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Auf die Fotoberichterstattung zum Leserbrief reagiert das Unternehmen WestfalenWind mit eigenen Fotomotiven

¥ Betrifft: Leserbrief „An-
wohner schützen“ und das Fo-
to zum Thema Windräder in
der NW vom 11. März.

In der NW wurde oberhalb
eines Leserbriefes zum Thema
Windkraft ein großes Foto mit
der Bildunterschrift „Wohnbe-
bauung und Windkraft: Das
Foto zeigt den Blick über Dahl
in Richtung B 64“ veröffent-
licht. Das Foto bildet nicht den
realen Anblick eines Betrach-
ters ab, der vom gleichen Stand-
ort (Koordinaten 51°41’31.0“N
8°50’17.6“E) aus auf Dahl
blickt. Das Foto hat eine er-
heblich höhere Brennweite
(vermutlich 160 mm) als das
menschliche Auge (60 mm).
Umgangssprachlich: Es ist „ge-
zoomt“. Hierdurch entsteht der
Eindruck, die Windmühlen der
Windparke Neuenbeken und
Benhausen grenzten unmittel-
bar an die hintere Kante der ge-
zeigten Wohnbebauung Dahl an
und würden quasi „im Vor-
garten stehen“. Dies ist nicht der
Fall, die abgebildeten Windrä-
der in den Gemeindegebieten
Benhausen und Neuenbeken
sind ca. 1,75 bis 3,4 Kîlometer
(Windpark Benhausen) bzw.
0,93 Kilometer (dichtestes

Windrad Windpark Neuenbe-
ken) vom Rand der Wohnbe-
bauung in Dahl entfernt. Quel-
le: www.kreis-pader-
born.de/kreispaderborn/geopor-
tal/Geoportal.php.

Im Zusammenhang mit der
großformatigen Überschrift
„Anwohner schützen“ des da-
runter folgenden Leserbriefes
zum Thema Windkraft sugge-
riert diese verzerrte Darstellung
der Wohnbebauung Dahl mit
Windmühlen im Hintergrund

außerdem die Vorstellung, die
Anwohner von Dahl hätten
ständig den auf dem abgebil-
deten Panorama Foto gezeigten
AnblickvorAugen.Dies istnicht
der Fall, da man vom Ortskern
Dahl aus kein Windrad sieht.

Der reale Anblick der Wohn-
bebauung Dahl mit Windrä-
dern – vom gewählten Stand-
ort aus betrachtet – ist im bei-
gefügten Foto zu sehen. Es ist
zu erkennen, dass die Windrä-
der in einem gewissen Abstand

hinter dem Ort stehen. Für das
gleichzeitig aufgenommene
beigefügte Foto wurde eine in
etwa ähnliche Einstellung ge-
wählt (200 mm Festbrennwei-
te/Tele) wie die des veröffent-
lichten Fotos in der NW vom
11. März. Ergebnis: Man erhält
einen ähnlich verzerrten Ein-
druck. Die diesem Leserbrief
beigefügten Bilder unterschei-
den sich von dem in der NW
am 11. März abgedruckten Fo-
to durch die Wetterlage und die
Windrichtung. Am Tag ihrer
Aufnahme, dem 11. März vor-
mittags, wehte er aus der vor-
herrschenden Richtung West.
Deshalb sind die Rotoren nur
im Profil und nicht frontal zu
sehen. Unter www.westfalen-
wind.de/aktuelles sind weitere
Fotos von der Anhöhe zwi-
schen Dahl und Neuenbeken zu
sehen, die zeigen, wie weit die
betreffenden Windmühlen
auseinander stehen, wie gut sie
sich in die Feldflur einfügen und
dass kein Dorf in unmittelba-
rer Nähe ist.

