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¥ Betrifft: „122 Hektar mehr
Platz für Energie aus Wind“ in
der NW vom 14. November
über die Diskussion um den
neuen Flächennutzungsplan
im jüngsten Bauausschuss.

Die Debatte des Paderbor-
ner Bauausschusses über den
Entwurf zum 125. Flächen-
nutzungsplan verlief, bei allen
unterschiedlichen Akzentset-
zungen der Fraktionen, in
überraschender Einmütigkeit.
Einigkeit herrschte vor allem
darin, dass Dahl zum Pader-
borner „Hotspot“ der Wind-
industrialisierung avanciert ist,
und gelegentlich war sogar von
einer „Extremsituation“ die
Rede.

Den Kontrapunkt aller-
dings setzte – und dies nicht
zum ersten und wohl auch
nicht zum letzten Mal – der
Sprecher der Bündnisgrünen,
der abermals ein Glanzstück
parteipolitischer Verbohrtheit
lieferte. Man erinnere sich: Vor
der Kommunalwahl ließen die
Bündnisgrünen noch pro-
grammatisch verlauten, wir
setzen uns zwar konsequent für
die „Energiewende“ und für
den Ausbau der Windkraft ein
– aber selbstverständlich un-
ter Berücksichtigung der An-
liegen der BürgerInnen.
Nachdem der Stimmenfang
gelaufen ist, positionierte sich
die Grünenfraktion jetzt wie-

der in altbekannter Manier:
Aus ihrer Sicht schöpft der nun
beschlosseneEntwurfzum125.
Flächennutzungsplan die
Möglichkeiten der Windin-
dustrialisierung bei weitem
noch nicht aus – Umzinge-
lung von Dahl hin oder her.

Keine andere Fraktion im
Paderborner Rat hat sich bis-
lang, entgegen ihrer eigenen
Wahlpropaganda, so konse-
quent einem Dialog mit einer
sach- und ortskundigen Bür-
gerschaft entzogen – und den-
noch geben die hartgesotte-
nen Grünen vor, dass viele
BürgerInnen (auch in Dahl)
mehr Windtürme wollen, weil
sie die so „idyllisch“ finden!
Offenbar haben sie die vielen
Bürgereinwände überhaupt
nicht gelesen, denn niemand
außer den Bündnisgrünen will
sich einen derartigen Sozial-
zynismus leisten. Keine ande-
re (angeblich ökologisch ori-
entierte) Fraktion „argumen-
tiert“miteinerderartigenÖko-
Naivität in der Absicht, nur das
kommunalpolitisch (und zwar
ohne Wenn und Aber) durch-
zusetzen, was ihnen die Wind-
industrie-Lobby und ihr ei-
gener grün imprägnierter
NRW-Minister Remmel vor-
beten. Neulich war zu lesen: Da
hilft nur eines – so bald wie
möglich abwählen!

Jürgen Baur
33100 Paderborn-Dahl

Veranstaltungsreihe
vom 16. bis 18. November

¥ Paderborn. Dieses Jahr jährt
sich der Völkermord von
1915/16 an den Suryoye (Ara-
mäer/Assyrer/Chaldäer), den
Armeniern, den Pontos-Grie-
chen und den Eziden im Os-
manischen Reich zum ein-
hundertsten Mal.

Die jüngstenVerbrechendes
sogenannten „Islamischen
Staates“ (IS) verdeutlichen,
dass es für Völkermorde kein
„Ablaufdatum“ gibt. Seit Jah-
ren werden hauptsächlich
Minderheiten und Anders-
denkende im Irak und in Sy-
rien von den IS-Terroristen
vertrieben, versklavt, zwangs-
konvertiert oder massakriert.

Eine Kooperation aus di-
versen Paderborner und Bie-
lefelder Hochschulgruppen
(Hochschulgruppe Suryoye
Paderborn und Bielefeld, die
Kurdische Studierendenver-
einigung Paderborn sowie die
Armenische Hochschulgrup-
pe Paderborn), dem AStA, dem
Projektbereich „Eine Welt“ der
Uni Paderborn und dem Bil-
dungsverein Kano Suryoyo
organisiert vom 16. bis 18. No-
vember an der Paderborner
Universität eine Veranstal-
tungswoche zum „Völker-
mord 1915/16“ und dem „IS-
Terror in Syrien und im Irak“.

