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Hier
stehen
Blitzer!
Dienstag
!  Büren, K 16
!  Büren, Haarener Straße
!  Paderborn, Wilhelmshöhe

Mittwoch
!  Paderborn, Borchener Str.
!  L 935, Espeln – Riege
!  K 20, Borchen – Helmern

Die Polizei behält sich weitere
Tempokontrollen vor.

Mietspiegel
wird erhoben
Paderborn (WV). Die Stadt Pa-

derborn gibt alle zwei Jahre einen
neuen Mietspiegel für das Stadtge-
biet heraus. Hierfür wird das
Mietniveau in Paderborn über-
prüft, die Ergebnisse fließen dann
in den aktuellen Paderborner
Mietspiegel ein. Hierzu sind jetzt
an etwa 2000 zufällig ausgewählte
Paderborner Haushalte Erhe-
bungsbogen verschickt worden.
Der Fragebogen erhebt nur die
wichtigsten Daten und ist in fünf
Minuten auszufüllen. Mit dem bei-
gefügten Freiumschlag entstehen
keine Kosten. Für gesicherte Aus-
sagen zum Paderborner Mietni-
veau ist ein hoher Rücklauf wün-
schenswert, eine anonyme Aus-
wertung wird zugesichert. Auf
dieser Datengrundlage wird dann
unter Mitwirkung des Haus- und
Grundeigentümervereins Pader-
born, der Haus und Grund Schloß
Neuhaus und des Mieterbund Ost-
westfalen-Lippe der Mietspiegel
erstellt, zum 1. Januar 2015 veröf-
fentlicht und steht jedermann kos-
tenfrei zur Verfügung.

Ernährung
im Alter

Paderborn (WV). Die Schlagan-
fall Selbsthilfegruppe Paderborn
bietet an diesem Mittwoch um 18
Uhr einen Vortrag zum Thema
Ernährung im Alter an. Veranstal-
tungsort ist das Roncallihaus an
der Neuhäuser Kirchstraße 3. Re-
ferentin ist die Oekotrophologin
der AOK Paderborn, Sylvia Picht.
Interessenten sind zu der Veran-
staltung bei freiem Eintritt will-
kommen. Weitere Informationen
erhalten Interessierte unter
! 05254/4634 erhältlich.

In der Kita
Schach spielen

Paderborn (WV). Das Senioren-
büro der Stadt Paderborn sucht
ehrenamtliche Schach-Paten, die
einmal wöchentlich mit Kindern
im Vorschulalter Schach spielen.
Willkommen sind Frauen und
Männer mit Erfahrung im Umgang
mit jüngeren Kindern. Neben dem
Spiel am schwarz-weißen Brett
geht es darum, längerfristige sozi-
ale Kontakte zu schaffen und
vertrauensvolle Freundschaften
aufzubauen. Das Schachspielen
soll im Kindergarten einmal pro
Woche an einem fest vereinbarten
Tag stattfinden und etwa 45 Minu-
ten dauern. Beginn ist 14.30 oder
15 Uhr. Das Schachmaterial wird
vom Kindergarten zur Verfügung
gestellt. Interessierte können sich
bei Truc Giang Pham (! 05251/
882259 oder Mail: qualitaetsziele-
@paderborn.de) oder bei Claudia
Bremshey (! 05251/25867 oder
Mail: st.liborius.paderborn@kath-
kitas-hochstift.de) melden. 

Begleiter auf dem letzten Weg
Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst sucht Unterstützer – heute Infoabend

P a d e r b o r n  (WV). Der
Ambulante Kinder- und Ju-
gendhospizdienst Paderborn-
Höxter wächst weiter. Die
Nachfrage von Familien mit
lebensverkürzend erkrankten
Kindern und Jugendlichen in
den Kreisen Paderborn und
Höxter ist so groß, dass der
Dienst weitere Ehrenamtliche
für die Begleitung sucht.

Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst
bereitet die Ehrenamtlichen mit Kursen auf ihre

Aufgabe vor. Das Foto zeigt die Absolventen des
gerade zu Ende gegangenen Lehrganges. 

Auf mehreren Informations-
abenden stellen zwei Mitarbeite-
rinnen die Arbeit vor und be-
schreiben die Einsatzbereiche für
ehrenamtliche Mitarbeiter. Sie un-
terstützen die erkrankten Kinder
und Jugendliche und deren Fami-
lien zuhause. Vor ihren Einsätzen
werden die Begleiter in einem
Schulungskursus auf ihre Arbeit
vorbereitet. Ein neuer Lehrgang
beginnt Anfang nächsten Jahres.
Zurzeit begleitet der Dienst in der
Region 23 Familien mit erkrank-
ten Kindern und Jugendlichen. 

Der ambulante Kinder- und Ju-
gendhospizdienst Paderborn-Höx-
ter hat die Aufgabe, lebensverkür-
zend erkrankte Kinder und Ju-
gendliche, deren Eltern und die
Geschwister auf ihrem Lebensweg
zu begleiten. Dazu bildet der
Dienst ehrenamtliche Kinderhos-
pizmitarbeiter aus. Ihre Aufgaben
sind vielfältig: Sie unterstützen die
erkrankten Kinder und Jugendli-
chen, spielen mit den Geschwis-
tern, haben ein offenes Ohr für
ihre Sorgen und Nöte und sind
auch Gesprächspartner für die

Eltern. Der ambulante Kinder- und
Jugendhospizdienst fördert zu-
gleich die Kontakte der Familien
untereinander, um die Selbsthilfe
der Familien zu stärken. 

Um den Dienst und seine Leis-
tungen in der Region bekannt zu
machen, wird auch Unterstützung
für die Öffentlichkeitsarbeit benö-

tigt. Der Verein stellt heute sein
Angebot in Delbrück vor. Veran-
staltungsort ist von 18 Uhr an das
Pfarrheim St. Johannes Baptist am
Kirchplatz 11. Ein weiterer Infor-
mationsabend folgt am Montag,
20. Oktober, um 18.30 Uhr im
Pfarrheim St. Johannes an der
Klingelstraße 16 in Salzkotten.

Intressierte, die den Vereins ken-
nenlernen wollen und sich enga-
gieren möchten, sind willkommen.

Weitere Informationen über die
Arbeit des Deutschen Kinderhos-
pizvereins gibt es im Internet.

@ www.deutscher-
kinderhospizverein.de

»Zum Fürchten und Davonlaufen«
Schon mehr als 60 Windkraftanlagen: Dahler Wind-Initiative sieht ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt 

D a h l  (WV/pic). Mit dem
Bau einer Windkraftanlage
nach der anderen sieht die
Dahler Wind-Initiative (DaWi)
ihre schlimmsten Befürchtun-
gen einer Landschaftszerstö-
rung bestätigt. Mehr als 60
Windkraftanlagen seien noch
nicht das Ende der Fahnenstan-
ge: »Weitere Windmonster
sind in Planung«, sagte DaWi-
Sprecher Professor Jürgen Baur.

Das »neue Bild« von Dahl mit mehr als 60 Windkraftanlagen dokumentiert die Dahler
Wind-Initiative, die ihre schlimmsten Befürchtungen einer Landschaftszerstörung jetzt

bestätigt sieht. Die Initiative fühlt sich von der Paderbroenr Kommunalpolitik im Stich
gelassen. Foto: Heinz Brockmeier

DaWi-Sprecher Jürgen Baur: »Wer
könnte, würde wegziehen.«

»Es ist zum Fürchten und Da-
vonlaufen« gab Baur gestern die
Stimmung der Dahler Wind-Initia-
ve wieder, deren Warnungen die

