
Die 139. Ausgabe der Pa-
derborner Universi-

tätsreden (PUR) ist erschie-
nen und setzt damit die über-
regional bekannte Traditi-
onsreihe fort. Die aktuelle
Ausgabe „Und doch hat jeder
seine zwei. Das Drei-Hasen-
Motiv im Paderborner Dom“
beinhaltet eine Rede, die Rita
Burrichter, Professorin am
Institut für Katholische
Theologie der Universität Pa-
derborn, anlässlich einer Ver-
nissage der in Paderborn ge-
borenen Künstlerin Miriam

Jonas hielt. Jonas präsentierte
im letzten November ihre
Skulptur „run, run, run“, die
das Drei-Hasen-Motiv auf-
greift. In der Rede geht es um
die Herkunft des Drei-Ha-
sen-Motivs. Außerdem wird
seine Bedeutung innerhalb der
säkularen Kulturgeschichte
und der christlichen Ikono-
graphie beschrieben. Das Heft
gibt es kostenlos in der Uni-
versität, Stabsstelle Presse und
Kommunikation, Tel. (0 52
51) 60 25 53, oder: pres-
se@zv.upb.de.

(v. l.) Die beiden Preisträger Oliver Kretschmann und
Daniel Hintze, Friedrich Keine, Preisträgerin Ann-Kathrin Dreller
und Professor StefanNieland, Präsident FHDWNRW. FOTO: BRAUN

Juniorprofes-
sor Heiko

Hamann vom
Heinz Nixdorf
Institut der Uni-
versität Pader-
born wurde in
das Junge Kolleg
der Nordrhein-
Westfälischen
Akademie der
Wissenschaften
und der Künste
aufgenommen.
Seine Urkunde erhielt der In-
formatiker beim Neujahrs-
konzert in Düsseldorf. Das
Junge Kolleg fördert hervor-
ragende Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und -wissen-
schaftler fachlich, finanziell
und ideell. Gleichzeitig geht
damit auch eine Förderung
der Spitzenforschung der
Zukunft einher. „Im Jungen
Kolleg werde ich mit Nach-

wuchswis-
senschaftlern
aus völlig
verschiede-
nen Diszipli-
nen diskutie-
ren und ar-
beiten kön-
nen“, freut
sich Ha-
mann: „Die
Aufnahme in
das Kolleg ist
mir eine Eh-

re.“ Hamann, seit 2013 Ju-
niorprofessor, erforscht Ro-
botersysteme und die zu-
grundeliegende Systematik
der Schwarmintelligenz. Seit
2015 koordiniert er das in-
terdisziplinäre EU-Projekt
„flora robotica“, in dem sym-
biotische Beziehungen zwi-
schen Robotern und Pflan-
zen entwickelt und analysiert
werden.

Juniorprofessor
Heiko Hamann.

Im zweijährigen Turnus in-
formiert die Fakultät für

Wirtschaftswissenschaften
der Universität über ihr Pro-
fil und laufende Aktivitäten.
Mit der neuen Ausgabe von
„Fakultät im Fokus“ haben

Interessierte an Neuigkeiten
und Entwicklung der Fakul-
tät in den beiden letzten aka-
demischen Jahren teil. Die
deutsch-englische Publikati-
on gibt es im Dekanat sowie
unter www.wiwi.upb.de

In einer Feierstunde wurde
erstmalig vor über 500

Gästen der Franz-Wagner-
Preis für innovative wissen-
schaftliche Arbeiten an der
Fachhochschule der Wirt-
schaft (FHDW) vergeben. Der
2013 im Alter von 60 Jahren
verstorbene Professor Wag-
ner war einer der Gründungs-
väter der FHDW, der die Ent-
wicklung der Hochschule
rund 20 Jahre lang entschei-
dend geprägt hat. Das Thema
Innovation war ihm stets ei-
ne Herzensangelegenheit. So
initiierte er innovative Stu-
dienkonzepte für Berufstäti-
ge, war verantwortlich für den
Einsatz von E-Learning-Ele-
menten in Studienprogram-
men und setzte sich für den
Ausbau der angewandten
Forschung im Rahmen des
Spitzenclusters „its OWL“ ein.

