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Jedes Jahr das gleiche Spiel-
chen: Die Wälder verfärben

sich,dieBlätterstürzenvonden
Bäumen und unten am Boden
haben die Damen und Herren
mit den motorisierten Ruck-
säcken ihren großen Auftritt.
Heutzutage benutzt niemand
mehr einen Laubrechen, den
man auch noch mit Muskel-
kraft bewegen müsste. Das ist
völlig out. Heute schnallt man
sich ein lärmendes Gerät auf
den Rücken und streift damit

durch den heimischen Forst
oder den eigenen Garten. Die
knatternden Pustefixe funkti-
onieren wie ein Staubsauger,
nur umgekehrt.

Auf der anderen Seite: Da
hätte ich eine Idee. In Zu-
kunft das Wohnzimmer nicht
mehr saugen, sondern einfach
pusten.

Mit viel Krach.

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

¥ Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in Pa-
derborn am Lothringer Weg, in Büren an der Eickhoffer Stra-
ße und in Lichtenau an der B 68.

¥ Paderborn (hko). Gefühlt jeder
kennt das Dreihasenfenster im Kreuz-
gang des Paderborner Doms. Auch
wenn der erste Blick darauf durch die
überschaubare Größe des Wahrzei-
chens möglicherweise irritiert. Ein
bunter Hingucker ist bis zum 13. De-
zember unter dem Titel „Und doch hat
jeder seine zwei“ auf der Rückseite der
Paderborner Berühmtheit zu sehen:
Ebenfalls drei Hasen, diesmal aus äs-
thetischen Gründen in sattem Magen-

ta, die sich drehen, sobald jemand vor-
beigeht. Der Schwung lässt zwar nach
einiger Zeit wieder nach, doch zum
Stillstand kommt das Trio nur kurz. Je-
de noch so kleinste Bewegung startet
es aufs Neue. Nur wenn ein Betrachter
ganz starr verharrt, ruhen auch die Ha-
sen. Die Arbeit ist von der aus Pader-
born stammenden Künstlerin Miriam
Jonas (34). Der Ausstellungstitel be-
zieht sich darauf, dass alles zwei Seiten
hat – und nicht nur jeder der drei Ha-

sen zwei Löffel. Da ist das Doppel Vor-
der- und Rückseite des Dreihasenfens-
ters. Zudem ist es der zweite Ausstel-
lungsort für die Arbeit mit dem Titel
„run run run“. Ursprünglich hatte Jo-
nas sie 2011 während ihrer Studienzeit
an der Kunstakademie Münster für den
Wewerka-Pavillon am Aasee geschaf-
fen. Dort laufen viele Kaninchen um-
her, die die Arbeit durch ihre Bewe-
gungen ans Laufen gebracht haben.
Dass die Hasen nun auch nach Pa-

derborn kommen, gefällt Jonas. Und
mindestens zweiseitig ist die Bedeu-
tung des Hasensymbols: Dies steht un-
ter anderem für Fruchtbarkeit und Lust
sowie im Dreierverbund für die Drei-
einigkeit Gottes. Einen Vortrag darü-
ber hält Rita Burrichter von der Uni Pa-
derborn, die die Ausstellung mit Josef
Meyer zu Schlochtern (Theologische
Fakultät) organisiert hat, morgen um
18.30 Uhr im Konrad-Martin-Haus.
Zuvor ist um 18 Uhr die Vernissage.

Miriam Jonas neben ihrer Arbeit, die sie unter dem Titel „Und doch hat jeder seine zwei“ die sie bis zum 13. Dezember ausstellt. FOTO: HOLGER KOSBAB

Der neue Flächennutzungsplan der Stadt Paderborn sieht größere
Konzentrationszonen vor. In Dahl sollen drei Korridore frei bleiben

VON HANS-HERMANN IGGES

¥ Paderborn. Die Energie-
wende fordert ihren Tribut:
Um der Windkraft in der Stadt
Paderborn den ihr laut Ge-
setzgeber zustehenden „subs-
tanziellen Raum“ zu gewäh-
ren, soll nun, nach Jahre lan-
ger zum Teil heftig geführter
Diskussion, ein neuer Flä-
chennutzungsplan beschlos-
sen werden. Kern ist die auf ei-
nem extra für den neuen Plan
ausgearbeiteten, als rechtssi-
cher geltenden Kriterienkata-
log basierende Ausweitung der
bisherigen Konzentrationsflä-
chen für Windräder um 122
Hektar auf dann insgesamt 543
Hektar. Damit sollen die vor
allem im Osten des Stadtge-
biets am Eggehang gelegenen
Windparks in den nächsten
Jahren um knapp 30 Prozent
wachsen können.

