
Liederabend Fünf Männer auf dem Dach
¥ Es gibt einen neuen Lieder-
abend im Theater. Nach „Not
So quiet“ heißt es nun „Sin-
ging from the Rooftop“. Aufs
Dach steigen nach den Damen
ab sofort die Herren. Und zwar in Person
von Lars Fabian und Stefan Weigelin. Hin-
zu gesellen sich Sebastian Müller (Kla-
vier), Clemens Ohlendorf (Schlagzeug) und
Alexander Lipan (Gitarre). Zu Fünft per-
formt man(N) ausgesuchte Stücke.

SAMSTAG, 19.30 UHR
THEATER PADERBORN

Talkrunde Wilde Typen aus der Kreisliga
¥ Fußball ist ein globales The-
ma, funktioniert aber auch auf
lokaler Ebene. Schließlich ha-
ben wir einen munteren Dritt-
ligisten vor der Tür. Während
der immer noch den Weg nach oben sucht,
blicken Tobias Fenneker (links) und seine
Talkgäste nach unten. Genauer gesagt in
die Kreisliga, die „volle Pulle“ unter die Lu-
pe genommen wird. Nicht immer bier-
ernst, aber stets informativ. Schließlich sind
mehrere „wilde Typen“ am Start.

FREITAG, 19.30 UHR
BUCHHANDLUNG LINNEMANN

Kabarett Michael Tumbrinck ganz allein
¥ Was Brad Pitt und Angelina
Jolie können, können Stani und
Michael Tumbrinck schon lan-
ge: die Trennung vollziehen.
Letzteres Pärchen hat sich oh-
ne Rosenkrieg getrennt und macht aktuell
solo weiter. Während Stani bereits allein
auf der Bühne stand und steht, zieht nun
Michael Tumbrinck nach. Sein neues Pro-
gramm heißt „Shutt happens“ und ist erst-
mals in Paderbon zu sehen. Es darf ge-
lacht werden.

FREITAG, 20 UHR
AMALTHEA THEATER

Stadtfest Runde Sache in Lippspringe
¥ Die Zeit der Sommerfrische
und damit der freiluftgebun-
denenVolksfeste istvorbei?Von
wegen. Dieses Wochenende
wuchert geradezu mit Kirmes-
vergnügen, städtischen Festen, geöffneten
Geschäften und gesonderten Aktionen.
Zum Beispiel in Bad Lippspringe, wo das
Stadtfest seine Kreise zieht. Sämtliche Lä-
den der Badestadt warten bei offen ste-
henden Pforten auf Kundschaft.

SAMSTAG UND SONNTAG
BAD LIPPSPRINGE, INNENSTADT

Event Streetfood-Festival am Lippesee
¥ Die Essgewohnheiten der hie-
sigen Bevölkerung haben sich in
den letzten Jahren stark gewan-
delt. Bewusste und gesunde Er-
nährung stehen ganz oben auf
der Wunschliste der hungrigen Deutschen.
Die essen zunehmend weniger Fleisch und
rücken stattdessen ehemalige Beilagen ins
Zenturm des Genusses. Spiegelbild der Ent-
wicklung ist das Streetfood-Event „Lippe-
see auf die Hand“, das an zwei Tagen mit ku-
linarischen Besonderheiten aufwartet.

SAMSTAG UND SONNTAG
PADERBORN-SANDE, LIPPESEE

Volksfest Herbstkirmes in Fürstenberg
¥ Die Kirche ist von jeher zent-
raler Punkt und Versamm-
lungsort der Bevölkerung.
Meist zu Zwecken gemeinsa-
mer Andachten und Gottes-
dienste, Hochzeiten und Beerdigungen.
Diesmal jedoch zentriert sich das volks-
tümliche Vergnügen rund um die Kirche
– um die Fürstenberger Kirche, die wie-
der mal Bezugspunkt der Herbstkirmes ist.
Rundherum gibt es eine weltliche Party.