´ Montag, 16. November:
18 Uhr (Hörsaal L2): Vorträ-
ge zum Völkermord 1915/16
Referenten: Christoph Berg-
ner (Ministerpräsident a.D.,
MdB), Raffi Kantian (Deutsch-
Armenische Gesellschaft),
Zeynep Tozduman (Men-
schenrechtsaktivistin) und
Recep Mara li (Autor) Mo-
deration: Hofmann
´ Dienstag, 17. November: 18
Uhr (Hörsaal L2): Zeitzeugen-
berichte zum IS-Terror, Re-
ferenten sind Erzbischof Da-
vut Matti Sharaf (Mossul) und
Barakat Issa (Journalist aus in-
gal/Sinjar), 20 Uhr: Doku-
mentarfilm zum Völkermord
1915/16, der Regisseur ist Aziz
Said
´ Mittwoch, 18. November:
18 Uhr (Hörsaal G): Politi-
sche Podiumsdiskussion zum
Völkermord 1915/16 und zum
IS- Terror mit Sevim Dagde-
len (MdB), Heinz Theisen
(Politikwissenschaftler) und
Nuri Kino (Journalist),
Chaukkedin Issa (Zentralrat
der Eziden) und Ralph Ghad-
ban (Islamwissenschaftler),
Moderation: Sharbel Gharib
Einleitung: Yusuf Beth-Turo
mit einer vergleichenden Dar-
stellung der beiden Völker-
morde.

Auch die Opfer von Paris werden bei den Gedenkfeiern auf dem Ehrenfriedhof Böddeken und am
Mahnmal Busdorfwall betrauert. Der Terror dürfe nicht siegen, sagt Bürgermeister Michael Dreier

VON MARCO SCHREIBER

¥ Kreis Paderborn. Seit 25
Jahren zündet Toni Baumöhr
im Tal des Friedens bei Gut
Böddeken die Grablichter an.
465 Kerzen leuchten dann vor
den Steinkreuzen der Kriegs-
gräberstätte.Sieerinnernandie
Toten von Krieg und Gewalt-
herrschaft, denen Deutsch-
land seit 1952 am Volkstrau-
ertag gedenkt.

Bei der zentralen Gedenk-
feier des Kreises Paderborn am
Sonntagnachmittag rückte
Landrat Manfred Müller den
Terror von Paris in den Mit-
telpunkt seiner Rede. Er treffe
uns, die Freiheit und die reli-
giöse Toleranz, sagte Müller
und sprach den betroffenen
Familien sein Mitgefühl aus.
„Wer Frankreich treffen will,
der trifft auch uns“, so der
Landrat. Der Volkstrauertag
mahne auch zu einem fried-
lichen Umgang zwischen den
Menschen.

Seine Generation sei die
erste, die nicht in den Krieg
ziehen musste, sagte Müller.
„Wir blicken auf eine 70-jäh-

rige Friedenszeit zurück.“
Diözesanjungschützenmeister
Hendrik Hillebrand gehört zu
einer Generation, die Europa
als Kontinent ohne Grenzen
und ohne verfeindete Lager
kennt. In seiner Ansprache
fragte er nach der Bedeutung
des Volkstrauertages für die
Jugend.DerTagseiwichtig,um
an die glückliche Zeit zu er-
innern, in der sie leben.

Die Jugend wolle sich selbst
mit der Geschichte auseinan-
dersetzen, betonte Hillebrand.
Deshalb sei der Volkstrauer-
tag auch heute noch ein wich-
tiger Tag. „Doch er hat eine
andere Aufgabe bekommen.“
Die Jugend möchte nicht trau-
ern, sondern gemeinsam für
den Frieden arbeiten. Er wolle
den Tag daher umbenennen in
„Tag für den Frieden“, so
Hendrik Hillebrand.

