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Hier
stehen
Blitzer!
Samstag
! Büren, L 637
! Paderborn, Neuhäuser Str.
! Schloß Neuhaus, Bielef. Str.
! Paderborn, Abtsbrede

Sonntag
! Büren, L 776
! Paderborn, Detmolder Straße
! Paderborn, H.-Kirchhoff-Str.
! Salzkotten, Tudorfer Straße
! Schloß Neuhaus, Marienl. Str.

Montag
! Paderborn, L 813 Wilhelmsh.
! Bad Lippspringe, L 814
! Paderborn, B 64 Wiesengr.

Hochgeachteter Humanist
Franz-Josef Weber ist gestorben – Pädagoge und Kommunalpolitiker – Verdienste um Marktkirchenaltar

P a d e r b o r n  (WV). Der
Paderborner Ehrenringträger
Franz-Josef Weber ist im Alter
von 87 Jahren gestorben. In
seiner Heimatstadt war er als
Lehrer und Direktor des Gym-
nasiums Theodorianum, als
Kommunalpolitiker und Regio-
nalhistoriker beliebt und ge-
schätzt.

Ehrenringträger Franz-Jo-
sef Weber ist im Alter von
87 Jahren gestorben.

Tief eingewurzelt in den westfä-
lischen Raum, in seine Heimat-
stadt Paderborn und ein christka-
tholisches Elternhaus wuchs
Franz-Josef Weber heran. Früh
kam er als Schüler am altsprachli-
chen Gymnasium Theodorianum
in Kontakt mit Wesen und Geist
der klassischen Antike, eine Welt,
die ihn zeitlebens wissenschaftlich
und pädagogisch-schöpferisch he-
rausfordern sollte.

Eine zweite Quelle und steter
Impetus war ihm die Erfahrung
der Verwerfungen und des Kultur-
bruchs des Dritten Reiches; sie
schlug sich für ihn nieder als steter
Aufruf, sich der demokratischen
Neuordnung in Deutschland zu
stellen, eine Aufgabe, der Weber

mit geschärftem Blick in kompro-
missloser Weise nachkam.

Die »res publica« wurde ihm –
auch gemäß des theodorianischen
Leitworts »Deo et Patriae« – zu
innerer Verpflichtung, und so en-
gagierte er sich über 30 Jahre lang
als Ratsherr und als stellvertreten-
der Bürgermeister (1968–1971)
zum Wohle seiner Heimatstadt.
Dabei widmete er sich vornehm-
lich den schul- und kulturpoliti-
schen Aufgaben.

Darüber hinaus verfolgte er die-
ses Anliegen auch im Beirat der
Volkshochschule, im Kuratorium
der Universität Paderborn und
zusammen mit Prof. Dr. Ernst in
der Seniorenakademie der Theolo-
gischen Fakultät Paderborn. Im
weiteren Umfeld des CDU-Kreis-
vorstandes und 23 Jahre lang als
Mitglied der Landschaftsversamm-
lung Westfalen-Lippe verfocht er
seine kulturpolitischen Vorstellun-
gen mit fundierter Sachkenntnis
und zielführendem Engagement,
wofür ihm Respekt und breite
Anerkennung gezollt wurde.

Ein konkret sichtbarer Beweis
seines unermüdlichen Einsatzes
für die Identität seiner Heimat-
stadt fand sich im Bemühen, den
im Krieg zerstörten Barockaltar
der Marktkirche dem theodoriani-

schen Ensemble wieder zurückzu-
geben, bis dieser nach Überwin-
dung vieler Schwierigkeiten nach
20 Jahren wieder in altem Glanz
erstrahlte. Ein ähnliches Engage-
ment zeigte sich zuvor in der
Erhaltung des
Adam-und-Eva-
Hauses.

Die Verleihung
des Ehrenrings der
Stadt Paderborn und
ferner des Land-
schaftsverbandes
Westfalen-Lippe und
die Ehrung durch
den Staat in Form
des Bundesver-
dienstordens waren
nur äußere Zeichen
einer allgemeinen
Hochachtung der
Arbeit Franz-Josef
Webers. Sein empa-
thischer Einsatz für
die Kirche wurde
mit der Mitglied-
schaft als Komtur
des päpstlichen Sil-
vesterordens gewürdigt.

