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Paderborn (WV). Das 180-
Grad-Team der Christlichen Ge-
meinschaft Paderborn lädt für
Sonntag, 17. April, zu einem The-
menabend »Menschheit, wo bist
du? – Gedanken mitten in der
Flüchtlingskrise« ein. Beginn ist
um 19 Uhr in der Kulturwerkstatt
Paderborn, Bahnhofstraße 64. Der
Eintritt ist kostenfrei. Nach dem
Themenabend besteht die Mög-
lichkeit zum Austausch.

Gedanken in der
Flüchtlingskrise

pommern eine bedarfsgerechte
Befeuerung im Landesbaurecht
festgeschrieben. Fazit auch bei den
Vertretern des Kreises: Nur eine
Reihe von Klagen zu diesem The-
ma würde ein Regelwerk zur
Schaffung einer Auflage ergeben.

Bei beiden Windkraftanlagenan-
lagen, die der Kreis Paderborn im
Bereich der Alten Schanze errich-
ten will, stellte Baudezernent Mar-
tin Hübner in Aussicht, dass eine
bedarfsgerechte Befeuerung über-
prüft werde. Allerdings mache dies
nur Sinn in Kooperation mit den
Betreibern weiterer Anlagen in der
Nachbarschaft. Letztlich sei es eine
Kostenfrage, die die Politik in die-
sem Fall zu entscheiden habe.

rechtswidrig, da die aktuelle Situa-
tion juristisch keine erhebliche Be-
lästigung bedeute. Allerdings, so
schränkte Pauli ein, habe es bis-
lang auch keine Beurteilung einer
extremen Dichte und Vielzahl von
Anlagen mit dieser Nebenwirkung
gegeben. Mit wahrscheinlich noch
zu erwartenden Klagen werde sich
dies aber ändern. Im Gegensatz zu
Lärm oder Schattenwurf fehle es
den Gerichten derzeit an messba-
ren Regelwerken zur Beurteilung
der optischen Beeinträchtigung.

Allenfalls sei bei der Feinjustie-
rung über die Bebauungspläne der
Kommunen eine verpflichtende
Auflage der bedarfsgerechten Be-
feuerung möglich. Doch auch hier,

so der Verwaltungsjurist, müsse
man darauf achten, dass der Be-
treiber »wirtschaftlich nicht er-
drosselt« werde, da solche Anla-
gen technisch aufwändig und teuer
seien. Angesichts der bereits lau-
fenden Klagen gegen Bebauungs-
pläne schon wegen der Höhenbe-
grenzung von Anlagen sahen die
Ausschussmitglieder hier kaum
Chancen auf Umsetzung.

Neben der freiwilligen Nachrüs-
tung von Anlagen durch kosten-
günstigere Systeme sahen Pauli
und die Vertreter des Kreises allen-
falls in einer Änderung der Lan-
desbauordnung noch Möglichkei-
ten für eine Einschränkung. So ha-
be das Land Mecklenburg-Vor-

Gegen das Dauergeblinke am nächtlichen Himmel
gibt es kaum eine Chance der Auflage seitens der

Genehmigungsbehörden. Dieses Fazit zog ein Gut-
achter vor dem Kreisauschuss.  Foto: Enertrag

»Lichtverschmutzung« bleibt 
Nächtliche Windraddisko – Gutachter sieht kaum Chancen auf Teil-Abschaltung

Von Bernhard L i e d m a n n

K r e i s  P a d e r b o r n (WV).
Mit dem nächtlichen Dauerge-
blinke von Hunderten von
Windrädern werden die Bürger
noch lange leben müssen. Ein
vom Kreis Paderborn in Auftrag
gegebenes Rechts-Gutachten
sieht kaum Möglichkeiten für
eine Teil-Abschaltung in der
Nacht.

Das erste zugelassene System
einer so genannten »bedarfsge-
rechten Befeuerungsanlage« für
Windkraftanlagen ist zwar seit
einem halben Jahr zugelassen (wir
berichteten unter anderem am 21.
Oktober 2015), die Chancen auf
eine großflächige Einführung im
Kreis Paderborn tendieren jedoch
gegen Null. In der Umweltaus-
schusssitzung des Kreises am
Montagabend machte Verwal-
tungsjurist Dr. Felix Pauli von einer
Kölner Fachkanzlei für Verwal-
tungsrecht deutlich, dass die opti-
sche Belästigung (»Lichtver-

schmutzung«)
bei der Recht-
sprechung bis-
lang nur in Ein-
zelfallentschei-
dungen bewertet
worden sei. Bis-
lang seien die
Gerichte hier
nicht von einer
»erheblichen Be-
lästigung« ausge-
gangen. Deshalb

seien auch entsprechende Aufla-
gen beispielsweise durch eine Ge-
nehmigungsbehörde wie dem
Kreis Paderborn juristisch nicht
haltbar. Die betreffe sowohl neue
wie auch bestehende Anlagen.

