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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.

Sperren am Elsener Sportplatz
An Trainingstagen muss erst ein Vorstandsmitglied den Schlüssel bringen

Die Beschwerde eines Anwohners hat dazu geführt, dass auf dem Platz
der TuRa Elsen nur noch bis 20.30 Uhr trainiert werden darf. Um 21 Uhr

müssen die Sportler das Gelände verlassen haben. Ein Unding, meint
Leser und Übungsleiter Christian Giesguth. Foto: Michael Pein

Zu den Trainingsbedingungen bei
der TuRa Elsen schreibt dieser
Leser.

Als Trainer einer Jugendmann-
schaft bei der TuRa Elsen möchte
ich hiermit auf die Trainingsbedin-
gungen aufmerksam machen. Da
sich ein Anwohner über zuneh-
mende Lärmbelästigung durch
spielende Kinder auf dem Kunstra-
senplatz beschwert hat, wurde
seitens der Stadt der Zugang zum
unteren (alten) Kunstrasenplatz
durch einen Zaun versperrt. Die-
ser Zaun hat eine Tür. Leider kann
man als Trainer diese aber nicht
öffnen, da die Stadt nicht den
Schließzylinder der allgemeinen
Schließanlage für Trainer (Kabi-
nen und Zugangstore), sondern
einen Schließzylinder der Stadt
eingebaut hat. Somit ist der Weg
zum unteren Kunstrasenplatz und
auch zu den Ball- und Material-
schränken versperrt, bis jemand
kommt, der einen entsprechenden
Schlüssel hat. Die Schlüssel sind
nur in begrenzter Menge für den
Vorstand vorhanden, und somit
muss jeden Nachmittag ein Vertre-
ter des Vorstandes am Platz vorbei
fahren, um die Tür zu öffnen. Ist
das die Aufgabe eines Vorstandes?

Wenn man es dann auf dem
neuen Kunstrasenplatz trainieren
möchte, kommt das nächste Prob-

lem. Der direkte Zugang vom
Rasen- zum Kunstrasenplatz ist
durch ein neues Tor versperrt, in
das clevererweise ebenfalls ein
Stadtschlüsselzylinder eingebaut
wurde. Auch hier muss man auf
jemanden warten, der einen ent-
sprechenden Schlüssel hat.

Da es ein öffentlicher Fußball-
platz ist, sind bereits viele Kinder
dort, um zu spielen. Das ist auch
sehr gut, denn es sind sehr viele
Elsener Kinder die
auch im Verein aktiv
sind. Leider sind da-
runter auch einige
Jugendliche, die
nicht zum Fußball
spielen, sondern
zum Herumlungern
auf dem Platz sind.
Diese Jungs und
Mädchen hinterlas-
sen massenhaft Müll, und um ein
vernünftiges Training machen zu
können, ist man erst einmal zehn
Minuten beschäftigt, den Platz von
Chipstüten, Pommesschachteln,
Getränkeflaschen zu befreien. Der
Aufforderung, den Platz für den
Trainingsbetrieb frei zu machen,
wird mit Beleidigungen und An-
drohung von Gewalt geantwortet.
Das ist, gerade für jüngere Trainer
eine sehr heikle Angelegenheit.

Wenn man dann auch noch das
Pech hat, die letzte Trainingszeit

von 19 bis 20.30 Uhr zu haben,
bekommt man noch mehr Stress.
Aufgrund der Anwohnerbeschwer-
de wurde von der Stadt angeord-
net, dass um 20.30 Uhr der
Trainingsbetrieb eingestellt wer-
den muss und um Punkt 21 Uhr
keiner mehr auf dem gesamten
Sportgelände sein darf. Innerhalb
von 30 Minuten muss man zurück
zu den Kabinen, duschen, und
wieder im Tempo vom Gelände

laufen. Jeder, der
selber Mannschafts-
sport betreibt oder
betrieben hat, weiß,
dass das gesellige
Beisammensein
nach dem Training
zum Sport dazu ge-
hört. 

Das ist bei der
TuRa leider nicht

mehr möglich, da die genaue
Einhaltung der Zeiten durch einen
Sicherheitsdienst (beauftragt von
der Stadt) überwacht wird. Ist um
21 Uhr das Zugangstor nicht
geschlossen, gibt es sofort eine
Bestrafung der Fußballabteilung
durch die Stadt.

Es wird immer von der tollen
Sportstadt Paderborn gesprochen
aber der TuRa, als zweitgrößtem
Verein im Kreis, werden immer
neue Knüppel zwischen die Beine
geworfen. 

