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Hier
stehen
Blitzer!
Samstag
! L 549 (Leiberg – Fürstenberg)
! Schloß Neuhaus (Elser Hude)
! Paderborn (Herb.-Schw.-Ring)

Sonntag
! K 36 (Bleiwäsche – Fürstenb.)
! Salzkotten (Tudorfer Straße)
! Schloß Neuhaus (Marienl. Str.)
! Paderborn (Detmolder Straße)

Montag
! L 776 (Flughafenzubringer)
! B 64 (Delbrück – Rietberg)
! B 68 (Lichtenau – Kleinenb.)

Paderborner
Perspektiven
Von Andrea P i s t o r i u s

Chance für »Hasi Palau«
Ü berall im Paderborner Land

beginnt an diesem Wochen-
ende die Karnevalsaison. Die
meisten Menschen freuen sich
darauf, es wird aber auch einige
geben, die das traurig macht: die
Mitglieder des Karnevalvereins
»Drei Hasen«.

I n der tausendjährigen Geschich-
te der Stadt Paderborn ist der

rasante Aufstieg dieser Narren-
truppe und ihr krachender Absturz
nach gerade einmal zehn Jahren
nicht mehr als eine kurze Episode.
Allerdings eine bemerkenswerte.

D enn den »Drei Hasen« um
ihren Gründungspräsidenten

Markus Schniederjann ist es ge-
lungen, den Straßenkarneval in
Paderborn zu etablieren. Niemand,
bis auf die Initiatoren selbst, hatte
mit diesem Erfolg gerechnet: Von
Jahr zu Jahr zogen immer mehr
Festwagen, Fußgruppen und Zu-
schauer am Samstag vor Rosen-
montag durch die Innenstadt, es
wurde auf der Straße geschunkelt,
gesungen und getanzt, und Pader-
born erlebte stets ein fröhliches
und friedliches Fest mit zuletzt
25 000 Teilnehmern.

S chade, wenn es in diesem
Jahr das letzte gewesen sein

sollte. Denn die »Drei Hasen«
werden keine Karnevalsparade
mehr organisieren. Der Verein ist
pleite und steht vor der Auflösung.
Der Vorstand, der im vergangenen
Jahr mit großem Engagement die
Brücke des sinkenden Narren-
schiffs betreten hat, wird keinen
Frohsinn mehr organisieren, son-
dern nur noch für einen halbwegs
geordneten Rückzug sorgen. Die
Verantwortlichen sind um diese

Arbeit nicht zu beneiden.

I m Nachhinein ist es müßig zu
erforschen, was genau zum

schnellen Niedergang des Vereins
geführt hat. Sicher scheint nur zu
sein: Die »Drei Hasen« haben sich
übernommen. In den zehn Jahren
ihrer Existenz haben sie Rathaus-
sturm und Karnevalsparade aufge-
zogen, eine Tanzgarde gegründet
und ein Mümmelprinzenpaar pro-
klamiert, eine närrische Kinder-
und eine Jugendparty organisiert
und schließlich zum Saalkarneval
mit Büttenreden eingeladen.

D er Nachfolgeverein »Hasi
Palau« hat verstanden, dass

alles auf einmal nicht funktionieren
kann. Vizepräsident Andreas Go-
recki sagt auch ausdrücklich, dass
sein Verein der Heimatbühne Pa-
derborn mit ihrer Traditionsveran-
staltung »Närrische Paderstadt«
keine Konkurrenz machen wolle.
»Hasi Palau« werde sich auf Rat-
haussturm, Parade und die Unter-
grundparty im Zentralen Busbahn-
hof konzentrieren.

D as ist gut so. Besser drei
Veranstaltungen mit Energie

und Freude organisieren als Vie-
lerlei halbherzig durchziehen.
Doch allein wird es auch »Hasi
Palau« nicht schaffen können. Der
Verein braucht Unterstützung von
allen, die gern Karneval feiern.
Und das ist ganz einfach: Narren-
freunde können Mitglied werden
und mit ihrem Jahresbeitrag das
»Hasi Palau«-Engagement unter-
stützen. Und sie können die Veran-
staltungen besuchen – als Teilneh-
mer Parade und Rathaussturm
sowie als Zuschauer am Straßen-
rand.

»Es ist eine bittere Niederlage«
Bauausschuss bedauert, Anträge auf Windkraftanlagen gegen Bürgervotum genehmigen zu müssen

Von Rüdiger K a c h e

P a d e r b o r n  (WV). Als ei-
nen rabenschwarzen Tag für
die Kommunalpolitik und für
die kommunale Selbstverwal-
tung hat CDU-Fraktionsvorsit-
zender Markus Mertens die
Entscheidung im Bauausschuss
verteidigt, dem Antrag eines
Windkraft-Investors gegen
Bürgerinteressen nachgeben
zu müssen. »Es ist eine bittere
Niederlage.«