Da Bilder oft mehr aussagen
aus tausend Worte, wünsche ich
mir beim sensiblen Thema
Windkraft eine möglichst ob-
jektive Berichterstattung. Dazu
gehört eine entsprechende dif-

ferenzierte Bildberichterstat-
tung. Kerstin Haarmann

Öffentlichkeitsarbeit
WestfalenWind GmbH

33102 Paderborn

Anmerkung der Redaktion:
Mit der Perspektive ist das so

eine Sache: Die NW und der Fo-
tograf, der das Foto zu Windrä-
dern bei Dahl vor Tagen einge-
fangen hatte, versichern, dass da-
bei kein Teleobjektiv verwandt
wurde. Der Eindruck, das Foto
sei mit einem Teleobjektiv ent-
standen, basiert einzig auf dem
Bildbeschnitt. Denn der kann die
Wirkung eines Fotos verändern.
Der Bildbeschnitt in der NW-
Ausgabe am 11. März sollte al-
lerdings nicht zu einer bewuss-
ten Täuschung des Lesers bei-
tragen, sondernwar lediglich dem
Platz geschuldet, der für das Fo-
to freigehalten worden war. Das
Ursprungsfoto bildete mehr
Himmel und mehr Ackerfläche
ab. Unser Fazit: Der Leser mag
heute selbst entscheiden, wie groß
der Unterschied zwischen den
beiden heutigen Motiven ist, die
beide von der WestfalenWind
GmbH in die Redaktion ge-
schickt wurden. Die Windräder
sind auf beiden Fotos zu erken-
nen. (ph)
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¥ Betrifft: „Minijobs sind
weiblich“ in der NW vom 9.
März über die Veranstaltung
zum Internationalen Frauen-
tag im Rathaus.

Die Frage, die sich mir wäh-
rend der Auftaktveranstaltung
zum Internationalen Frauentag
stellte ist, Herr Bürgermeister
Dreier und Frau Drüke, Gleich-
stellungsbeauftragte der Stadt
Paderborn, reden von Gleich-
stellung und beide meinen, dass
Kinderbetreuung ein Frauen-
problem ist. Ist es aber nicht.
Es müssen nicht Kitaplätze ge-
schaffen werden, damit die Frau
ihren Beruf ausüben kann. Das
betrifft, soweit vorhanden,
ebenso den Mann.

Wie kann von Gleichstel-

lung gesprochen werden, wenn
es immer noch selbstverständ-
lich ist, dass Kinderbetreuung
der Frau zugeordnet wird. Es ist
ein Gesellschaftsproblem und
solange dies nicht als ein sol-
ches gesehen wird, sind wir noch
meilenweit von einer Gleich-
stellung entfernt. Wären wir auf
dem Fußballplatz, würde ich sa-
gen rote Karte für den Bürger-
meister und die Gleichstel-
lungsbeauftragte. Gerade eine
Veranstaltung wie die Auftakt-
veranstaltung zum Internatio-
nalen Frauentag kann dazu ge-
nutzt werden, zu einem Um-
denken aufzurufen.

Ganz großartig war die Poe-
try Slammerin Sarah Lau. Herz-
erfrischend und kritisch hat sie
mit dem Thema auseinander-

gesetzt. Die ansonsten eher tro-
ckene Veranstaltung , hätte sehr
an Lebendigkeit und Sinnhaf-
tigkeit gewonnen, wenn die
Diskussion zwischen der Juris-
tin Elke Süsselbeck und den
Mitarbeiterinnen von Theodo-
ra „Prostitution-Beruf oder se-
xuelle Ausbeutung “ im Gro-
ßen Sitzungssaal stattgefunden
hätte. Eine interessante und
lebhafte Diskussion, die leider
nicht zu Ende geführt werden
konnte. Prostitution ein wich-
tiges Thema, mitunter auch
deshalb, da sich hier die Frage
stellt, ob es Gleichberechtigung
zwischen den Geschlechtern
geben kann, solange Prostitu-
tion legitim ist. Christina

Glaeske-Kattelmann
33142 Büren
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Abgeordnete suchen Bewerber für Jugend-Landtag
¥  Paderborn/Düsseldorf.
Vom 11. bis 13. Juni ist in Düs-
seldorf der siebte Jugend-Land-
tag Nordrhein-Westfalen ge-
plant. Jugendliche aus ganz
NRW im Alter zwischen 16 bis
20 Jahren werden dann auf den
Stühlen der Abgeordneten im
Plenarsaal und in den Sitzungs-
sälen Platz nehmen. Der Ju-
gend-Landtag wird sich wieder
mit aktuellen Themen beschäf-
tigen.