Kommuanlpolitik in Paderborn in
den Wind geschlagen habe. » Das
Dorf verschwindet in der Talsenke,
während die Hochflächen von
Windtürmen besetzt sind«, ist die
»DaWi« besorgt über immer wei-
tere bis zu 200 Meter hohe Wind-
mühlen. Der Horizont von Dahl
werde von Windparks verbarrika-
diert. Dennoch werde weiterge-
baut. Professor Baur: »Noch höher
und noch dichter am Wohngebiet –
auf beiden Seiten auf dem Holtfeld
und am Iggenhauser Weg.« Der
Sprecher der »DaWi« spricht von
einer Landschaftsverbauung und
-zerstörung: Auch der letzte Opti-
mist müsse jetzt erkennen, »dass
das nichts mehr mit einer durch-
dachten Energiewende zu tun
hat.«

Die »Dawi« wirft mit ihrem
Sprecher Jürgen Baur dem Stadt-
planungsamt Paderborn vor,
schon seit Jahren »in vorauseilen-
dem Gehorsam den Interessen der
Investoren« zu folgen«, die mit
Klagedrohungen und Regressfor-
derungen hantierten. Anwohner
seien aus Planungs- und Entschei-
dungsprozessen herausgehalten
worden. Die Kritik der »Dahler
Dörfler« finde dagegen bei Politi-
kern im Bau- und Planungsaus-
schuss kein Gehör. Vergeblich ha-
be die Dahler Wind-Initiative im-
mer wieder eine sozialverträgliche
Nutzung der Windenergie mit
Rücksichtnahme auf die Lebens-
qualität der Bevölkerung, auf his-
torisch gewachsene Infrastruktu-
ren und auf naturbelassene Naher-

holungsgebiete gefordert. Baur:
»Aber alle derartigen Argumente
wurden von der Kommunalolitik
bislang als irrelevant angesehen.«
Bei Dahler Bürgern balle sich die
Verärgerung, nachdem weitere
Windtürme in unmittelbarer Nähe
zum Dorf hochgezogen und nun
auch für den letzten Dahler zur
Belastung werden.

»Wer könnte, würde wegziehen
und Wertverluste seines Wohnei-
gentums in Kauf nehmen«, vermu-
tet DaWi-Sprechger Jürgen Baur.
Den allermeisten bleibe aber nur
das »ärgerliche Ausharrren inmit-
ten eines Windindustriegebietes,
das sie so nicht gewollt haben,
dem sie aber nicht entkommen
können und wofür sie auch noch
zur Kasse gebeten werden.«

Anderer Blick
auf Demenz

Vortrag in der Kulte

Erich
Schützendorf

Paderborn (WV). Die Begleitung
eines dementiell veränderten Men-
schen stellt für Angehörige und
Pflegende oft eine große Heraus-
forderung dar. Der Pflegefach-
mann und Autor Erich Schützen-
dorf wirft in seinem Vortrag am
Montag, 13. Oktober, in der Kultur-
werkstatt an der Bahnhofstraße in
Paderborn einen
anderen Blick
auf Demenz. Als
Autor von Bü-
chern wie »Das
Recht der Alten
auf Eigensinn«
und »In Ruhe
verrückt werden
dürfen« gibt er
Anregungen,
wie Menschen
mit Demenz ent-
spannt, gelassen
und verwöhnend begleitet werden
können. Nicht der Blick auf Defizi-
te steht im Mittelpunkt, sondern
die Akzeptanz der Person, so wie
sie jetzt ist. Mit Hilfe zahlreicher
Kooperationspartner sollen Men-
schen mit Demenz und ihre Ange-
hörigen in ihrem Alltag unterstützt
werden. Der generationenüber-
greifende Nachbarschaftstreff des
Vereins Alt und Jung Süd-West
fungiert dabei als trägerübergrei-
fende offene Anlaufstelle. Im
Nostalgiecafé können Demenz-
kranke und ihre Angehörigen dort
immer montags um 15 Uhr in
Erinnerungen schwelgen und Aus-
tausch erfahren. Am 13. Oktober
fällt das Café wegen des Vortrages,
der um 18 Uhr beginnt, aus. Der
Eintritt ist frei.