Das Thema steht am Don-
nerstag, 12. November, 17 Uhr

auf der Agenda des Planungs-
ausschusses des Stadtrates im
Großen Sitzungssaal des Rat-
hauses. Dem Ausschuss liegen
für seine Entscheidung nicht
nur mehrere hundert Seiten
mit Gutachten vor, sondern
auch rund 100 Stellungnah-
men und Anregungen von
Bürgern.

Mehr als die Hälfte davon
befasst sich kritisch mit dem
Vorhaben, insgesamt 37 for-
derten aber auch eine weitere
Ausdehnung der Flächen für
Windenergie – Anregungen,
denen die Paderborner Stadt-
verwaltung in ihrer Beschluss-
empfehlung für den Aus-
schuss jedoch nicht folgen
mochte. Sie stellten das „städ-
tebauliche Gesamtkonzept“ in
Frage heißt es.

Diesem Konzept wiederum
liegteinKatalogmithartenund
weichen Tabukriterien zu
Grunde, die am Ende dazu
führten, dass zusätzliche

Windräder in Paderborn nur
in der Nähe von bestehenden
Vorrangzonen zulässig sein
sollten.

Bürger-Kritik entzündete
sich vor allem an der Situati-
on in Dahl, wo viele sich be-
reits jetzt von Windriesen um-
zingelt sehen. Um der Kritik
Rechnung zu tragen und sie
nachprüfbar zu machen, so die
Technische Beigeordnete
Claudia Warnecke, habe man
bei einem öffentlich bestellten
Vermessungsbüro eine Sicht-
barkeitsanalyse eingeholt. Er-
gebnis: Tatsächlich kann man
von manchen Standorten am
nördlichen Ortsrand im Sü-
den über 120 Windräder
gleichzeitig sehen; von südli-
chen Lagen sind es im Nor-
den bis zu 80 Anlagen.

Heute noch weitgehend
unbelastete Blickkorridore
sollen, so die Konsequenz der
Stadtplaner, konsequent von
weitern Windkraftanlagen frei

gehalten werden. Dabei han-
delt es sich um die beiden et-
wa 75 bzw. 80 Grad breiten
Korridore Richtung Osten und
Westen sowie einen 30 Grad
breiten freien Blickwinkel nach
Süden, jeweils von der Orts-
lage aus betrachtet. Der in
nördliche Blickrichtung ver-
bliebene Blickkorridor von 10
bis 15 Grad sei jedoch schon
jetzt derartig schmal, dass man
ihn besser nicht ohne rechtli-
ches Risiko von den Gesamt-
planungen ausnehmen sollte.

Von Bürgern geäußerte Be-
denken hinsichtlich Lärm,
Infraschall, Schattenwurf oder
Befeuerung finden im neuen
Flächennutzungsplan keinen
Widerhall. Lärm und Infra-
schall ließen sich laut Ver-
waltung „nicht objektivieren“.
Von Höhenbegrenzungen für
Windräder ist in den neuen
Plan ebenfalls keine Rede. Sie
gelten als rechtlich inzwischen
unhaltbar.

Den nördlichen Ortsrand überragen derzeit je nach Standpunkt bis zu 80 Anlagen. Noch haben die Dahler nur nachWes-
ten, Osten und zu einem kleinen Teil auch nach Süden einen freien Blick, der auch erhalten bleiben soll. FOTO: ROLAND MAORO

Die Untersuchungen zum
geplatzten Reifen der Boeing laufen weiter

¥ Paderborn (ara). Mensch-
liches Versagen könnte die
Hauptursache für den Vorfall
der Boeing 737-800 der Sun
Express Airline gewesen sein,
die beim Landeanflug mit ei-
ner Fahrwerksseite die Lan-
debahn verfehlte. Nach ersten
Informationen der Bundes-
stelle für Flugunfalluntersu-
chung (BfU) in Braunschweig
befand sich das Fahrwerk des
Flugzeuges während der Lan-
dung über 400-500 Meter ne-
ben der Landebahn. In dieser
Zeit wurde eine Landeklappe
vermutlich durch aufgewir-
belte Steine beschädigt.

Der Ablauf des Vorfalls
werde nun mittels Auswer-
tung der sogenannten „Black-
box“, bestehend aus Flugda-
tenschreiber und Sprachauf-
zeichnung, hergeleitet. Mit
dem Zwischenbericht wird al-
lerdings frühestens in sechs bis
acht Wochen gerechnet, da der
Vorfall als „leichte Störung“
eingestuft wurde. Der endgül-
tigen Abschlussbericht er-

scheint dann innerhalb eines
Jahres.