Die Nutzung des Sportgeländes
und des Sportheims werden durch
einen Anwohner diktiert. Die Kos-
ten für den Zaun und den Sicher-
heitsdienst kann man dem Steuer-
zahler bestimmt ersparen, wenn
die Stadt auch mal der TuRa Gehör
schenken würde. Aber die Mei-
nung der TuRa ist leider nicht von
Bedeutung. Vielleicht wäre es
deutlich sinnvoller, diesen Sicher-
heitsdienst nicht gegen die TuRa
einzusetzen, sondern eher dafür,
dass ein ordentlicher Trainingsbe-
trieb stattfinden kann, denn da-
rum geht es in einem Sportverein.

Unter diesen Umständen des
Trainingsbetriebes und auch der
total eingeschränkten Geselligkeit
nach dem Sport, muss man sich
überlegen, ob es überhaupt noch
Sinn macht, ehrenamtliche Tätig-
keiten im Verein auszuüben. Es
geht hier um ca. 400 Kinder, die
bei der TuRa im Spiel- und Trai-
ningsbetrieb sind, und die Stadt
Paderborn tut alles daran, den
Trainern und Vorstandsmitglie-
dern den Spaß am Ehrenamt zu
verderben. Meines Wissens nach
gibt es diese Vorschriften nur
gegen die TuRa Elsen, und da stellt
sich die Frage, was die Sportstadt
Paderborn gegen uns hat? 

CHRISTIAN GIESGUTH
Paderborn

Wie Gelddruckmaschinen
»Es ist wirklich zum Fürchten und Davonlaufen«

Windkraftanlagen im Paderborner
Land: Fluch oder Segen?

Zum Artikel »Zum Fürchten und
Davonlaufen – Schon mehr als 60
Windkraftanlagen in Dahl« (WV vom
7. Oktober) schreibt dieser Leser.

Wenn man sich die Versparge-
lung der Landschaft in Dahl an-
sieht, ist es wirklich zum Fürchten
und Davonlaufen. In Lichtenau ist
es auch nicht viel besser. Schuld
daran ist das schwachsinnige Er-
neuerbare Energien Gesetz (EEG),
das den Betreibern solcher Anla-
gen mit den völlig überzogenen
Subventionen Gelddruckmaschi-
nen finanziert. Dabei fragt das
EEG nicht, ob der Strom über-
haupt gebraucht wird, ob die
Netze dafür ausgelegt sind, oder
ob die Aufwendungen für solche
Anlagen (nebst den erforderlichen
Geländerodungen, Zufahrtswegen,
Kabeltrassen usw.) in irgendeinem
Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen.
Sinngemäß heißt es: Wer Strom
herstellt und einspeist, kriegt or-
dentlich Geld und das auf 20 Jahre
garantiert. Die Auswüchse dieser
Planwirtschaft kriegen wir alle zu
sehen und mittels ständig steigen-
der Stromrechnungen auch zu
spüren.

Gleichzeitig wird lauthals ge-
klagt, dass der erzeugte Strom

leider nicht (oder nur in geringen
Maße) speicherbar ist, und man
deshalb über Speicher- und Aus-
gleichsbecken nachdenken müsse,
die dann aber erst richtige und nie
wieder gut zu machende Eingriffe
in Natur und Landschaft nach sich
ziehen. Das ist auch so ein Unsinn.
Natürlich kann man Energie spei-
chern, zum Beispiel mit den Bioga-
s-Anlagen, die überall mit Steuer-
geldern massiv gefördert werden.

Nur müsste das erzeugte Gas
gespeichert und dann verstromt
werden, wenn der Bedarf es erfor-
dert (zum Beispiel nachts und in
windstillen Zeiten). Dem steht aber
auch das EEG entgegen, denn
garantierte Subventionen gibt es
nur, wenn der Strom eingespeist
wird, egal zu welcher Zeit und ob
notwendig oder nicht. Warum also
sollte der Landwirt dann noch
aufwändige Gasspeicher bauen? 

Da die ganze Energiewende völ-
lig verfahren und offenbar nie-
mand in der Lage ist, das EEG
schnell und grundlegend gegen
den Widerstand der Lobbyisten zu
reformieren, werden wir uns wohl
auch in Zukunft an dem Bau neuer
Windkraftanlagen »erfreuen« dür-
fen. Wohin können wir dann noch
davonlaufen?

