
Freiluftevent Kunst und Spiel im Riemekepark
¥ Das Stadtteilfest „Kunst und
Spiel hinter Höfen“ hat das Rie-
mekeviertel fest im Griff. Seit
Montag wird an wechselnden
Stellen gespielt, gesprochen und
musiziert. Jeder Tag bietet eine andere At-
traktion. Für das abschließende Wochen-
ende haben sich die Macher eine zweitä-
gige Sause überlegt. Vonstatten geht sie im
Riemekepark. Auf dem Plan: Musik, Ver-
pflegung und Spaß für alle Generationen.

FREITAG, SAMSTAG UND SONNTAG
RIEMEKEPARK

Theater Glücksuche in der Glücks-WG
¥ Was ist Glück, und wie findet
man es? Fragen, mit den sich
die Menschheit seit Urzeiten
beschäftigt. Und jetzt auch ein
Theaterstück. Genauer gesagt
eine Satire, die vom Jungen Ensemble des
Jugendamtes interpretiert wird. Unter der
Regie von Ann-Britta Dohle bewerben sich
zahlreiche Probanden um einen Platz in ei-
ner „Glücks-WG.“ Das hat jede Menge
Turbulenzen und unverhoffte Wendun-
gen zur Folge. Zum Glück.

FREITAG, 19:30 UHR
KULTURWERKSTATT

Volksfest Brasilianisches Lebensgefühl
¥ Brasilien schmecken, fühlen,
feiern – dafür steht das Rio-Fest
mit seinen musikalischen und
kulinarischen Höhepunkten
vom Zuckerhut. Drei Tage lang
wird am Brunnentheater im Neuhäuser
Schlosspark gefeiert, mit lateinamerika-
nischen Tanzeinlagen, heißen Trommel-
rhythmen und kühlen Getränken. Auf die
Besucher warten zwei Bühnen, 20 Stände
– und eine 10 Meter hohe Nachbildung
der berühmten Christus-Statue.

FREITAG, SAMSTAG, SONNTAG
NEUHÄUSER SCHLOSSPARK

Aktionstage Wissenswertes über Wissenschaft
¥ Die Wissenschaft kann mehr
als Eins und Eins zusammen-
zählen. Sie ist mehr als die Sum-
me ihrer Teile. In ihrem Kern
hält siedieWeltzusammen.Und
hilft, sie zu verstehen und einzuordnen.
Verständnis und Einordnung stehen auch
im Mittelpunkt der Paderborner Wissen-
schaftstage, die Einblick in technische Vor-
gänge vermitteln. Eingeladen sind Kinder,
Jugendliche und Erwachsene.

SAMSTAG UND SONNTAG
ZUKUNFTSMEILE FÜRSTENALLEE

Baseball Paderborn gegen Dortmund
¥ Man nehme einen Schläger und
haue damit auf einen Ball ein.
Möglichst gezielt und hart. Wer
trifft, sollte den Schläger tun-
lichst fallen lassen und loslau-
fen. Wohin? Um den markierten Platz he-
rum. Wem dies besonders oft gelingt, der
geht beim Baseball als Sieger vom Platz ge-
hen. Beim Bundesligaduell zwischen den
Paderborn Untouchables und den Dort-
mund Wanderers wollen die Hausherren
triumphieren. Der Eintritt ist frei.

SAMSTAG, 13:00 UHR
AHORN-BALLPARK

Liederabend Lauthals Singen auf der Bühne
Es ist still im Theater. Aber nur
am Anfang. Denn der aufge-
führte Liederabend heißt „Not
So Quiet.“ Also ist man alles
andere als still. Bis auf ver-
einzelte Balladen geht es hoch her im Pa-
derborner Schauspielhaus. Verantwort-
lich für die Interpretation unterschiedli-
cher Musikstandards sind drei Damen und
zwei Herren. Und wenn sie fertig sind, wird
es doppelt laut: beim Schlussapplaus.

SONNTAG, 18:00 UHR
THEATER PADERBORN

¥ Betrifft: Diskussion um die
künftige Unterbringung der
Stadtverwaltung.