Der Pilot des Fluges wurde
für die Zeit der internen Un-
tersuchungen nun vorerst
freigestellt, bestätigte Werner
Claaßen, Pressesprecher von
Sun Express auf Anfrage der
NW. Dies sei jedoch ein nor-
maler Vorgang bei der Flug-
gesellschaft. Wie lange diese
Untersuchungen nun andau-
ern, sei derzeit ungewiss.

Das Flugzeug hatte in der
Nacht zum 20. Oktober beim
Landeanflug die Landebahn
des Flughafen Paderborn-
Lippstadt verfehlt. Der Flug
XQ-368 aus Antalya war bei
schlechtem Wetter und Sicht-
weiten unter 300 Metern in
Paderborn angekommen, der
Pilot entschied sich beim Lan-
devorgang dagegen, das Flug-
zeug durchzustarten, sondern
wagte die Landung durchzu-
führen, bei der es dann zum
Vorfall kam. Bei der Panne
wurde keiner der Passagiere
verletzt.

DasBugradderBoeing737-800derSunExpress platz-
te bei der Landung neben der Landebahn. FOTO: MARC KÖPPELMANN

¥ Paderborn. Die Stadt Paderborn und die Gesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit laden alle Bürger zur Ge-
denkstunde in Erinnerung an das Novemberpogrom 1938 am
Mahnmal für die ermordeten Paderborner Jüdinnen und Juden
ein. Die Veranstaltung findet am Montag, 9. November, um 18.15
Uhr An der Alten Synagoge statt. Die Gedenkrede hält Burk-
hard Blienert (MdB), den musikalischen Rahmen gestaltet Uli
Lettermann. Die Namen der Verstorbenen werden von Schü-
lern des Goerdeler Gymnasiums verlesen.

¥ Paderborn-Dahl (mas). Auf
Antrag der Bündnisgrünen
beschäftigte sich der Kreisum-
weltausschuss jüngst mit der
Lärmmessung von Windrä-
dern in Dahl. Die Verwaltung
habe Berichte über unsaube-
res Vorgehen unkommentiert
gelassen. Dieser negative Ein-
druck solle nicht hängen blei-
ben, so der Grüne Horst
Schulze-Stieler. Umweltamts-
leiter Klaus Kassmann be-
zeichnete die Lärmmessung als
„hochkomplexen Vorgang“,
mit der die Beschwerden von
14 Anwohnern sowie der Dah-
ler Windinitiative am vierten
September überprüft worden
seien. In den Abendstunden sei
an drei verschiedenen Stellen
in Dahl der Schallpegel ge-
messen worden. „Zu diesem
Zeitpunkt arbeitete die Anlage
unter Vollast“, sagte Kass-
mann. Grundlage der Mes-
sung sei die „TA Lärm“. „Das
ist kein Lärmgutachten, son-
dern eine Plausibilitätsprü-
fung“, so Kassmann. Die von
den Bürgern gemessenen
Werte von 42 und 43 Dezibel
hätten dabei nicht nachvoll-
zogen werden können. Ein
Grund für die abweichenden
Werte könnte sein, dass der
gesamte Schall aufgefangen
worden sei. Stehe das Mess-
gerät auf dem Balkon oder im
Schlafzimmer, würden auch
die Nebengeräusche aus dem
Haus einbezogen. Fazit: „Wir
sind sehr, sehr weit entfernt
von der TA Lärm“, so Kass-
mann. Auch wenn die sub-
jektive Wahrnehmung der
Bürger eine andere sei. Nichts-
destotrotz verspricht Kass-
mann weitere Messungen,
sollte es Bedarf geben. „Wenn
es wieder Beschwerden gibt,
messen wir wieder.“

¥ Paderborn. Der nächste Trauertreff des Ambulanten Hos-
pizdienstes St. Johannisstift findet am Dienstag, 10. November,
statt. Von 10 bis 11.30 Uhr können Trauernde im Stifts-Café
des Ev. Altenheimes St. Johannisstift, Reumontstraße 32, mit an-
deren Trauernden ins Gespräch kommen und Verständnis so-
wie Unterstützung in ihrer Trauer finden. Zudem bietet von 9
bis 10 Uhr die Sprechzeit zu Fragen der Trauerarbeit die Mög-
lichkeit, sich telefonisch beraten zu lassen oder einen Ge-
sprächstermin zu vereinbaren; Tel. (0 52 51) 29 19 09.