Der Franz-Wagner-Preis

wird für innovative wissen-
schaftliche Arbeiten an der
FHDW in drei Kategorien
verliehen. Friedrich Keine,
Vorstand der Volksbank Pa-
derborn Höxter Detmold,
überreichte in seiner Funkti-
on als Vorstandsmitglied des
FHDW-Wirtschaftsforums
den Preisträgern die Urkun-
den und einen Geldpreis. Der
Preis für die beste innovative
Bachelorarbeit ging an Ann-
Kathrin Dreller mit dem The-
ma Stammdatenqualität bei
der Deutschen Telekom. Den
Preis für die beste innovative
Masterarbeit erhielt Oliver
Kretschmann, der Faktoren zu
Green IT und Nachhaltigkeit
bearbeitete. Der Preis für die
beste innovative wissen-
schaftliche Veröffentlichung
ging an Daniel Hintze, der sich
mit Sicherheit in mobilen
Systemen auseinandersetzte.

Heinrich Kortebusch von der Dahler- Windinitiative richtete ein Schreiben an Landrat Manfred Müller. Darin führte er Forde-
rungen nach Betriebsunterbrechungen der Windkraftanlagen in Dahl auf. ARCHIVFOTO: NICOLE HILLE-PRIEBE

Die Dahler-Windinitiative kritisiert den 125. Flächennutzungsplan.
Eigene Lärmmessungen stellen eine Überschreitung von Richtwerten heraus

VON CHRISTIAN GEISLER

¥ Paderborn-Dahl. Während
an der B 64 zwischen Neuen-
beken und Buke ein Windrad
eingestürzt ist, stemmt sich die
Dahler Windinitiative (DaWi)
weiterhin gegen eine Umset-
zung des 125. Flächennut-
zungsplans und geht in die Of-
fensive. So fordert die Initia-
tive aufgrund von Lärmbeläs-
tigungen eine Nachtabschal-
tung von Windrädern sowie
einen eingestellten Tagesbe-
trieb bei einer Lautstärke über
55 dB(A). Zusätzlich sollen
„außergesetzlich“ errichtete
Windräder abgebaut werden.
Die DaWi sieht Dahl als
„Brennpunkt der Windin-
dustrialisierung“ an, die An-
zahl von Windkraftanlagen
(WKA) mache den Ortsteil zu
einem Zentrum der Belas-
tung. „Ich denke die Grenzen
sind überschritten“, betont
Udo Mügge von der DaWi.

Dabeihabedie Initiativedrei
zentrale Kritikpunkte am Flä-
chennutzungsplan (FNP) 125
auszusetzen: So sei der Vor-
sorgeabstand zwischen Wind-
kraftanlagen und Wohnbe-
bauung erheblich geringer an-
gesetztals inanderenTeilendes
Paderborner Stadtgebiets. Nur
in Dahl solle der Abstand 750
statt 1.000 Meter betragen.
„Damit können in Dahl die
höchsten Anlagen mit den ge-
ringsten Siedlungsabständen

gebaut werden“, so Mügge.
Zudem solle eine aktuell be-
stehende Lücke im Norden des
Ortes ebenfalls mit WKAs be-
baut werden. Dieser Freiraum
wäre ursprünglich zum Schutz
von Zugvögeln frei gehalten
worden. Als dritten Kritik-
punkt führt die DaWi die Vor-
gehensweise der Stadt bei der
Planung und beim Ausbau der
Windkraft an. Demnach seien
von der Stadt Maßnahmen er-
griffen worden, die nicht mehr
zu revidieren seien. Im Detail
seien damit eine Anlage im
Holterfeld sowie drei am Ig-
genhauser Weg gemeint. „De-
ren Errichtung ist weder mit
dem, nach wie vor rechtsgül-
tigen, 107. Flächennutzungs-
plan vereinbar, noch hätten sie