Die parlamentarischen Ab-
läufe von Fraktionssitzungen
über Ausschusssitzungen, öf-
fentliche Anhörungen von Ex-
perten bis hin zur Plenarsit-
zung laufen wie im „normalen“
parlamentarischen Betrieb. Die
Beschlüsse der „Jugend-Land-
tagsabgeordneten“ werden den
Abgeordneten des realen Par-
laments anschließend zur
Kenntnis gegeben. Bei dem
dreitägigen Jugend-Landtag
werdendieÜbernachtungs-und
Verpflegungkosten vom Land-
tag übernommen; die Fahrt-
kosten werden anteilig erstat-
tet. Bewerben können sich
Schülerinnen und Schüler,
Auszubildende, Studierende
oder junge Berufstätige auch di-
rekt bei den Landtagsabgeord-

neten. Die Bewerber müssen
keiner politischen Jugendorga-
nisation angehören. Die Teil-
nahme ist ausdrücklich für alle
offen. Ausreichend für die Be-
werbung sind eine E-Mail, ein
Fax oder ein Brief mit Adresse
und Altersangabe sowie eine
Erläuterung, warum man beim
Jugend-Landtag mitmachen
möchte, bis zum 23 März, an:
Grüne im Landtag NRW. Platz
des Landtags 1, 40221 Düssel-
dorf oder direkt an die grüne
Landtagsabgeordnete unter sig-
rid.beer@landtag.nrw.de. Ju-
gendliche aus dem Wahlkreis
Paderborn Land können sich
direkt bei dem CDU-Landtags-
abgeordneten Volker Jung be-
werben unter vol-
ker.jung@landtag.nrw.de oder
postalisch an Volker Jung MdL,
Liboriberg 21, 33098 Pader-
born.

Weitere Informationen beim
Sachbereich „Jugend und Par-
lament“ des Landtags NRW,
Dorothea Dietsch, Tel.
(02 11) 8 84 24 50, E-Mail:
diet-sch@landtag.nrw.de. Be-
richte von den bisherigen Ju-
gend-Landtagen finden sich
unter www.jugend-landtag.de in
der Rubrik „Jugend-Landtag“
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Real-Markt lädt gleich zweimal ein

¥ Paderborn. Über das Abend-
essen müssen sich die real,-
Kunden aus Paderborn am
Donnerstag, 19. März, keine
Gedanken machen. Von 17 bis
19 Uhr lädt Real-Geschäftslei-
ter Mirko Schmidt und sein
Meistermetzger-Team zum
kostenlosen Abendbrot ein.
Angefangen vom klassischen
Brot oder auch belegten Bröt-
chen über hausgemachte
Wurstspezialitäten bis hin zu
frischen Feinkostsalaten aus ei-
gener Produktion des real,-
Meistermetzgers – die Abend-
mahlzeit lässt keine Wünsche
offen.

Nicht immer tritt Armut of-
fensichtlich zu Tage und nicht
für alle Menschen ist ein ge-
sundes und vollwertiges
Abendbrot selbstverständlich.
Wie den Bedürftigen geholfen
werden kann, zeigt das real,-
Team in Paderborn. Zusam-

men mit der Paderborner Tafel
sind alle Kunden zur großen
Spendenaktion bei Real in Pa-
derborn, Husener Straße, ein-
geladen. Vom 16. März bis ein-
schließlich Samstag, 21. März
hat jeder Real-Kunde die Mög-
lichkeit, nicht einfach Geld,
sondern direkt Lebensmittel zu
spenden. An einem extra Ak-
tionsstand werden bereits fertig
gepackte Tüten mit Lebensmit-
teln angeboten. Die Spenden
kommen direkt den bedürfti-
gen Familien aus Paderborn und
Umgebung zugute.