Von den knapp 400 Rädern im
Kreis Paderborn könnten etwa 300
in der Nacht nur bei Bedarf per Ra-
darsystem für anfliegende Flug-
zeuge eingeschaltet werden. Wind-
räder unter 100 Metern bleiben
von dieser Flugsicherungsmaß-
nahme unberührt. Nur im Umfeld
des Paderborner Flughafens müs-
sen etwa 50 Anlagen dauerhaft be-
leuchtet werden.

In der Sitzung hob Pauli hervor,
dass eine verbindliche Anordnung
der Behörden Hürden wie »erheb-
liche Belästigungen«, »Zumutbar-
keit« und eine »ständig ungewollte
Ablenkung der Blickrichtung«
überwinden müsse. Dem entgegen
stehe eine gewisse Entfernung der
Anlagen, insbesondere von Wohn-
gebieten über 800 Meter, und die
Möglichkeit, sich dem optischen
Blinken durch Vorhänge oder Ja-
lousien zu entziehen. Deshalb hät-
ten die Verwaltungsgerichte ent-
sprechende Klagen bislang abge-
wiesen. Allerdings seien bislang
nur kleinere Gruppen von Windrä-
dern juristisch beurteilt worden.

Eine Auflage zur bedarfsgerech-
ten Befeuerung bewerte Pauli des-
halb zum jetzigen Zeitpunkt als

Dr. Felix Pauli 

20 Jahre 
Kolping 

Marienloh
Feierlichkeit am Sonntag

Paderborn (WV). Die Kolpings-
familie Marienloh feiert am Sonn-
tag, 17. April, ihr 20-jähriges Be-
stehen. Die Geburtstagsfeier be-
ginnt um 10 Uhr mit einem Gottes-
dienst in der Pfarrkirche St. Jo-
seph. Zahlreiche befreundete Kol-
pingsfamilien aus den Nachbarge-
meinden haben ihr Kommen mit
ihren Bannern zugesagt. Hauptze-
lebrant ist Präses Heinz-Josef
Löckmann. Die Festpredigt hält
Dompastor Monsignore Alois
Schröder. Der Gottesdienst wird
begleitet von den Musikern der Fa-
milie Heemann. Nach dem Gottes-
dienst wird im Niels-Stensen-Haus
weitergefeiert. Neben Grußworten
und Musikeinlagen des Spiel-
mannszuges Marienloh erwartet
die Gäste ein Sektempfang, Spezia-
litäten vom Grill und Salatbuffet
sowie Kaffee und Kuchen. Höhe-
punkt des Nachmittages ist ein
»Überraschungsgast«. Die Kol-
pingsfamilie Marienloh wurde von
17 Kolpingschwestern und Kol-
pingbrüdern am 19. März 1996 ge-
gründet. Der Aufbau wurde tat-
kräftig unterstützt und begleitet
vom damaligen Bundespräses des
Internationalen Kolpingwerkes
und heutigem Dompastor Monsig-
nore Alois Schröder. Es war sein
Herzenswunsch, in seiner Heimat-
gemeinde Marienloh eine Kol-
pingsfamilie zu gründen.

Das Fest steht unter einem Leit-
satz Adolph Kolpings: »Wer Men-
schen gewinnen will, muss sein
Herz zum Pfande einsetzen!« Die
Kolpingsfamilie möchte ihr Jubilä-
um mit der gesamten Gemeinde
feiern und lädt dazu ein. 