Die Dauerproteste aus Dahl hatten keinen Erfolg:
Der Bauausschuss hat schweren Herzens dem Bau

einer größeren Windkraftanlage am Iggenhauser
Weg zugestimmt. Foto: Jörn Hannemann

Nahezu 100 Dahler Bürger ver-
folgten die Sitzung und mussten
ohnmächtig hinnehmen, dass ein
Windriese künftig die Dorfsilhou-
ette verändern wird. Dem Verneh-
men nach lief am Freitag das vom
Rechtsanwalt des Investors zuge-
billigte Ultimatum ab. Hätte der
Ausschuss nicht der Planung zuge-
stimmt, hätte er auch nicht die
Klage zurückgezogen. Das dürfte
sich mit dem Einvernehmen der
Politik nun erledigt haben, und
beim Kreis liegen die entsprechen-
den Genehmigungspapiere schon
bereit.

Es sei aber genau richtig, dass
Bürger für ihre Interessen eintre-
ten, und man habe bis zuletzt
versucht, durch eine Höhenbe-
grenzung der geplanten Anlage
Schlimmeres zu verhindern, be-
tonte Markus Mertens. Man könne
jetzt das Schadensersatzrisiko in
Millionenhöhe nicht mehr tragen
und verlasse sich auf das Fachwis-
sen der eigenen Juristen. Gleich-
zeitig müsse man jetzt Flächennut-
zungs- und Bebauungspläne neu
aufstellen, um den Wildwuchs wei-
terer Anträge zu vermeiden und
die Planungshoheit der Kommune
durch stabilen rechtlichen Boden
endlich zurückzugewinnen.

»Es geht hier um sehr viel Geld,
denn Windkraftanlagen sind Geld-
druckmaschinen. Da bleibt
manchmal leider auch die Moral
auf der Strecke«, bedauerte Mer-
tens die Entwicklung in Dahl, die
einen tiefen Riss zwischen Investo-

ren auf der einen und Politik und
Bürgern auf der anderen Seite
verursacht habe. »Die Entschei-
dung, jetzt diesem einen Antrag
nachzugeben, wird uns aufge-
zwungen«, so sein Fazit.

Franz-Josef Henze (SPD) bedau-
erte den Umstand, dass man jetzt
»auf einem noch überschaubaren
Scherbenhaufen« sitze. »Aber das
wussten wir schon vorher, dass
uns das juristische Problem einho-
len würde.« Henze wies jedoch
den Vorwurf von Bürgern zurück,
die Politik sei ein willfähriger
Handlanger von Investoren. »Und

kommen wir heute nicht zum
Schulterschluss, kippt der Flä-
chennutzungsplan, und jeder kann
nach eigenem Gutdünken seine
Windmühlen im Garten planen.«

Reinhard Borgmeier verwies auf
die Akzeptanzprobleme, die im-
mer mehr Windkraftanlagen in
der Bevölkerung hervorriefen. »Da
wird auch die Politik letztlich ihre
Augen nicht verschließen können,
wenn der Druck immer größer
wird.« Es bleibe die Frage, ob
auch alles, was rechtlich möglich
sei, realisiert werden müsse. »Ich
fühle mich an die Tage des Protes-

tes gegen die Müllverbrennungs-
anlage auf Mönkeloh erinnert«,
meinte Borgmeier, »wo der Druck
beständig zunahm und am Ende
die MVA kippte.« Es laufe jetzt
alles darauf hinaus, ob die Politik
ein höheres Risiko eingehen wolle
oder nicht. Es sei sehr bedauer-
lich, dass politische Entscheidun-
gen inzwischen so oft vor Gericht
landen.

Andrea Molkenthin-Keßler (Grü-
ne) betonte, man müsse sich an
den gesetzlichen Rahmen halten,
und da ende der politische Abwä-
gungsrahmen.

Daniel Sieveke (CDU) stellte fest,
dass hier wohl die Energiewende
übertrieben werde. »Das Einspa-
ren von Energie ist in jedem Fall
der bessere Weg, als immer neue
Anlagen zu bauen. Das hetzt nur
die Bürger gegeneinander auf.«

Dominik Gundlach (FDP) appel-
lierte an die sachliche Vernunft
und bedauerte, dass jede Möglich-
keit der kommunalen Gestaltung
vor Gericht ende. »Wir haben aber
auch eine finanzielle Verantwor-
tung gegenüber Stadt und Bür-
gern.«

Zu Beginn der Sitzung hatte der
Rechtsanwalt der Stadt noch ein-
mal im Detail erklärt, warum er
keine Chance sehe, eine Klage des
Investors abzuschmettern. Um auf
einer rechtlich sicheren Grundlage
zu stehen, müsse man Flächennut-
zungs- und Bebauungspläne modi-
fizieren. Der Gesetzgeber habe
klare Vorgaben gemacht und das
Ziel formuliert, der Windkraft
substanziellen Raum zu geben. Es
werde zwischen harten und wei-
chen Faktoren unterschieden und
der kommunale Gestaltungsspiel-
raum erheblich eingeschränkt.