Bis vor kurzem dachten die
meisten Paderborner Bürge-
rinnen und Bürger, dass die-
ses Thema endlich erledigt wä-
re, da sich der Rat der Stadt Pa-
derborn mit dem Grundsatz-
beschuss am 21. November
2013 für die Alanbrooke Ka-
serne als zukünftiger Standort
für die Stadtverwaltung aus-
gesprochen hatte. Die Stadt-
verwaltung sollte in dem
denkmalgeschützten Gebäu-
debestand zusammengeführt
werden. Außerdem wurde der
Bürgermeister im Beschluss

beauftragt eine umfangreiche
Bürgerbeteiligung sicherzu-
stellen. Sie sei ein wichtiges
Instrument, um Ideen der
Bürgerinnen und Bürger in ei-
ne optimale Lösung der
Standortfrage einzubeziehen
und somit Transparenz und
Akzeptanz für Entscheidun-
gen zu gewährleisten. „Ich
glaube, dass wir mit diesem
Beschluss heute einen histo-
rischen Meilenstein gesetzt
haben, eine zukunftsweisende
Entscheidung getroffen ha-
ben“, waren die Abschluss-
worte des Statements des da-
maliger Bürgermeisters Herrn
Paus.

Unter umfangreicher Bür-

gerbeteiligung (Auftaktforum,
Bustouren über das Alan-
brookgelände, Bürgerwerk-
statt, Ergebnisdiskussionen
etc.) wurde auch ein Struk-
turkonzept für die Alanbroo-
ke Kaserne erstellt.

Nun ist die Standortfrage
der Stadtverwaltung wieder
erneut Thema im Stadtrat. Am
30. Juni 2016 soll er grünes
Licht für den Kauf des sanie-
rungsbedürftigen ehemaligen
Orgagebäudes geben und die
bisherigen Überlegungen zur
Nutzung der historischen Ge-
bäude der Alanbrooke Kaser-
ne an der Elsener Straße sol-
len gegenstandslos werden, das
heißt auch, das erarbeitete

Strukturkonzept wird nutzlos.
Bereits vor der Ratsent-

scheidung hat nun die Stadt
erneut alle Bürgerinnen und
Bürger zu einer Veranstaltung
mit dem Titel „Wie geht es
weiter mit der Alanbrooke Ka-
serne“ eingeladen. Man darf
gespannt sein, wie hoch nach
den bereits durchgeführten
zahlreichen Veranstaltungen
die Beteiligung der Bürger ist.
Warum befragt man nicht zur
Standortfrage den Bürger per
Bürgerentscheid, wie es auch
die Opposition vorschlägt? Das
wäre doch eine echte Bürger-
beteiligung!

Bärbel Siemen-Dreyer
33102 Paderborn

¥ Betrifft: Obwohl am heuti-
gen Freitag das Thema Fra-
cking im Bundestag auf der
Tagesordnung steht, greift
Fritz Buhr das Thema Fra-
cking nochmal aus einer an-
deren Perspektive auf.

Auf Grund der jetzt nach-
gewiesenen hohen Methan-
Leckagen bei Förderung, La-
gerung, Transport und wei-
teren diffusen Quellen bei
durch Fracking gewonnenen
Erdgas besonders aus Schie-
ferstein und der hohen Kli-
maschädlichkeit von Methan
in der Atmosphäre in den ers-
ten zwanzig Jahren erweist sich
Fracking als besonders kont-
raproduktiv zur Erreichung
der Pariser Klimaziele.

Auch wenn Erdgas bei der
Verbrennung nur etwa halb so
viel Kohlendioxid erzeugt wie
Kohle ist in die Atmosphäre
entwichenes Methan ein um
ein Vielfaches schädlicheres
Treibhausgas als Kohlendi-
oxid, jeweils abhängig von der

Bemessungszeit. Über die ers-
ten 20 Jahre um etwa das 86-
fache, über 100 Jahre gerech-
net um das 35-fache.

Die Auswertung von Satel-
litenaufnahmen an der Cor-
nell-Universität in den USA
seit 2011 durch Robert Ho-
warth und auch die Berech-
nungen an Universitäten in
Neuseeland und England
wurden jetzt auch vom Karls-
ruher Institut für Technologie
(KIT) durch Messungen von
der Zugspitze bestätigt. Es
wurde ein starker Anstieg des
Methananteils in der Atmo-
sphäre auf der nördlichen
Halbkugel in der vergangenen
Dekade entdeckt und belegt.
Dies korreliert zeitlich ganz
offensichtlich mit dem Fra-
cking-Boom in den USA. Die
amerikanische Umweltbehör-
de EPA wird daher nicht da-
rum herumkommen, ihre nun
nachweislichen falschen Be-
rechnungen zu korrigieren.