KFD St. Heinrich ehrt Jubilare
Die KFD St. Heinrich hat in der Jahreshauptversammlung sieben Jubila-
rinnen für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt: Franziska Herting für
65 Jahre, Elisabeth Lessmann für 60 Jahre, Wilhelmine Bracke, Irmgard
Braun, Josefine Schäper und Rita Viotto für 40 Jahre und Christa Majew-
ski für 25 Jahre. Präses Pfarrer Thomas Stolz dankte den Frauen für die
vielen Jahre der Treue und stellte heraus wie wichtig und bereichernd die
ehrenamtliche Tätigkeit für das Gemeindeleben ist. Das Foto zeigt die
Jubilarinnen und das Leitungsteam mit Präses Pfarrer Thomas Stolz (von
links): Theresia Meier-Henrich, Elisabeth Schaper, Pfarrer Thomas Stolz,
Irmgard Braun, Hildegard Senger, Josefine Schäper sowie Marlies Her-
ting.  Foto: WV

»Lösungen auf höchster Ebene« 
Erste Altlastenuntersuchung zur Senne und allen Kasernen bis Jahresende fertig 

Kreis Paderborn (bel). Die erste
Gefährdungsabschätzung zu mög-
lichen Belastungen auf den Trup-
penübungsplätzen im Kreis Pader-
born und den britischen Kasernen
soll bereits Ende des Jahres vorlie-
gen. Dies versprach Gutachter Dr.
Michael Kerth vor dem Umwelt-
ausschuss des Kreises am Montag-
abend in einem ersten Zwischen-
bericht. In Zusammenarbeit mit
den Kreisen Lippe und Gütersloh
hatte der Kreis Paderborn eine
entsprechende Untersuchung in
Auftrag gegeben.

Im ersten Schritt, so Kerth, seien
umfangreiche Unterlagen in diver-
sen deutschen Archiven und natür-
lich Akten der Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben (allein hier
26500 Datensätze) und des Bau-
und Liegenschaftsbetriebes Biele-
feld durch die Mitarbeiter seiner
Gesellschaft gesichtet und ausge-
wertet worden. Die gute Nachricht:
Seit 1892 liegen in Zeitabschnitten
von drei bis vier Jahren Detail-Plä-
ne vor, in denen beispielsweise Ob-
jekte wie Handgranatenwurfstän-

Wäschereinigungsanlage in Sen-
nelager. Egal ob Benzin, Öl oder
Munition, derzeit prüfe man zu-
nächst Papier. Nach der Vorlage
der ersten Bestandsaufnahme er-
folgten eine Gefahrenabschätzung
und bei konkreten Anhaltspunkten
Felduntersuchungen mit entspre-
chenden Bodenproben. Kreisbau-
dezernent Martin Hübner machte
in diesem Zusammenhang deut-
lich, dass aber nicht jede Belastung
auch saniert werden müsse. 

Abschließend führte Kerth aus,
dass bei den Untersuchungen die
Briten überaus kooperativ seien
und bereits in der Vergangenheit
ihr Interesse an erforderlichen Sa-
nierungsmaßnahmen unter Be-
weis gestellt hätten.

Über den Kreis Paderborn ist
auch die Stadt Paderborn an der
Erstellung des Untersuchung betei-
ligt. Sie möchte zeitnah insbeson-
dere mögliche Verdachtsflächen
für die Alanbrooke-Kaserne in Er-
fahrung bringen, um so über die
künftige Nutzung entscheiden zu
können. 

de, Munitionslabore oder Hülsen-
reinigungsanlagen aufgeführt sind.
Unter Hinzunahme von Luftbeflie-
gungen der militärischen Gelände
sind beispielsweise auch Tankstel-
lengebäude nebst baulichen Ver-
änderungen anderer
Einrichtungen gut zu
dokumentieren. 
Nachvollziehbar 
sind zudem auch di-
verse Umnutzungen
von Gebäuden. »Je-
de Nutzung hatte
auch einen konkre-
ten Ort«, so Michael
Kerth vor dem Aus-
schuss.

Für die Jahre
1892 bis 2007 gebe
es damit 30 Pla-
nungszeitabschnitte. 
Zum Abschluss des
Jahres liegen dann
Kontaminationsverdachtsflächen 
vor, die wiederum genauer unter
die Lupe genommen werden müs-
sen. Die Untersuchung umfasst da-
bei die Truppenübungsplätze Sen-

ne (11600 Hektar), Stapel (551
Hektar) und Lieth (367 Hektar) so-
wie alle Kasernen in Paderborn,
Schloß Neuhaus und Sennelager.
Eine Antwort nach dem Verursa-
cherprinzip werde jedoch schwie-

rig und nur auf
höchster Ebene zu
geben sein. Immer-
hin habe es nach der
deutschen militäri-
schen Nutzung die
Besatzungszeit und
auch verschiedene
NATO-Truppensta-
tutsnutzungen gege-
ben. Neben der Bun-
deswehr hätten Hol-
länder, Belgier und
auch Briten die
Übungsplätze ge-
nutzt.