Das zwanzigjährige Wirken We-
bers als Oberstudiendirektor am
altsprachlichen Gymnasium Theo-
dorianum 1970-1990) verhalf sei-
ner Schule zu hoher Wertschät-

zung – nicht nur seitens der
Schüler und Eltern, sondern auch
des Schulkollegiums. Das Studium
der Fächer Latein, Griechisch,
Geschichte und Philosophie in
Münster prädestinierte ihn für

diese Aufgabe, der
die Fachleitung für
alte Sprachen am
neu gegründeten
Studienseminar vo-
ranging (1957-
1970). Der der alt-
philologischen Basis
innewohnende inno-
vative Impetus war
ihm stets Grundlage,
die Schule neuen
Formen und Inhal-
ten zu öffnen so et-
wa hin zur Koedu-
kation, zur Einrich-
tung eines mathe-
matisch-naturwis-
senschaftlichen
Zweiges und den
jährlichen Griechen-
landfahrten der
Oberprimen.

Will man einen auch nur annä-
hernden Überblick über das wis-
senschaftliche Arbeiten Franz-Jo-
sef Webers versuchen, so sieht
man sich einem umfangreichen
Feld an Aspekten und Themen

gegenüber. Das allen Bereichen
aber verbindende Grundelement
fand er in der antiken Welt, an
deren klassischen Werten und
Maßstäben sich die Gegenwart
orientierend spiegeln lassen muss-
te. Der lebendige Dialog war We-
ber dabei ein unerlässliches
Grundanliegen.

Ohne das Fundament des philo-
logisch wissenschaftlichen Wir-
kens sind seine beruflichen und
politischen Aufgaben nicht zu ver-
stehen. So seien hier nur einige
Punkte herausgehoben: die Mono-
graphien zu den Vorsokratikern,
darunter zu den Naturphilosophen
Demokrit und Thales, dann vor
allem die Abhandlungen zu Pla-
tons Apologie des Sokrates, deren
Bedeutung durch die inzwischen
achte Auflage gewürdigt wurde.

Die Spiegelung aktueller Thema-
ta an den Werten der Antike als
Wurzelgrund des Abendlandes
war ihm ein leidenschaftliches,
aber in nüchtern gesetzter Diktion
formuliertes Anliegen und macht
das Wirken Franz-Josef Webers
zeitlos jenseits aller Tagesaktuali-
tät. Dr. Ursula Weber begleitete
das Werk ihres Mannes als für-
sorgliche Ehefrau, aber auch als
Althistorikerin mit ganz eigenen
parallelen Geschichtsstudien. 

Industrie vor der Haustür
Dahler Wind-Initiative macht vor Bauausschuss-Sitzung gegen 186-Meter-Anlagen mobil
P a d e r b o r n  (WV). Der

»Dahler Fall« steht erneut zur
Diskussion. Erst vor einigen
Monaten hat der Bauaus-
schuss über die Beibehaltung
des 107. Flächennutzungs-
plans entschieden, der am
Iggenhauser Weg in Abstim-
mung mit den Dahler Anwoh-
nern eine Höhenbegrenzung
der Windkraftanlagen auf 100
Meter vorsieht. 

Nicht ohne Stolz haben die Dorfbewohner das Thema Windkraft
während ihres großen Festumzugs beim Ortsjubiläm 2011sogar mit

einem eigenen Motivwagen dargestellt. Mittlerweile wird über die
Anlagen kontrovers diskutiert. Foto: Jürgen Vahle

»Nun sind die ersten Klagen der
Investoren eingegangen, die Wind-
türme mit 186 Metern Höhe er-
richten wollen. Die absehbare Fol-
ge: Die Windtürme werden den
blickschützenden Waldgürtel bei
weitem überragen und der Ort
wird demnächst von allen Seiten
mit Windindustrieanlagen zuge-
stellt sein. Also muss der Fall neu
aufgerollt werden«, erklärt Prof.
Dr. Jürgen Baur, Sprecher der
Dahler Wind-Initiative (DWI) in
einer Stellungnahme im Vorfeld
der Bauausschussitzung am 14.
November.

