dessen Prüfbericht
bestätigte die vom Müttergene-
sungswerk formulierten massiven
Mängel in der Bewilligungspraxis
der gesetzlichen Krankenkassen.
Willkür und Textbausteine hätten
die Ablehnungsschreiben domi-
niert. Der Prüfbericht sei »eine
Klatsche für die Krankenkassen«
gewesen, sagte Marlene Rupprecht
mit Genugtuung. 

Die Politik reagierte mit Aufla-
gen an den Spitzenverband der
gesetzlichen Krankenkassen GKV

und den medizinischen Dienst der
Krankenversicherung (MDK).
»Erst damit konnte Anfang 2012
eine veränderte Begutachtungs-
richtlinie in Kraft treten, die das
Müttergenesungswerk intensiv im
Sinne der Mütter mitverhandelt
hat«, betonte Marlene Rupprecht.
»2012 konnten deshalb endlich
wieder mehr Mütter an Mütter-
und Mutter-Kind-Kuren teilneh-
men.«

Die allgemeine positive Entwick-
lung umfasse auch die beiden
Mutter-Kind-Kliniken im Erzbis-
tum Paderborn, sagte Geschäfts-

führer Klaus Tinte-
lott. Die Mutter-Kind-
Kliniken St. Ursula in
Winterberg und Tal-
itha in Bad Wildun-
gen seien nahezu
ausgebucht. Seit der
Änderung der Begut-
achtungsrichtlinien
sei die Zusammenar-

beit mit den Krankenkassen fast
problemlos. »Wir sind auf einem
sehr guten Weg.« Dennoch seien
weiter Spenden nötig, um Müttern
zu helfen, die die Nebenkosten
einer Kur nicht zahlen könnten.
»Mütter leiden zunehmend unter
knappen finanziellen Verhältnis-
sen«, sagte auch Marlene
Rupprecht und lobte den Einsatz
der Ehrenamtlichen in der Katho-
lischen Arbeitsgemeinschaft für
Müttergenesung: »Die KAG sam-
melt wirklich fantastisch.« 

Stadtfest mit
Spessarteichen

Bad Lippspringe (WV). Feiern
wie die Bayern: Richtig zünftig
geht es auch beim Bad Lippsprin-
ger Stadtfest (11. bis 14. Oktober)
zu. Zum ersten Mal in der Ge-
schichte dieser Veranstaltung wird
am Vormittag des Stadtfestsonn-
tags im Festzelt vor dem Rathaus
ein bayerischer Frühschoppen mit
den Spessarteichen veranstaltet.
Er beginnt um 11 Uhr. Das Festko-
mitee wünscht sich, das sich mög-
lichst viele Festgäste im passenden
Oktoberfest-Outfit mit Lederhosen
oder Dirndln kleiden. Wer sich
vorab im Bürgerbüro des Rathau-
ses für zwei Euro einen Platz an
den Achtertischen reserviert, er-
hält den Betrag als Dankeschön
sogleich in Form eines Verzehrgut-
scheins rückvergütet. 

Pilgern auf
dem Jakobsweg
Bad Lippspringe/Schlangen

(WV). Der Familienpastoralkreis
des Pastoralverbundes Bad Lipp-
springe-Schlangen lädt alle Famili-
en mit Kindern zu einer Wande-
rung auf dem Westfälischen Ja-
kobsweg von Paderborn bis Salz-
kotten ein. Beginn und Treffen ist
an diesem Sonntag, 22. Septem-
ber, um 12 Uhr am Paderborner
Dom. Für das gemeinsame Pick-
nick unterwegs werden alle Pilger
gebeten, Kuchen, Gebäck, Kaffee
und Saft mitzubringen. Die Rück-
fahrt von Salzkotten bis Paderborn
erfogt mit der Bahn. Bei Regen-
wetter fällt die Aktion aus.

»Die sozialen
Netzwerke bre-
chen uns zuneh-
mend weg.«

Marlene R u p p r e c h t

»Für zwei Lehre-
rinnen im Mutter-
schutz hat die
Schule vollen Er-
satz erhalten.«

Jürgen S c h e r h a n s

Wir suchen die „Projekte des Jahres“.
Jetzt Vereinsprojekte vorstellen  
und Unterstützung sichern.

Die Sparkasse Paderborn-Detmold unterstützt ehrenamtliche und gemeinnützige Projekte von Vereinen in der 
Region. Bewerben Sie sich im Themenfeld Sport für Ihr Freibad um 20-mal 1.500 Euro, im Bereich Umwelt und 
Naturschutz um 8-mal 5.000 Euro und im Themenfeld Bildung um 40-mal 2.000 Euro für Ihren 
Grundschulförderverein. Mehr Infos und Unterlagen unter www.sparkasse-paderborn-detmold.de oder  
unter Telefon 0 52 31-930 13 66 sowie 0 52 51-292 13 66.

Jetzt bis zum  

04.10. bewerben!

– Anzeige –


