
Kabarett Hennes Bender
¥ Zu einem „Spätstück“ lädt der
energiegeladene Kabarettist
und Comedian Hennes Bender
im Gut Ringelsbruch ein. Be-
kannt aus der ZDF-Show „Die
Anstalt“ oder von seinen zahlreichen Büh-
nenshows wird das „Cornichon des deut-
schen Kabaretts“, wie sein Kollege Jochen
Malmsheimer ihn nennt, zur großen Un-
terhaltung ansetzen. Eintritt 17,50 Euro
(Kabarettbuffet: zzgl. 19,50 Euro)
Foto: Madita Peine
SONNTAG ab 17.30 UHR;
GUT RINGELSBRUCH

Lesung Bernd Ohm
¥ Bernd Ohm erzählt in sei-
nem Debütroman eine pa-
ckende Geschichte über Schuld
in allen ihren Formen und
schöpft dabei die literarischen
MöglichkeitendesBewusstseinsstromsvoll
aus. Das Resultat: ein akribisch recher-
chierter, komplex aufgebauter und abso-
lut fesselnder Kriminalroman. Eintritt: 7
Euro, ermäßigt 4 Euro, Kartenreservie-
rung unter: verein@alleskunst.info
Foto: Jeanette Atherton
FREITAG, 20 UHR
STADTBIBLIOTHEK

Sport BASKETS vs. Gotha & Baunach
¥ Den Baskets steht ein Dop-
pelheimspiel-Wochenende ins
Haus. Los geht es am Freitag
um 19.30 Uhr mit dem Duell
gegen die Spitzenreiter der Oet-
tinger Rockets aus Gotha. Am Sonntag steht
dann bereits ab 17 Uhr das Duell mit den
Baunach Young Pikes auf dem Plan von
Coach Uli Naechster und seinem Team.
In der Liga gab es nach vielversprechen-
dem Start zuletzt zwei Niederlagen.
Foto: Marc Köppelmann
FREITAG 19.30 UHR;
SONNTAG, 17.00 UHR;
MASPERNHALLE

Musik Paul Joses & Stephan Kießling
¥ Paul Joses & Stephan Kieß-
ling treten seit über 21 Jahren
als musikalisches Duo auf und
sind bereits eine feste Größe in
der Künstlerlandschaft in Ost-
westfalen-Lippe. Nach der lang ersehnten
Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn
im vergangenen Jahr hat der Singer/Song-
writer Paul Joses seine Erfahrungen in vie-
len bunten, neuen Songs verarbeitet und
stellt diese beim Konzert in der Kultur-
werkstatt vor.
Foto: Paul Joses
FREITAG, 20.30 UHR;
KULTURWERKSTATT

Theater Kabale und Liebe
¥ Im Theater am Neuen Platz
wird das Stück „Kabale und
Liebe“ von Friedrich Schiller
aufgeführt. Bereits bei der Pre-
miere des Theaterstücks gab es
durchweg positive Kritik für die verbotene
Liebe vom Adligen Ferdinand von Walter
und der Stadtmusikantentochter Luise
Miller. Als der Vater, Präsident von Wal-
ter, von der Liebe seines Sohnes erfährt,
lässt er die Eltern der Liason von Ferdi-
nand verhaften.
Foto: Christoph Meinschäfer
FREITAG, 19.30 UHR;
THEATER AM NEUEN PLATZ

Ausstellung „Am Anfang war Ada..“
¥ Nach sechs Jahren hat das pa-
derborner Heinz Nixdorf Mu-
seumsForum wieder eine ei-
gene Sonderausstellung entwi-
ckelt. Seit September geht es im
HNF um die Frauen in der Computerge-
schichte. Hinter dem Ausstellungsnamen
„Am Anfang war Ada“ verbirgt sich daher
die Engländerin Ada Lovelace, die schon
1843, also hundert Jahre vor der Ent-
wicklung des Computers entwarf.
Foto: Dietmar Gröbing
TÄGLICH 10 BIS 18 Uhr;
HEINZ NIXDORF MUSEUMSFORUM ¥ Paderborn. Zur Freude von Schülern

und Lehrern des Reismann-Gymnasiums
wurde die neue Sporthalle vom Gebäu-
demanagement sowie dem Schulverwal-
tungs- und Sportamt für den Schulsport
freigegeben. Es stehen noch vereinzelte

Bauarbeiten wie die Fertigstellung der
Lobby und die Montage von wandhän-
genden Sportgeräten aus. Die Arbeiten an
Sporthalle, Seminarraum, Kraftraum und
Nebenräumen sind jedoch soweit abge-
schlossen, dass einer Nutzung durch das

als NRW-Sportschule anerkannte Gym-
nasium nichts mehr im Wege steht. Die of-
fizielle Einweihung der Sporthalle wird
nach Abschluss weiterer Arbeiten voraus-
sichtlich Anfang des neuen Jahres im Rah-
men einer großen Feierstunde erfolgen.