»Weil Dahl als Beispiel stehen

kann für das, was sich derzeit
vielerorts zum Leidwesen der be-
troffenen Anwohner abspielt, lohnt
sich eine (zugegebenermaßen ver-
kürzte) Analyse der politischen
Zusammenhänge. Und dies aus
der Perspektive von unten: Aus der
Sicht der doppelt gelackmeierten
Betroffenen, die nicht nur die im
EEG festgeschriebenen Windin-
dustrie-Subventionen
aus ihrer eigenen Ta-
sche mitbezahlen,
sondern darüber hi-
naus auch noch in
unmittelbarer Nähe
der Windindustrie-
parks leben müssen.«

NRW-Umweltminis-
ter Johannes Remmel
(Grüne) treibe mit un-
gebremster Kraft und
trotz zunehmender Kritik unbeirrt
hinein in die Windindustrialisie-
rung, sagt Baur weiter. »Privilegie-
rung der Windindustrie ohne
Wenn und Aber – auch in der Stadt
Paderborn und im Kreis.« So gehe
Energiewende in ihrer absolutisti-
schen Form: zum gewinnträchti-
gen Wohlgefallen der Windindus-
trie-Profiteure, rücksichtslos ge-
genüber den besorgten, belästig-

ten und belasteten Bürger, so Baur.
Schützenhilfe gebe es von den

Verwaltungsgerichten, die sich
zwar bevorzugt in Formaljuristik
ergingen, deren variierende juris-
tische Bewertungen gleichwohl
ständig sich ändernde Rechtsmaß-
gaben produzierten. 

Die Kommunen seien unter Pla-
nungszwang. »Mit der Entwick-

lung von Flächennut-
zungsplänen soll der
Wildwuchs in den für
die Windindustrie
privilegierten Außen-
bereichen abgewen-
det werden. Zugleich
müssen ständig Plan-
revisionen vorgenom-
men werden, um sie
der sich verändern-
den Rechtssprechung

anzupassen«, sagt der DWI-Spre-
cher weiter.

»In vorauseilendem Gehorsam
werden die Grenzen von vornehe-
rein möglichst eng an der Wohn-
bebauung gezogen. Im Ergebnis:
Dahl (Benhausen, Neuenbeken
und demnächst womöglich auch
noch andere Paderborner Randbe-
zirke) künftig noch dichter umla-
gert, eingekreist und zugestellt von

Windindustrieanlagen.« 
Die Kommunalpolitiker, die sich

zwar gerne bürgernah gäben mit
ihren Versicherungen, den Bürger-
willen Ernst zu nehmen, seien in
Erklärungsnot. Mit einer halbher-
zigen »Bürgerpolitik« unter Ver-
weis auf die (politischen, juristi-
schen, ökonomischen) »Sach-
zwänge« sei es aber jetzt nicht
mehr getan. So lasse sich zwar die
Verantwortung delegieren, so set-
ze man aber auch seine Glaubwür-
digkeit aufs Spiel. 

Baur: »Die Kommunalpolitiker
müssen Farbe bekennen! Wollen
sie – zu Lasten der betroffenen
Anwohner – einer rücksichtslosen
Windindustrialisierung der Stadt
und ihrer Vororte Vorschub leis-
ten? Oder sehen sie sich als
Volksvertreter in der Pflicht, sich
mit aller Kraft für einen sozialver-
träglichen Ausbau der Windener-
gie einzusetzen?«

Auch im Hinblick auf die anste-
henden Kommunalwahlen solle
der »Dahler Fall« als Prüfstein für
(oder gegen) eine Politik im Inte-
resse der Bürger nicht aus den
Augen verloren werden. 

@ www.dawi-paderborn.de

»Dahl wird künf-
tig noch dichter
umlagert, einge-
kreist und zuge-
stellt von Windin-
dustrieanlagen.« 

Prof. Dr. Jürgen B a u r

Über das
Erinnern sprechen
Paderborn (WV). Zu einem

Abend im Rahmen der »afo«-Ge-
sprächsreihe (»ad fontes«: zu den
Quellen) lädt das Haus Maria
Immaculata in Paderborn ein.
Monsignore Alois Schröder refe-
riert am Mittwoch, 13. November,
19 Uhr, zum Thema »Alle Erinne-
rung ist Gegenwart« (Novalis). 

Leben mit
Autismus
Film und Diskussion

Paderborn (WV). Wenn Men-
schen anders reagieren, als man
es gewohnt ist oder es der Norm
entspricht, entstehen schnell Irr-
itationen, Unsicherheit und
schlimmstenfalls Angst oder Ab-
lehnung. Erfahrungen, die vom
Asperger-Syndrom Betroffene und
deren Angehörige oftmals ma-
chen. Deshalb lädt die Asperger-
Selbsthilfegruppe Paderborn in
Zusammenarbeit mit dem Autis-
mus-Therapie-Zentrum Paderborn
zu einem Film- und Gesprächs-
abend am Donnerstag, 14. Novem-
ber, um 18 Uhr ins Cineplex an der
Westernstraße ein.