Die Gedenkstunde am
Mahnmal Busdorfwall in Pa-
derborn stand am Vormittag
ebenfalls im Zeichen der Ter-
roranschläge von Paris. „Be-
stürzt und fassungslos sind wir
mit den Terroranschlägen in
Paris konfrontiert“, sagte

Pfarrer Markus Hentschel.
„Menschen, die nichts
Schlimmes ahnten, Men-
schen, die ihr Leben genießen,
mit anderen feiern und Musik
hören wollten“, seien „jäh er-
mordet“ und „sinnlos und mit
bösartigem Kalkül aus dem
Leben gerissen“ worden. „Es
gehört sich, jetzt Worte der
Trauer und des Mitleids mit
den Angehörigen zu finden
und es ist richtig, innezuhal-

ten und den Schrecken und das
Erschrecken nicht gleich wie-
der mit politischen Kommen-
taren und Forderungen und
Parolen zu überdecken“, ap-
pellierte der Pfarrer.

„Wir sind unendlich trau-
rig“, sagte Bürgermeister Mi-
chael Dreier. „Die feigen An-
schläge von Paris treffen uns
alle, unsere Werte, unseren
Frieden.“ Der Terror dürfe
nicht siegen. „Wir sind in tie-

fer Trauer über die Opfer und
das Attentat und bekunden
unsere Solidarität mit dem
französischen Volk.“ Dreiers
Appell: „Wir müssen weiter
Menschen willkommen hei-
ßen, weiter mutig sein, weiter
Mensch sein“.

Zum Zweiten Weltkrieg las
Pfarrer Hentschel aus dem Ta-
gebuch des jüdischen Jungens
Dawid Rubinowics vor. Der
hatte im Mai 1942 auch den
Abtransport seines Vaters zur
Zwangsarbeit beschrieben, ehe
seinem Leben im selben Jahr
ein Ende gesetzt wurde. „An
der Stelle des gewaltsamen
Nichts des ungelebten Lebens
der Juden steht unbeschreib-
liche Trauer, ohne Bild, ohne
Wort, ohne Musik, ohne Aus-
druck“, sagte Hentschel. Kei-
ne Trauer eines Volkstrauer-
tages lasse sich mit dieser un-
beschreiblichen Trauer ver-
gleichen. Der Pfarrer warf zu-
dem die Frage auf, was Volks-
trauertag angesichts gegen-
wärtiger Kriege mit deutscher
Beteiligung bedeute. „Hört das
Erschrecken über den Zwei-
ten Weltkrieg allmählich auf?“

Nach dem Terror in Paris „müssen
wir weiter Menschen willkommen heißen“, sagt das Stadtoberhaupt.

Der Kreis Paderborn, Soldaten- und Kriegsopferverbände haben das Gedenken am Volkstrauertag auf dem Ehrenfriedhof Böddeken organisiert. FOTO: SCHREIBER

Im Tagungshotel Aspethera wird ein Informationsabend rund um die Hilfsaktion im
Erdbebengebiet Nepal angeboten. Bergführer Min Kathri berichtet persönlich über die Katastrophe

VON HARTMUT KLEIMANN

¥ Paderborn. Am 25. April
wurde die Bergregion Nepal
von einem verheerenden Erd-
beben heimgesucht, das mehr
als 9.000 Menschen das Leben
kostete. Durch die Initiative
einiger Paderborner aber ist
dieses Unglück bei den Men-
schen im Hochstift nicht so
schnell wie anderenorts gleich
wieder in Vergessenheit gera-
ten. Mit einer Spendenaktion
wurde direkte Hilfe angelei-
ert, bei der bis zum heutigen
Tag für ein kleines Dorf, rund
60 Kilometer östlich von
Kathmandu gelegen, eine
Summe von 37.000 Euro zu-
sammengekommen ist. In die-
sem Dorf lebt Min Kathri mit
seiner Familie, die die Pader-
borner bei einer ihrer Touren
in Nepal kennengelernt hat-
ten. Mit Min pflegen sie nun
schon seit Jahren ein freund-
schaftliches Verhältnis.