(stehend v.l.) Dirk Happe, Leiter der Abteilung Sport im Sportamt, Jörg Münster, Sachgebietsleiter vom Ge-
bäudemanagement, Tanja Schaefer, Schulverwaltungs- und Sportamt, Cudi Gültekin Birhimeoglu und Jörg Esperester, Bauleiter der Ass-
mannGmbH,Rainer Jakobi,ProjektleitervonSeitendesGebäudemanagementsPaderborn,WernerRüther, stellvertretenderSchulleiterdesReis-
mann-Gymnasiums; (kniend v.l.) Helga Voß, stellv. Betriebsleiterin des Gebäudemanagements, und Siegfried Rojahn, Schulleiter des Reis-
mann-Gymnasiums. FOTO: IP

¥ Betrifft: „Weit entfernt vom
Lärm“ in der NW vom 4. No-
vember.

Der einseitige Bericht der
Kreisverwaltung (durch Herrn
Kassmann) vor dem Umwelt-
ausschuss des Kreises Pader-
born (gehalten am 28. Okto-
ber) zu den zahlreichen Be-
schwerden der Anwohner über
die Schallbelastungen durch
die Windkraftanlage am Ig-
genhauser Weg in Paderborn-
Dahl und die daraufhin er-
folgte Reaktion der Kreisver-
waltung bedarf einer Klarstel-
lung: Die von den Anwoh-
nern vorgetragenen Be-
schwerden wurden durch die
vorgenommenen Kontroll-
messungen noch ganz und gar
nicht ausgeräumt.

Denn es liegt auf der Hand:
Auf der Grundlage einer ein-
maligen Kurzzeitmessung (60
– 120 sec.!), durchgeführt un-
ter den ausgewiesenen Witte-
rungsbedingungen „böiger
Wind aus Süd/West mit bis zu
2 m/s auf 2 m Höhe ...“ (!) las-
sen sich keine zuverlässigen
und verallgemeinerbaren
Aussagen über Schallbelas-
tungen ableiten. Erst recht un-
zulässig ist die von der Kreis-
verwaltung (in einem Schrei-
ben an die betroffenen An-
wohner) angefügte Schluss-
folgerung, dass auf der Grund-
lage dieser kurzzeitigen Ein-
zelmessungen eine Richtwert-
überschreitung auf den
Grundstücken der beschwer-
deführenden Anwohner „und
im gesamten Dorfgebiet von

Dahl mit Sicherheit ausge-
schlossen werden“ könne.

Dafür erforderlich sind
Messungen über einen länge-
ren Zeitraum, wobei diese auch
unter der Voraussetzung vor-
zunehmen sind, dass die
streitgegenständliche Wind-
kraftanlage unter Volllast ge-
fahren wird. Im Widerspruch
zu der Aussage von Herrn
Kassmann, dass eine derartige
Volllast-Messung stattgefun-
den habe, verzeichnen die
Messprotokolle eine Windge-
schwindigkeit, die dies aus-
schließt. Also bitte – die von
der Kreisverwaltung gestreu-
ten „öffentlichen“ Informati-
onen sollten der Aufklärung
dienen und nicht der Ver-
schleierung! Jürgen Baur

33100 Dahl

LESERBRIEFE

¥ Betrifft: „Windkraftanlagen
machen Sinn“ in der NW vom
30. Oktober.

Wenn Herr Saage meint, es
sei unklar, ob uns die Ozeane
weiterhin klimatechnisch hel-
fen, indem sie CQ2 aufsau-
gen, dann irrt er. Meerwasser
wird ständig umgewälzt. Jedes
Jahr steigt die oberste Was-
serschicht (etwa l m) als Was-
serdampf in die Luft, bewegt
sich durch vielfältige Wetter-
systeme und fällt dann in Form
von Regen oder Schnee wie-
der auf die Ozeane und das
Festland zurück. Diese Nie-
derschläge landen zu 76 Pro-
zent direkt in den Ozeanen, 24
Prozent gehen auf den Kon-
tinenten nieder. Dabei wäscht
der Regen genügend viel CO2
aus der Luft. Die Niederschlä-
ge fließen in Flüssen und Strö-
men wieder in die Ozeane.