Zudem informieren ehren-
amtliche Tafel-Helfer am 19.
März über die Organisation. „Es
ist wichtig, Probleme vor der ei-
genen Haustür anzupacken und
vor Ort zu helfen. Viele Fami-
lien können leider nicht aus ei-
gener Kraft ihre Grundbedürf-
nisse decken“, so Real-Ge-
schäftsleiter Mirko Schmidt.
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6. Paderborner Tag der Multiplen Sklerose im HNF

¥ Paderborn. Das therapeuti-
sche Spektrum bei der chroni-
schen Autoimmunkrankheit
Multiple Sklerose erweitert sich
stetig. Bereits zum sechsten Mal
findet am 14. März der vom St.
Vincenz Krankenhaus organi-
sierte Paderborner Tag der
Multiplen Sklerose (MS) statt.
Zwischen 9 und 13 Uhr lädt das
Team der Klinik für Neurolo-
gie unter Schirmherrschaft von
Bürgermeister Michael Dreier
ins Heinz Nixdorf Museums-
Forum ein. Die Teilnahme ist
kostenlos.

„Die MS-Therapie macht
kontinuierlich große Fort-

schritte“, betont Thomas Post-
ert, Chefarzt der Klinik für
Neurologie des St. Vincenz
Krankenhauses Paderborn.

Neben der Vermittlung me-
dizinischer Fakten soll auch der
Austausch zwischen Patienten,
Angehörigen und verschiede-
nen Berufsgruppen ein wesent-
licher Bestandteil der Veran-
staltung sein.

Schwerpunkte der Vorträge
werden neben den Themen
„Krankheitsverarbeitung“,
„Diagnostik“ und „Sport bei
MS“ sowie das derzeit viel dis-
kutierte Thema „Schmerzthe-
rapie“ und die „Symptomati-

sche Therapie“ bei sein. Die
Veranstaltung richtet sich glei-
chermaßen an interessierte
Bürger, Betroffene und deren
Angehörige sowie Fachleute.
Denn die verschiedenen Vor-
träge werden an diesem Vor-
mittag jeweils zweifach ange-
boten: Einmal laiengerecht und
patientenfreundlich aufbereitet
und einmal im Fachjargon für
Ärzte, Pflegende und Thera-
peuten.

Weitere Einzelheiten zu
Themen und Programm der
Veranstaltung finden Interes-
sierte auch im Internt unter
www.vincenz.de.
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BURGHARD PLÜMER UND
MICHAEL MARQUARDT
REVOLUTIONIEREN DIE
PREISE UND DIE QUALITÄT!
Es ist was faul in unserer Konsumwelt.
Immer billiger, größer und schlechter?
Umgedreht muss es sein. Immer billiger
und immer besser. Dafür muss man selbst
herstellen, direkt verkaufen. Bescheiden
sein und selbst im Ring stehen.

WIR PRODUZIEREN NUR DAS BESTE ZUM BILLIGSTEN HERSTELLERPREIS*

Das Sofa-Programm DesignComfort: 15 Jahre Garantie für Gestell,
Polsterung und die beweglichen Teile. Einzigartig in Deutschland.

Hunderte begeisterte Kunden auf der Homepage: www.marquardt-produktion.de

ALLES LIVE ERLEBEN IM KUNDENWERK PADERBORN SENNELAGER
MARQUARDT PRODUKTION · Otto-Hahn-Straße 11 · 33104 Paderborn · Tel. 05254-660282-0
Öffnungszeiten: Donnerstag - Samstag 10-18 Uhr · Beratungstermin-Vereinbarung erwünscht

DESIGNCOMFORT IM FABRIKVERKAUF
Zeitlos und echt. Design-Vorbild seit 50 Jahren. Direkt ab Fabrik in der großen Naturleder-Aktion.

Vorab im Internet konfigurieren: www.marquardt-produktion

2.424 € 1.310 € 5.477 € 2.640 € 5.506 € 2.650 €

3.237 € 1.750 €5.720 € 2.730 €6.085 € 2.940 €

DIE KRAFT DER QUALITÄT
15 JAHRE GARANTIE

10.890 € 5.190 €
* Alle Preise Bullendickleder Allgäu 2,4mm
und ohne Zubehör (Kissen, Hocker)
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