SAMSTAG UND SONNTAG
BAD WÜNNENBERG-FÜRSTENBERG

LESERBRIEFE

¥ Betrifft: Ausbau der Wind-
kraft im Kreis Paderborn. Da-
zu nimmt die Dahler Wind-
initiative in diesem Leserbrief
erneut Stellung und richtet da-
mit einen „Appell an die Kom-
munalpolitik, um dem Wind-
wahn ein Ende zu setzen“, wie
sie betonen.

Der grandiosen Land-
schaftsverbauung durch Me-
ga-Windkraftanlagen im Kreis
Paderborn muss endlich ein
Ende gesetzt werden! Nicht nur
in Borchen, auch in Pader-
born (Dahl, Benhausen, Neu-
enbeken), Altenbeken, Lichte-
nau, Salzkotten und im gan-
zen Südkreis – überall werden
noch mehr und noch höhere
Windindustrieanlagen noch
dichter an Wohngebiete he-
rangebaut, und zugleich wer-
den höchst umstrittene Aus-
bauplanungen fortgesetzt. Es
reicht!

Die grün-ökologischen
Glaubensbekenntnisse werden
durch die Realität inzwischen
ad absurdum geführt. Die wis-
sentlichen Falschmeldungen
der Lobbyisten („Mit unse-
rem Windpark können wir so-
undsoviel tausend Haushalte
mit Strom versorgen!“ – Und

bei Windstille?) lassen sich
durch Nachrechnen leicht
entlarven, deren rücksichtslo-
se wohnortnahe Bautätigkei-
ten müssen gestoppt werden.

Die bequemen Gewinne der
Investoren, Betreiber, Pächter
sind längst ausgereizt. Die Pri-
vilegierung der Windindustrie
hat sich überholt, die politisch
zugebilligten Subventionen
dienen unter den gegebenen
Umständen bloß noch der öf-
fentlichen Geldverschwen-
dung.

In NRW läuft die Politik der
Windindustrialisierung des
grünen Umweltministers
Remmel desto mehr ins Ab-
seits, je länger alle dringend zu
lösenden Probleme ungelöst
bleiben: Mal herrscht Stark-
wind, mal Windstille, Wind-
stromproduktion und Strom-
verbrauch lassen sich nicht zur
Deckung bringen, bedarfsge-
rechte Speichersysteme stehen
nicht in Aussicht.

Der erforderliche Ausbau
des Versorgungsnetzes kommt
nicht voran, weshalb dennoch
produzierte Milliarden Watt-
stunden abgeregelt werden
müssen. Alte, klimaschädliche
Kohlekraftwerke müssen zur
Versorgungssicherheit vorge-

halten werden, moderne Gas-
kraftwerke lassen sich kosten-
deckend nicht betreiben, die
Klimaschutzbilanz fällt des-
halb ernüchternd aus.

Zuviel produzierter Wind-
strom muss auf dem Strom-
markt verschenkt werden,
dennoch steigen de Strom-
preise für den Verbraucher
ständig. Der Artenschutz wird
zunehmend ausgehebelt, der
Schutz der Anwohner sowie-
so.

Und so geht es fort: Fehl-
entwicklungen auf der ganzen
Linie! Es ist deshalb endlich an
der Zeit, dass sich die Bür-
germeister und Stadtplaner
zusammentun, um in einer
konzertierten Aktion gegen ei-
nen weiteren Ausbau der
Windindustrie im Kreis Pa-
derborn Position zu beziehen
– im Interesse der Bürger-
schaft und des Gemeinwohls.
Mit einer klaren Eingabe an
NRW-Umweltminister Rem-
mel, der für diesen unverant-
wortlichen windindustriellen
Umbau der Region Mitver-
antwortung trägt.

Womöglich lässt sich sogar
der Landrat mit ins Boot ho-
len, falls die zahlreichen Be-
schwerden betroffener An-

wohner auch bei ihm eine Ah-
nung aufkeimen lassen, dass in
seinem Kreis einiges schief
läuft.

„Die Politik der Arroganz“
(DIE ZEIT) muss ein Ende ha-
ben. Politische Fehlentschei-
dungen bedürfen der Korrek-
tur, wobei sich auch die Kom-
munalpolitik ihrer Verant-
wortung nicht entziehen darf,
denn die Bürgerinnen und
Bürger haben das übliche
„Verantwortungspingpong“
inzwischen satt.