Können diese nun ob der
Fracht an Kohlendioxid ver-
sauern? Eher nicht, denn das
meiste dieses Gases (ein rela-
tiv inertes Gas) löst sich nur
im Wasser. Nur ein sehr ge-
ringer Teil reagiert mit dem
Wasser zur instabilen Kohlen-
säure H2CO3 . In Anbetracht
der riesigen Wassermengen in

den Ozeanen verschiebt sich
der pH-Wert des Meerwassers
kaum messbar in Richtung der
Null. Lediglich große Vulkan-
ausbrüche haben es bisher ver-
macht, durch Einwaschung
von Schwefeldioxid und die
dadurch bedingte Bildung von
schwefliger Säure, den pH-
Wert der Weltmeere merklich
zu verschieben.

Auch Zahlen werden ge-
schönt, wenn man zeigen will,
wie viel Strom die Windkraft
liefert. Realistisch ist nur der
Wert, der als kontinuierlich
verfügbar angesehen werden
kann. Und der liegt bei rund
dreiProzent.Deshalbhörtman
in der Wissenschaftssendung
Leonardo (WDR 5) spora-
disch Berichte über klägliche
Versuche, den Strom der
Windräder zu speichern. Mal
macht man durch Elektrolyse
aus Wasser Wasserstoff
(schwierig zu speichern). Dann
soll in aufwendigen Verfahren
aus diesem Gas Methan syn-
thetisiert werden (besser zu
speichern). Nichts will renta-
bel und in großem Maßstab
gelingen. Mal wurde den Leu-
ten vorgegaukelt, das Strom-
netz selbst habe Speicherei-
genschaften, man brauche al-

so über solche Dinge gar nicht
mehr nachzudenken.

Auch das ist und war ein
Trugbild. Windradbetreiber
schimpfen gern auf Braun-
kohlekraftwerke. Doch die
Windkraft bedingt sie. Denn
Wind und Sonne auf der ei-
nen Seite und Braunkohle auf
der Gegenseite sind ein Tan-
dem. Wenn der Wind nicht
weht, springt die Braunkohle
kompensatorisch ein. Sinnvoll
mag es sein, einmal eine Um-
weltschutzorganisation zu
fragen, die jenseits von Profit,
den Umweltnutzen bzw. -
schaden wertet und gewichtet.
Der NABU ist äußerst kri-
tisch, ja ablehnend, was die
Windenergie betrifft (es wür-
de den Rahmen eines Leser-
briefs sprengen, die hochver-
nünftigen NABU-Argumente
hier abzuhandeln).

Ich habe immer wieder den
Eindruck, dass die Windkraft-
Lobby einem kuriosen Credo
huldigt,dasda lautet: „Wirsind
umweltschützend, nicht geld-
geil, ehrlich in der Argumen-
tation – und wir haben diese
Eigenschaften allesamt selber
an uns festgestellt.“

Rudolf Wakup
33102 Paderborn

¥ Paderborn. Die traditionel-
le Herbstjagd des Reit- und
Fahrvereins Paderborn-Hax-
tergrund beginnt am Samstag,
7. November, um 12.30 Uhr
mit dem Stelldichein auf dem
Hof Höschen. Nach der Be-
grüßung um 13 Uhr durch den
JagdherrnFranzHöschenführt
die etwa 15 Kilometer lange
Strecke durch den herbstlich
bunten Haxtergrund bis in die
Nähe der „Hilligen Seele“. Be-
gleitet werden die Reiter mit
drei Planwagen für die Zu-
schauer.Gegen 16 Uhr wird der
neue Fuchskönig am Hof Hös-
chen ausgeritten, der dann die
aktuell amtierende Jagdköni-
gin Katharina Lüthje für ein
Jahr ablösen wird. Die musi-
kalische Begleitung überneh-
men die Jagdhornbläser. Im
Anschluss klingt die Jagd auf
dem Hof Höschen mit Grün-
kohl und gemütlichem Bei-
sammensein aus. Auch Zu-
schauer sind eingeladen.

¥ Paderborn. Im Rahmen der
Herzwochen der Deutschen
Herzstiftung stellt Chefkar-
diologe Andreas Schärtl neue
Therapien der koronaren
Herzkrankheit vor am 9. No-
vember im Café-Restaurant
Ambiente des Brüderkran-
kenhauses St. Josef. Dabei geht
es um Lebensstil, Medika-
mente, Stents und Bypässe. Ei-
ne Anmeldung ist nicht er-
forderlich.

¥ Paderborn. Schwester Ma-
ria Georg Loos, Missions-
schwester vom kostbaren Blut
im Missionshaus Neuenbe-
ken, wird am Mittwoch, 11.
November, ab 16.30 Uhr in der
Bonifatius-Buchhandlung von
ihrem Ordensleben erzählen.
„Ich stehe hier und kann nicht
anders“ lautet der Titel, mit
dem eine Vortragsreihe der
Bonifatius-Buchhandlung
zum „Jahr der Orden“ endet.
Die Veranstaltung ist kosten-
los.
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