Ein Verursacher
wie bei der aktuellen

Tankabfüllstation »Blue Monkey«
wäre damit nicht immer zu ermit-
teln. Untersucht würden natürlich
auch Nutzungen nicht-militäri-
scher Art wie beispielsweise die

Dr. Michael Kerth 

Über Trennung
und Scheidung

Paderborn (WV). Zu einem In-
formationsabend über Trennung
und Scheidung lädt die Diakonie
Paderborn-Höxter am Dienstag,
19. April, um 18 Uhr ein. Er findet
statt in der Diakonie-Beratungs-
stelle, Riemekestraße 12 in Pader-
born. Der Paderborner Rechtsan-
walt und Notar Wolfgang Weigel
behandelt die Themen Unterhalt,
Sorgerecht, Gewaltschutz und Pro-
zesskosten. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Um Anmeldung wird gebe-
ten. Die Veranstaltung wird in Ko-
operation mit dem Evangelischen
Erwachsenenbildungswerk West-
falen und Lippe, Regionalstelle Pa-
derborn, angeboten. Wenn die Fa-
milie auseinanderbricht bei Tren-
nung und Scheidung, stellen sich
viele Fragen. Kann ich mir eine
Scheidung finanziell überhaupt
leisten? Wer bekommt im Falle der
Trennung die Kinder? Wie geht es
mit den Kreditraten für das Haus
weiter? Antworten gibt das Ange-
bot der Diakonie, das sich an Frau-
en und Männer in Trennungs- und
Scheidungssituationen richtet.

Kritik an
Detmolder
Schulpolitik
60 Altenbekener Kinder 

Bad Lippspringe/Altenbeken
(WV/bel). Der Elternwille muss

zählen! Das ist die klare Meinung
der Grünen in Bad Lippspringe zur
Entscheidung der Bezirksregie-
rung in Detmold, keine Gesamt-
schüler aus Altenbeken in Bad
Lippspringe aufzunehmen (wir be-
richteten am Dienstag). »Man kann
Schüler nicht zwangsversetzen«,
erklärte Norika Creuzmann, Kreis-
vorsitzende der Grünen, in einer
Presseerklärung.

»Die Bezirksregierung hat eine
Fürsorgepflicht«, schreibt sie der
Schulbehörde ins Portfolio. »Man
kann nicht eine Schule schließen
und im Nachbarort eine Mauer um
eine beliebte Einrichtung errich-
ten«, macht sie deutlich.

 Während Fünftklässler bei den
Neuanmeldungen herzlich will-
kommen seien, schalte bei den
Kindern der Klassen 6 und 7 die
Bezirksregierung auf stur. Ein Wi-
derspruch, den es zu erklären gilt,
fordert sie weiter. Gleichzeitig gebe
es für die Gesamtschule Bad Lipp-
springe angesichts der Auflösung
des Standortes Altenbeken eine
»Win-win-Situation«. Mehr Kinder
bedeuteten nämlich auch mehr
Angebote. Das gelte insbesondere
für eine größere Oberstufe. »Dort
gibt es dann ein differenzierteres
Kursangebot«, sieht Creuzmann
viele Vorteile für die noch junge
Einrichtung, die vor drei Jahren
maßgeblich von den Grünen ins
Leben gerufen wurde.

Die derzeitige Vierzügigkeit der
Gesamtschule Bad Lippspringe sei-
tens der Bezirksregierung derart
zu zementieren sei möglicherweise
ohnehin obsolet. Denn die Einrich-
tung beschule sowohl Inklusions-
schüler und hat auch eine Flücht-
lingsklasse: »Man ist vielleicht so-
wieso in der Situation, bald über
eine Erweiterung der Zügigkeit
nachzudenken«, so Creuzmann.

Für die Ratlosigkeit und die Ent-
täuschung der Eltern, die rund 60
Kinder im Kurort vergeblich haben
anmelden wollen, hat sie vollstes
Verständnis. »Das letzte Wort ist
da noch nicht gesprochen«, will sie
sich nun mit den Landespolitikern
um eine Lösung bemühen. Schließ-
lich habe die Bezirksregierung die
Pflicht, ortsnahe Beschulung zu er-
möglichen.