Die Kommunalpolitik im
Kreis Paderborn sollte klarle-
gen, dass dem Ausbau der
Windkraft auch in einer wind-
starken Region Grenzen ge-
setzt werden müssen, damit die
Kultur- und Naturlandschaf-
ten nicht noch großräumiger
in Mitleidenschaft gezogen
werden, obwohl – „bei klarer
Sicht“ – die meisten Folge-
probleme der Windindustri-
alisierung noch gar nicht ge-
löst sind und sämtliche Lasten
auf der Bevölkerung abgela-
den werden.

Jürgen Baur
Udo Mügge

Sprecher der
Dahler Wind-Initiative

33100 Paderborn

¥ Paderborn (ig). Schotter statt Grün: Mit
dem Beginn der Bauarbeiten für die ge-
plante Paderseeumflut hat sich die Ufer-
landschaft zwischen See und Fürstenallee
seit Montag bereits stark verändert. Bäu-
me und Büsche wurden gerodet, um Platz
für die Anfahrt von Baggern und Lkw zu
machen. Mit dem Schotter wurde eine für
die schweren Gerätschaften befahrbare
Fläche geschaffen. Zunächst soll nun ein

Trenndamm im Norden des Padersees an-
gelegt werden. Dazu musste nach Anga-
ben der Stadt vorher der Wasserspiegel um
60 Zentimeter abgesenkt werden, was wie-
derum die Sperrung des weichen und nicht
tragfähigen Seeufers nötig gemacht habe.
Das Café am See soll jedoch während der
Bauzeit erreichbar bleiben. Nach den Er-
fahrungen mit der Lippeseeumflut setzt
man auf eine schnelle Regeneration der

Uferbereiche. Am Ende soll ein neuer, 700
Meter langer Paderabschnitt mit hohem
ökologischen Potenzial stehen, der auch
das Rothebachsystem wieder mit der un-
teren Pader verbindet. Fritz Buhr, ehe-
maliger Sprecher von Pro Grün und Pa-
dersee-Anlieger, appellierte im Zusam-
menhang der Maßnahmen an die Stadt,
die an sich wünschenswerten Maßnahme
möglichst behutsam durchzuführen.

Hier sollen in Kürze Bagger und Lkw Richtung Padersee rollen. FOTO: MARC KÖPPELMANN

Landrat Müller informierte
über Stand der Dinge im Kreistag

¥ Kreis Paderborn. Das Un-
ternehmen Westfleisch hat sich
nach wie vor noch nicht zur
Zukunft eines Standortes in
Paderborn geäußert. „Wir
müssen weiterhin abwarten,
wie das Westfleisch-Manage-
ment sich entscheidet“, er-
klärt Landrat Manfred Müller
in der jüngsten Kreistagssit-
zung.

Der Großbrand der Firma

Westfleisch am 8. Februar in
Paderborn hatte auch die Ar-
beitsplätze von 50 Mitarbei-
tern – in erster Linie Fachas-
sistenten sowie Tierärzte – in
der amtlichen Schlachttier-
und Fleischuntersuchung der
Kreisverwaltung Paderborn
vernichtet.

Der Paderborner Kreistag
hatte in seiner Sitzung am 29.
Februar beschlossen, für die

Dauer des Bezuges von Kurz-
arbeitergeld durch die Bun-
desagentur für Arbeit die Ar-
beitsverhältnisse zunächst
fortzuführen. Zwischenzeit-
lich wurde erneut Kurzarbeit
angezeigt und Kurzarbeiter-
geld beantragt. Voraussicht-
lich bis Ende Februar nächs-
ten Jahres wird dieses gezahlt.

Landrat Manfred Müller
betonte in der Kreistagssit-

zung, dass der Kreis sich nach
wie vor bemühe, seine von
möglicherweise betriebsbe-
dingten Kündigungen betrof-
fenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter über geeignete
Stellenangebote zu informie-
ren bzw. bei der Arbeitsplatz-
suche zu unterstützen. Befris-
tete Arbeitsverträge, die zwi-
schenzeitlich auslaufen, wür-
den nicht verlängert.
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