Die Versprechungen, die
ObamainParishinsichtlichder

Erreichung der Klimaschutz-
ziele in den USA gemacht hat,
sind so nicht nachvollziehbar.

Interessant wäre es zu er-
fahren, wie der IPCC, der
Weltklimarat der UNO, die
beträchtlichen Methan-Emis-
sionen mit in seine Berech-
nungen einbezieht und wel-
che Verursacher-Zuweisung er
vornimmt.

Für unseren Einsatz gegen
Fracking ergibt sich auf jeden
Fall eine neue Situation in der
sachlichen Auseinanderset-
zung mit der Industrielobby
und der Politik: Durch Fra-
ckinggewonnenesErdgas istals
Brennstoff zur Überbrückung
der nächsten Jahrzehnte bis in
ein nach-fossiles Zeitalter
gänzlich ungeeignet auf Grund

der besonderen Klimaschäd-
lichkeit bei Förderung, Lage-
rung, Transport usw. Es wird
zum Klimakiller und als Brü-
ckentechnologie ist es, wie
Prof. Robert W. Howarth sei-
ne Arbeit von 2014 über-
schreibt, eine Brücken ins Nir-
gendwo (A bridge to nowhe-
re: methane emissions and the
greenhouse gas footprint of
natural gas)!

Wir sollten dieses neue Ar-
gument der besonderen Kli-
maschädlichkeit von durch
Fracking gewonnenes Erdgas
nutzen und verlangen, dass die
Diskussion um das Fracking-
Regelungspaket neu eröffnet
wird, denn für die Entschei-
dung im Bundestag ist jetzt ei-
ne neue Sachlage entstanden:
Der Hauptpfeiler der „Brü-
ckentechnologie“, nämlich die
behauptete geringere Klima-
schädlichkeit von gefracktem
Erdgas, ist in sich zusammen
gestürzt und trägt nicht mehr.

Fritz Buhr
33098 Paderborn

LESERBRIEFE

Genehmigung des Kreises für zwei Windräder bleibt bestehen.
Weitere Klage hat Verwaltungsgericht Minden zu entscheiden

¥ Kreis Paderborn/Pader-
born-Dahl. Das Oberverwal-
tungsgericht Münster (OVG)
hat mit Beschluss vom 17. Ju-
ni 2016 bestätigt, dass bei der
Genehmigung von Wind-
kraftanlagen nach dem Bun-
desimmissionsschutzgesetz die
TA Lärm (Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm)
und die von ihr in Bezug ge-
nommene DIN ISO 9613-2
anzuwenden sind, teilt der
Kreis Paderborn mit.

Der hatte zwei Windräder
in Dahl auf Basis der dort gel-
tenden Richtwerte für Lärm-
immissionen genehmigt. Da-
gegen hatten zwei Anwohner
geklagt und im einstweiligen
Rechtsschutz verlangt, dass die
Genehmigung nicht vollzogen
werden könne.

Das Oberverwaltungsge-
richt kommt im Rahmen sei-
ner Prüfung zum Ergebnis,
dass der Kreis Paderborn
rechtmäßig gehandelt habe.
Das Gericht geht davon aus,
dass keine Anhaltspunkte da-
für bestünden, dass der für die
Wohngrundstücke der An-
tragsteller maßgebliche Im-
missionsrichtwert von 55
dB(A) tags und 40 dB(A)
nachts dort durch den Betrieb
der Windenergieanlagen
überschritten werde.

Auch die weiteren seitens

der Kläger vorgetragenen Ar-
gumente zur optisch bedrän-
genden Wirkung und zum
Thema Umweltverträglich-
keitsprüfung beziehungsweise

zur Artenschutzprüfung wür-
den nicht greifen, so das OVG
weiter. Die beiden Genehmi-
gungen dürfen daher nun voll-
zogen werden, trotz der noch

anhängigen Klagen beim Ver-
waltungsgericht, in denen
dann noch endgültige Haupt-
sacheentscheidungen ausste-
hen.

Nach der Entscheidung in Münster dürfen die beiden Windräder in Dahl gebaut werden. Ei-
ne weitere Entscheidung steht allerdings vor dem Verwaltungsgericht Minden an. FOTO: KÖPPELMANN
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