HANS-WERNER FOITZIK
Paderborn

Ehrenamt nach 21 Uhr
nur mit Genehmigung

Kritik an der Sportstadt Paderborn
Die Fußballabteilung des Vereins

TuRa Elsen wird bei der Ausübung
ihrer sportlichen Aktivitäten von der
Stadt Paderborn gegängelt, kritisiert
dieser Leser.

Was haben Bundespräsident,
Kanzlerin, Opposition, Landrat
und Bürgermeister Dreier aus Pa-
derborn gemeinsam? Sie alle sin-
gen das hohe Lied auf das Ehren-
amt. Immer wieder wird betont,
wie wichtig die ehrenamtlich täti-
gen Bundesbürger sind, welch
enormer Schatz dort in der Gesell-
schaft vorhanden ist und das viele
Bereiche in dieser Republik ein-
fach wegbrechen würden, wenn es
die Ehrenamtler nicht gäbe. So-
weit die Theorie. Wie sieht es nun
in der Sportstadt Paderborn aus?

Ein Bild sagt mehr als tausend
Worte, daher habe ich einmal ein
Schild fotografiert, was seit Mitte
dieses Jahres am Sportheim der
Fussballabteilung der TuRa Elsen
angebracht ist. Übersetzt heißt es:
»Ehrenamtliche Tätigkeit nach 21
Uhr nur mit schriftlicher Genehmi-
gung der Sportstadt Paderborn«.
Es wird also im Sportamt entschie-
den, wann die Vorstandsarbeit der
Fußballabteilung im Sportheim zu

machen ist, immerhin eine Abtei-
lung mit mehr als 600 Mitgliedern.
Eine Sachbearbeiterin entscheidet,
ob Mannschaftssitzungen abzuhal-
ten, wann Material auszugeben,
wann Elternabende abzuhalten
und wann die Trainer/Betreuer zu
schulen und weiterzubilden sind.
Nicht zu sprechen von anderen
teambildenden Maßnahmen. Und
das alles in einem Sportheim, das
Mitglieder der Fußballabteilung in
mehr als 4000 Arbeitsstunden im
Jahre 1997 selbst aufgebaut ha-
ben. 

Zu der Zeit hat auch der elfjähri-
ge Christian in Elsen Fußball
gespielt. Gut, jetzt freuen wir uns
alle gemeinsam, dass der Christian
mit der Rückennummer 13 beim
SCP in der Ersten Bundesliga
spielt und Paderborn in der Welt
bekannt macht. Die Vertreter der
Sportstadt Paderborn sollten nicht
vergessen, wo die Grundlagen für
diesen Erfolg gelegt worden sind
und denjenigen keine Knüppel
zwischen die Beine schmeißen, die
ehrenamtlich diese Grundlagen
schaffen.

MICHAEL PEIN
Elsen

Lederhose und Seppelhut
im Land der Westfalen

Und wieder Bayern-Hype auch im Kreis Paderborn
Eine Inflation von bayerischen

Oktoberfesten im Paderborner
Land, bedauert Leser Hubertus Ger-
ling.

Jo moi, oder verdammt, es geht
schon wieder los! Es wird wieder
Oktober, Wiesnzeit. Aus allen Me-
dien lachen mich wunderschöne
Westfälinnen aus mehr oder weni-
ger gefüllten Dirndln an, riesige
Bierpötte in den Armen, die selbst
mancher trinkfeste Flachlandtiro-
ler kaum stemmen kann. So man-
che Stammkneipe mutiert über
Nacht zum Mini-Hofbräuhaus. Aus
ostwestfälischen Kehlen entspringt
»mirsandieluschtigenholhacker-
buom« oder Ähnliches – hört sich
für mich irgendwie fremdländisch
an.

Ein jährliches kulturelles
Highlight nimmt seinen Lauf.
Bayerisch ist urdeutsch, also auch
westfälisch. So ein ganz klein

wenig Hemmungen habe ich aber
doch, mich in meine Lederhose zu
zwängen und den Seppelhut aus
den Karnevalsklamotten zu su-
chen. Aber nicht hingehen? Nützt
ja nix, ich bin ja schließlich nicht
alleine, machen ja fast alle.

Und Stimmung gibt es allemal
mehr als auf einem westfälischen
Heimatabend, der ja auch sicher-
lich nicht so gut besucht sein
würde. Der wäre jedenfalls nicht
trendy. Nein, die bajuwarische
Verkleidung gepaart mit hochdeut-
sch-bayerischen Urlauten ent-
spricht ja schließlich auch dem
Bild des Deutschen in der ganzen
weiten Welt. Also lasst uns mit
Nationalstolz Bembel stemmen,
Fingerhakeln, Tabak in die Nasen
stopfen und Baumstämme verge-
waltigen. Ist doch Imagepflege,
oder?