dort nach den neuen Pla-
nungsprämissen des 125. Flä-
chennutzungsplanes gebaut
werden dürfen“, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung der Da-
Wi. Diese Anlagen würden ein
„pulsierendes Dauerbrum-
men“ erzeugen, was eine „er-
hebliche“ Lärmbelästigung der
Anwohner in Dahl zur Folge
habe. „Man kann im Sommer
vor lauter Lärm nicht mehr auf
der Terrasse sitzen“, sagt Da-
Wi-Mitglied Franz-Dieter
Cramer. Nach Beschwerden
einiger Dahler habe der Kreis
Paderborn am 4. September
Lärmmessungen in den
Wohngebieten Lange Trift und
Vossberg durchführen lassen,
deren Aussagekraft von den
Anwohnern allerdings in

Zweifel gezogen werde. Kur-
zerhand habe die DaWi eine
eigene Kontrollmessung
durchgeführt und festgestellt,
dass die zulässige Schallim-
missionen sowohl am Tag als
auch in der Nacht überschrit-
ten werde (siehe Infokasten).
„Wir habenals Bürgerdas recht
darauf, dass die uns zugesi-
cherten Richtwerte auch ein-
gehalten werden“, sagt Cra-
mer. Eine Überschreitung der
Tages- und Nacht-Richtwerte
von 55 beziehungsweise 40
dB(A) könne zu Einschrän-
kungen der Gesundheit füh-
ren.

Heinrich Kortebusch von
der Initiative habe in diesem
Zusammenhang eine Be-
schwerde an Landrat Manfred
Müller verfasst und darin For-
derungen nach Betriebspau-
sen der Windräder gestellt. Um
zu dokumentieren, welche der
vielen Anlagen für die Lärm-
belästigung verantwortlich ist,
hat die DaWi nach eigenen
Angaben den Genehmigungs-
vorgang für die Errichtung ge-
prüft. Dabei habe die Initia-
tive festgestellt, dass eine
Windkraftanlage am Iggen-
hauser Weg nicht in dem da-
für vorgesehenen Vorrangge-
biet errichtet worden sei.
„Dieses Windrad ist irregulär
errichtet worden und muss
dementsprechend wieder ab-
gebaut werden“, fordert Müg-
ge.

Lärmmessungen der Initiative
´ Die Messungen wurden
von Oktober bis Dezember
2015 durchgeführt. Sie
dauerten mehrmals zehn
bis 15 Minuten an, erfolg-
ten zwischen 22.30 und
5.30 Uhr.
´ Bei allen Windge-
schwindigkeiten über 10,8
km/h und Windrichtun-
gen aus Süd/Ost bis West
werden die zulässigen
Grenzwerte für Dahl
überschritten.
´ An der Langen Trift
wurden bei Windge-

schwindigkeiten über 21
km/h Schalldruckwerte
von 48 bis 62 dB(A) ge-
messen. Am Tag dürfen 55
dB(A) nicht überschritten
werden.
´ Am Vossberg wurden
bei Windgeschwindigkei-
ten über 26 km/h Schall-
druckwerte von 41 bis 54
dB(A) gemessen.
´ An 135 Tagen im Jahr
seien die Dahler einer Be-
lastung über den vorgege-
benen 40 dB(A) ausge-
setzt.

Zwei Galasitzungen Freitag und Samstag in der Paderhalle.
Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse

¥ Paderborn. Die Heimat-
bühne und ihre „Vereinigten
Elferräte“ laden zu den Gala-
sitzungen in die Paderhalle am
29. und 30. Januar jeweils um
19.30 Uhr ein. Einlass ist an
beiden Abenden um 18.45 Uhr.
Als besonderes gesellschaftli-
ches Ereignis wird am Freitag
der „Orden ohne Namen für
einen guten Namen“ an den
stellvertretenden Bürgermeis-
ter Dietrich Honervogt ver-
liehen.

Die Band „Börnsch“ unter
dem Titel: „Börnsch-mehr Pa-

derborn geht wohl nicht“ gibt
ihren Premieren Auftritt im
Karneval.