Und: »Ohne einen Flächennut-
zungsplan – das gilt auch für einen
unzulässigen – wären prinzipiell
überall im Außenbereich Windan-
lagen zulässig.« Wolle man die
Steuerungsmöglichkeit für die Ge-
nehmigung solcher Anlagen wie-
der schaffen, müsse man jetzt
genehmigen und dann die Pläne
neu aufstellen. »Lohnt es sich also,
weiter zu kämpfen für eine Höhen-
begrenzung auf 100 Meter? Ich
plädiere dafür, das kleinere Übel
jetzt hinzunehmen.«

Bei zwei Gegenstimmen von FBI
und DIP (die FBI hatte zuvor
versucht, den Beschluss anzuhal-
ten und ihn stattdessen auf die
Tagesordnung einer der nächsten
Ratssitzungen zu setzen) folgte der
Ausschuss der Empfehlung des
Juristen. Die strittige Windkraftan-
lage am Iggenhauser Weg in Dahl
darf gebaut werden. Eine zweite,
ebenfalls strittige Anlage, scheitert
dort zurzeit daran, dass die Behör-
den sie als Luftverkehrshindernis
einstufen.

»Hasi Palau«
kommt aus
dem Bau

Versammlung geplant
P a d e r b o r n  (pia). Lange

wurde hinter den Kulissen
beraten und verhandelt, jetzt
geht der Karnevalverein »Hasi
Palau« mit seinen Plänen an
die Öffentlichkeit.

Am Sonntag, 1. Dezember, 18
Uhr, soll im »Brauhaus« an der
Kisau eine Versammlung stattfin-
den, in der das Präsidium Einzel-
heiten zu Rathaussturm und Kar-
nevalsparade im nächsten Jahr
bekannt geben will. Das hat Vize-
Präsident Andreas Gorecki am
Freitag angekündigt. Der Rathaus-
sturm soll am 27. Februar um
14.14 Uhr stattfinden, die Parade
ist für Samstag, 1. März, geplant
einschließlich der Untergrundpar-
ty im Zentralen Busbahnhof zum
Ausklang. An beiden Narrentagen
wird der Festwirt auch wieder ein
Partyzelt auf dem Franz-Stock-
Platz aufstellen. 

»Hasi Palau« möchte auch ein
Prinzenpaar proklamieren. Wer
Interesse an dieser Rolle hat, kann
sich beim Präsidium melden. Vor-
gestellt werden sollen die närri-
schen Majestäten im Januar. Und
vermutlich werden sie auch wie-
der Mümmelprinz und Müm-
melprinzessin heißen. »Warum
ändern, was sich bewährt hat«,
meint dazu Andreas Gorecki. 

In aller Deutlichkeit sagte der
»Hasi Palau«-Verantwortliche wei-
ter, dass der Verein der Heimat-
bühne keine Konkurrenz machen
wolle. »Hasi Palau« werde sich auf
den Straßenkarneval konzentrie-
ren. »Den Saalkarneval soll die
Heimatbühne machen.« Der habe
schon eine lange Tradition und sei,
so wie er ist, in Paderborn beliebt.
Denkbar seien jedoch Gastspiele
der beiden Karnevalvereine bei
den Veranstaltungen des jeweils
anderen. »Wir sind im Gespräch«,
versicherte Gorecki.

Geisterfahrer
schwer verletzt

Paderborn (WV). Beim Zusam-
menstoß mit einem Auto auf der
Husener Straße hat ein 25-jähriger
Radfahrer am Donnerstag schwe-
re Verletzungen erlitten. Der junge
Mann radelte gegen 13.45 Uhr
verbotswidrig auf dem linken Rad-
weg in Richtung Innenstadt. Beim
Überqueren der Einmündung Brü-
derstraße kam es zur Kollision mit
einem Polo. Die 22-jährige Auto-
fahrerin hatte den »Geisterfahrer«
übersehen, als sie von der Brüder-
straße auf die Husener Straße
abbiegen wollte. 

Tun Sie es Ihrer Mutter zuliebe. Und vor allem sich selbst. Mit einer Sparkassen-Altersvorsorge entwickeln wir ge-
meinsam mit Ihnen ein auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Vorsorgekonzept und zeigen Ihnen, wie 
Sie alle privaten und staatlichen Fördermöglichkeiten optimal für sich nutzen. Vereinbaren Sie jetzt ein Beratungs-
gespräch in Ihrer Filiale oder informieren Sie sich unter www.sparkasse-paderborn-detmold.de. Wenn’s um Geld 
geht – Sparkasse.

Auch Ihre Mutter würde es wollen. 
Die Sparkassen-Altersvorsorge.

* 10 LBS-Bausparverträge über 50000 € Bausparsumme mit bereits eingezahlten 20000 € (30000 € können als Darlehen nach den allgemeinen 
Vertragsbedingungen abgerufen werden). Bundesweites Gewinnspiel von Sparkasse und LBS. Teilnahme unabhängig von Produktabschluss.

– Anzeige –