Zunächst wird der Film »Im
Weltraum gibt es keine Gefühle«
von Andreas Öhmann gezeigt. Die
schwedische Produktion aus dem
Jahr 2010 handelt von einem
Jugendlichen mit Asperger-Syn-
drom, der sich immer wieder in
einem alten Waschzuber versteckt,
der an eine Weltraumkapsel erin-
nert. Er behauptet, dass er sich
dann im Weltraum befände, wo es
keine Gefühle gibt und bringt
damit seine Eltern oft zur Ver-
zweiflung. Im Anschluss an den
Film gibt es einen Kurzvortrag
über Autismus und die Möglich-
keit, Fragen zu stellen und Erfah-
rungen auszutauschen. Eintritts-
karten gibt es beim Cineplex für
5,50 Euro im Vorverkauf und 6,50
Euro an der Abendkasse. Auskunft
erteilt die Selbsthilfe-Kontaktstelle,
! 05251/ 8782960.

@ www.autismus-owl.de

Jobs im
Pflegeberuf

Börse und Vortrag
Paderborn (WV). Wer in einem

Pflege- oder Gesundheitsberuf tä-
tig ist, erhält beim »Tag des
Gesundheitswesens« am Mitt-
woch, 13. November, im Paderbor-
ner Kreishaus vielfältige Informa-
tionen über den Arbeitsmarkt.
Dazu laden das Jobcenter, die
Agentur für Arbeit, die Kreisver-
waltung und die OWL GmbH ein.

Nach der Jobbörse von 11 bis 13
Uhr im Foyer des Kreishauses
findet am Nachmittag eine Infor-
mationsveranstaltung für Arbeit-
geber der Gesundheitsbranche
statt. Diese steht unter dem Titel
»Arbeitgeberattraktivität – (k)ein
Thema für die Gesundheitsbran-
che?« und beginnt um 14 Uhr im
Großen Sitzungssaal. Ziel ist es,
Unternehmen aus dem Gesund-
heitswesen über Möglichkeiten zu
informieren, die Arbeitgeberat-
traktivität zu steigern. 

@ www.fachkraefte-owl.de

Trompete und
Geige testen

Paderborn (WV). Wie klingt eine
Violine? Habe ich Spaß am Kla-
vierspielen? Bekomme ich einen
Ton aus der Trompete? Antworten
auf Fragen wie diese können sich
Besucher der Städtischen Musik-
schule am Samstag, 16. November,
selbst geben. Die Einrichtung gibt
von 10 bis 13 Uhr Gelegenheit, alle
Instrumente auszuprobieren – bis
auf Schlagzeug und E-Gitarre, da-
für können Probestunden verein-
bart werden. Dozenten der Städti-
schen Musikschule stehen für die
fachliche Beratung zur Verfügung. 

Kinderhaus
informiert Eltern
Paderborn (WV). Zu einem In-

formationsabend lädt das Kinder-
haus Potz-Blitz an der Anton-Hei-
nen-Straße in Paderborn am Mon-
tag, 11. November, ein. Eltern
erfahren von 20 Uhr an Wissens-
wertes über das pädagogische
Konzept, die Räume und die Öff-
nungszeiten. Auskunft erteilt die
Kinderhaus-Leitung auch am Tele-
fon, ! 05251/300866.

Von der Zigarette
loskommen

Paderborn (WV). Die LWL-Klinik
in Paderborn bietet einen weiteren
Nikotin-Entwöhnungskurs an. Be-
ginn ist am Montag, 18. November.
Wer teilnehmen möchte, kann sich
bis zum 14. November noch an-
melden (ausführliche Information:
! 05251/295241).

Hindu-Tempel
besichtigen

Paderborn (WV). Der Frauen-
treff St. Hedwig besichtigt am
Samstag, 30. November, den Hin-
du-Tempel in Hamm-Uentrop und
besucht anschießend den Hammer
Weihnachtsmarkt. Abfahrt ist um
8.16 Uhr am Paderborner Haupt-
bahnhof. Anmeldungen nehmen
bis zum 23. November Ulrike
Hötte (! 640358) und Gisela
Schlegel (! 66394) entgegen. 