Bauer Heinrich Schulte-
Brömmelkamp – der Bauer aus
Kattenvenne – bietet ein hei-
teres Stand-up-Comedy-Pro-
gramm. Am Samstag erleben
die Gäste die bekannten und
beliebten „Dancing Queens“
aus Lippling mit ihrem Ab-
schiedsprogramm „Cleopatra
– a Dancig Queen“. Für feuch-
te Augen wird der Entertai-
ner, Moderator und Come-
dian Mario Reimer mit sei-

nem trockenen Humor sor-
gen.

Nach den Gala-Kappensit-
zungen ist Party angesagt. Mit
der D-lite Partyband, wird ge-
feiert und getanzt bis in die
frühen Morgenstunden. Gar-
derobe? Festlich oder Kos-
tüm. Karten gibt’s online:
www.heimatbuehne-pader-
born.de oder Tel, (0 52 51)
3 58 85 (AB) und (0 52 54)
64 71 22. Kurzentschlossene
haben noch eine Chance, an
der Abendkasse Karten zu er-
werben.

(hinten v. l.) Andreas Schütte, Thomas Krauss, (Mitte v.
l.) Jan Fuhlrott, Stefan Kraft, Bernhard Schäfers, Tobias Hölscher,
Mike Ruthmann, (vorn v. l.): Lars Uecker, Hans-JoachimMeier (Sit-
zungspräsident), Marian Sanetra, Peter Schonlau.

¥ Paderborn. Am Montag,
1. Februar, startet im Mehr-
generationenhaus AWO Leo
der Kurs „Englisch für An-
fänger ohne Vorkenntnisse“
von jeweils 16 – 17.30 Uhr. In
kleinen Gruppen und ent-
spannter Atmosphäre wird die
englische Sprache von Grund
auf erlernt. Der Kurs „Eng-
lisch für Anfänger“ ab Mitt-
woch, 3. Februar, richtet sich
dann an Teilnehmer mit we-
nigen Vorkenntnissen und
Wiedereinsteiger, die ihr
Schulenglisch auffrischen
wollen. Mittwochs von
11.15 – 12.45 Uhr gibt es im
Rahmen eines speziellen
Übungsprogramms Sprech-
impulse und Hörmöglichkei-
ten für die korrekte Ausspra-
che. Interessierte sollten sich
möglichst bis drei Tage vor
Kursbeginn unter Tel. (0 52 51)
2 90 66 15 anmelden.

¥ Paderborn. Bei der Kol-
pingsfamilie Paderborn-
Zentral spricht Diözesanprä-
ses Ansgar Wiemers am Don-
nerstag, 28. Januar, um 20 Uhr
im Kolping-Forum am Bus-
dorf zum aktuellen Thema „Du
hast ihn nur wenig geringer
gemacht als Gott“ (Psalm 8,6).
Ansgar Wiemers erläutert
Menschenwürde und Men-
schenrechte in den Zeiten von
der Flüchtlingskrise und dem
IS-Terror.

¥ Paderborn-Elsen. Am
Montagabend ist in der Stra-
ße Beim Schlinghause in ein
Einfamilienhaus eingebro-
chen worden. Die Bewohner
waren zwischen 18.05 Uhr und
19.45 Uhr nicht zu Hause. In
diesem Zeitraum wurde die
Terrassentür aufgehebelt und
mehrere Zimmer durchwühlt.
Der oder die Täter erbeuteten
Bargeld. Hinweise auf ver-
dächtige Personen oder Fahr-
zeuge nimmt die Polizei unter
Tel. (0 52 51) 30 60 entgegen.

¥ Paderborn. Der Gesprächs-
kreis für Krebspatienten der
Diakonie Paderborn-Höxter
ist am Montag, 1. Februar, von
15 bis 16.30 Uhr in der Bera-
tungsstelle der Diakonie, Rie-
mekestraße 12. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich, das
Angebot ist kostenlos. Die
Veranstaltung wird in Koope-
ration mit dem Evangelischen
Erwachsenenbildungswerk
Westfalen und Lippe, Regio-
nalstelle Paderborn, angebo-
ten. Die Treffen finden in der
Regel einmal im Monat mon-
tags statt. Begleitet wird die
Gruppe von der Psychoonko-
login Petra Grunwald-Drob-
ner.
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