HUBERTUS GERLING
Delbrück

Viele Eltern haben Nase voll
Vorwürfe an Delbrücker Unternehmer in der Schulpolitik

Unternehmer gefährden den
Schulstandort Delbrück – das meint
zumindest Leser Jürgen Wrona.

Welcher Teufel reitet die CDU in
Delbrück, den vor der Kommunal-
wahl gefundenen schulpolitischen
Frieden jetzt wieder in Frage zu
stellen? Eine Antwort lieferte der
26. Delbrücker Unternehmertag.

Fritz-Wilhelm Pahl polterte na-
mens der Delbrücker Unterneh-
mer gegen die Schulbeschlüsse des
Stadtrates und bezeichnete den
Ausbau des Schulzentrums mit
Mensen für Gymnasium und Ge-
samtschule als Schreckensvision.
Pahl forderte, die Hauptschulge-
bäude in Ostenland und Westen-
holz zu nutzen und dafür das
Gymnasium und die Gesamtschule
zu teilen. Pahl schreckte dabei
nicht davor zurück, die Fachleute
vom Schuldezernat der Bezirksre-
gierung, als - so wörtlich - »kleine
Schmidtchen« herabzuwürdigen.
Das ist arrogant und respektlos. 

Die Forderungen von Pahl sind
auch aus unternehmerischer Sicht
schwer nachvollziehbar. In einem
Positionspapier der Bundesverei-
nigung der Deutschen Arbeitge-
berverbände (BDA) werden Schu-
len mit eigenem Profil als wichti-

ger Standortfaktor für die Wirt-
schaft bezeichnet. Gerade eine
arbeitsteilige Wirtschaft ist auf
differenzierte Qualifikationen und
Schulen angewiesen, die auch für
qualifizierte Mitarbeiter mit Kin-
dern attraktiv sind, heißt es im
BDA-Papier. Nur eine starke
Oberstufe mit einem vielfältigen
Kursusangebot kann das Anforde-
rungsprofil der Wirtschaft erfüllen.

Der Sprecher der Delbrücker
Unternehmer will eine Oberstufen-
Kooperation zwischen Gymnasium
und Gesamtschule in Delbrück-
Mitte verhindern. Pahl agiert da-
mit gegen eine attraktive Schule
zur Erlangung der Hochschulreife
und gegen das Positionspapier der
Arbeitgeberverbände. Welches
Profil und welche Differenzierung
sollen zwei schwache Oberstufen
mit eingeschränkten Kursangebo-
ten in Ostenland und Westenholz
entwickeln? Qualität ist für Pahl
kein Thema – Hauptsache es ist
billig. Hat er nach diesem Grund-
satz auch sein Unternehmen ge-
führt?

Viele Schüler wollen eine breit
differenzierte Oberstufe besuchen
und werden in Nachbarorte ab-
wandern – vor allem nach Pader-
born. Dort kooperieren die

Oberstufen und können gute Ange-
bote machen. Und viele Eltern
haben die Nase voll von der
Sprunghaftigkeit in der Delbrücker
Schulpolitik – sie werden ihre
Kinder künftig gar nicht erst in
Delbrück anmelden. Das ist dann
am billigsten und dürfte Herrn
Pahl wohl freuen.

Mit ihren Forderungen machen
die Delbrücker Unternehmer den
Schulstandort Delbrück unattrak-
tiv und gefährden ihn langfristig.
Für die wirtschaftshörige CDU in
Delbrück sind die Forderungen
dennoch wie ein Befehl. Um die
Erwartungen der grauen Eminen-
zen in Delbrück zu erfüllen,
scheint die CDU auch bereit zu
sein, die vor der Kommunalwahl
gefassten Schulbeschlüsse zu revi-
dieren und damit einen Wahlbe-
trug zu vollziehen.

Der Stadtrat in Delbrück ist gut
beraten, den Willen von Schülern,
Eltern und Lehrern sowie die
Qualität der Schulen in den Vor-
dergrund zu stellen. Das ist von
elementarer Bedeutung, um Del-
brück als attraktiven Schul- und
Wirtschaftsstandort zu erhalten.

JÜRGEN WRONA
Delbrück

Ist um 21 Uhr das
Zugangstor nicht
geschlossen, gibt
es eine Bestra-
fung der Fußball-
abteilung.