Nachdem die Gruppe um
den Elsener Hubert Böddeker
und Dr. Matthias Porsch be-
reits vor einigen Wochen im
Unglücksgebiet war und die

Spende überreicht hat, weilt
jetzt Kathri selbst einige Zeit
bei seinen Freunden in Pa-
derborn. Die nehmen den Be-
such zum Anlass, um mit ih-
rer Aktion noch einmal in die
Öffentlichkeit zu gehen. Am
heutigen Montagabend be-
ginnt um 20 Uhr im Tagungs-
hotel Aspethera ein Informa-
tionsabend, zu dem alle Inte-
ressierten eingeladen sind.
„Min selbst wird dabei aus sei-
nem Land berichten, auch wir
werden Bilder von unserem

Besuch in seinem Dorf zeigen.
Und wir wollen uns natürlich
bei allen Spenden bedanken“,
kündigt Dr. Porsch an und
hofft, mit diesem Informati-
onsabend das Interesse der Pa-
derborner zu wecken.

Vorab stattete der 31-Jäh-
rige Bergführer der NW-Re-
daktion einen Besuch ab und
erzählte von der Katastrophe
in seinem Land. In seinem
Dorf, in dem rund 100 Fami-
lie leben, wurden alle Häuser
zerstört, zum Glück aber gab

es keine Toten zu beklagen. Mit
dem Geld der Regierung, 150
Euro pro Familie, und den
Spenden aus Paderborn, die
auch auf alle Bewohner ver-
teilt wurden, hat die Dorfge-
meinschaft sehr schnell wie-
der angefangen, die zerstörten
Häuser wieder zu errichten.
„Viele bauen jetzt nicht mehr
auf zwei Etagen“, erzählt Ka-
thri auch von weiteren Erd-
stößen, die bis weit in den Mo-
nat Mai hineinreichten. Beim
Erzählen zeigt er ganz spon-

tan auf sein Handy. Dort steht
der Wert eines aktuellen Be-
bens der Stärke 4,3.

56 Sekunden hatte das
schwere Beben im April ge-
dauert. Angefühlt habe es sich
im Freien, wie auf einem wa-
ckeligen, schwankenden Boot
zu stehen, nennt er einen Ver-
gleich. Trotz der Katastrophe
in seiner Heimat und unab-
hängig von den Annehmlich-
keiten, die ein Leben in Eu-
ropa für ihn bedeuten wür-
den, zieht es den jungen Mann
schon bald wieder zurück nach
Hause. „Heimat ist Heimat“,
sagt er sehr treffend und nennt
ein weiteres Beispiel für den
immens großen Zusammen-
halt, der dort in den Familien
und in den Dorfgemeinschaf-
ten gelebt wird: „Wäre ich hier
und mal krank, wäre ich al-
lein. Dort habe ich meine El-
tern, Schwestern und Brü-
der“, sagt Min mit einem
freundlichen Lächeln.

Wer mehr über die Spen-
denaktion und das Leben in
Nepal erfahren möchte, sollte
sich also den Abend im Aspet-
hera nicht entgehen lassen.

In dieser Hütte lebte die Familie von Min Kathri
in den ersten Wochen nach dem Erdbeben.

Bergführer
Min Kathri.

¥ Paderborn. Die Lebens- und
Trauerbegleitung im Caritas-
verband Paderborn lädt ein zur
Lesung mit musikalischer Be-
gleitung. Es liest Freya von
Stülpnagel aus ihrem dritten
Buch „Wo finde ich dich -Spi-
rituelle Trostimpulse für
Trauernde und Begleiter“ am
Donnerstag, 19. November,
um 19.30 Uhr im Paul-Ger-
hardt-Haus, Am Abdinghof 5
(neben der Abdinghofkirche),
Eintritt 3, Euro an der Abend-
kasse. Wo finde ich dich? Der
Tod wirft die Frage nach dem
Danach auf. Hinterbliebene
fragen sich, wo der Verstor-

bene wohl zu finden ist, in wel-
cher Gestalt, ob es ein Jenseits
gibt, ob sie einander wieder-
sehen, ob sie gläubig sind und
woran sie glauben. Freya von
Stülpnagel, die mit ihrem Buch
„ohne Dich“ eine nicht enden
wollende Erfolgsgeschichte
schreibt, geht auch in diesem
Buch wissend und aufgrund
eigener Erfahrungen über-
konfessionell beratend mit
dem Thema Glaube und Spi-
ritualität um. Den Schmerz
und die Fragen im Zusam-
menhang mit dem Tod am En-
de als eine Bereicherung zu er-
leben, ist ihr Anliegen.
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