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Leserbriefe

richten Sie per Post bitte an die
Adresse: 
WESTFÄLISCHES VOLKSBLATT
Senefelderstraße 13
33100 Paderborn

Per E-Mail erreichen Sie die Re-
daktion unter: 
redaktion@westfaelisches-volksblatt.de

(Die E-Mail muss den Absen-
dernamen und die vollständige
Anschrift enthalten)

Leserbriefe stellen keine redak-
tionellen Meinungsäußerungen
dar; sie werden aus Zuschriften,
die an das WESTFÄLISCHE
VOLKSBLATT gerichtet sind,
ausgewählt und geben die per-
sönlichen Ansichten ihres Ver-
fassers wieder. Die Redaktion
behält sich Kürzungen vor.

Parkplatzsituation
am Rolandsbad

Ärger über Strafzettel für Schwimmer

In einem offenen Brief an die 
Stadt Paderborn beklagt sich diese 
Leserin über die Parkplatzsituation 
am Rolandsbad:

Liebe Vertreter der Stadt Pader-
born, ich bin entsetzt über Ihre
Unsensibilität. Auf einer Seite
sind sie flexibel genug und verlän-
gern wegen des guten Wetters den
Betrieb des Rolandsbades, und
wenn hunderte glückliche Kinder
mit Eltern nach der Schule baden
gehen und die Parkmöglichkeiten
unsinniger Weise eingeschränkt
sind, bekommt jeder einfach ein
Knöllchen. Sie waren auch nicht
im Stande, die möglichen weite-
ren Plätze rechtzeitig vom Stroh
der Pferde zu räumen.

Auf dem Parkplatz, welcher
durch ein Zusatzzeichen für Autos
verboten ist, stand am 13. Septem-
ber um 14.53 Uhr kein einziges
Wohnmobil, aber viele Autos der
Familien, welche baden wollten
und keinen freien Parkplatz ge-
funden haben. Diese Familien,
welche vielleicht nicht alle finan-
ziell stark sind, mussten neben
den Eintrittskarten noch die zehn
Euro Strafe an Sie zahlen. Ich ge-
höre auch dazu. Ich bin aber zum

Glück eine Rentnerin, die sich die-
sen Wucherpreis leisten kann. Ich
werde auch diese Strafe zahlen.

Aber ich finde es sehr unsozial,
wenn so etwas auf dem Rücken
der Familien ausgetragen wird.
Sie wissen, dass es da wenig Park-
plätze gibt – und wenn Libori
oder Schützenfest ist, gehen die
braven Politessen auf die Geld-
jagd. Sonst lassen sie sich nie bli-
cken. Auch in diesen Sommerfe-
rien haben Sie einen Reibach ge-
macht, liebe Stadtvertreter. Wann
haben wir schon in Paderborn so
ein Mittelmeer-Flair? Das Bad war
jeden Tag voll, weil sich viele Fa-
milien keinen Urlaub leisten kön-
nen. Und Sie pochen auf Tatvor-
wurf 142262. Man könnte zum Bei-
spiel an diesen Tagen den Park-
platz auch für Fahrzeuge freige-
ben (da stehen sowieso nur weni-
ge Wohnmobile). Und ich weiß,
wovon ich schreibe, weil ich regel-
mäßig dienstags zur Schwimm-
Gymnastik gehe und in den Som-
merferien sogar auch noch am
Donnerstag. Ich hoffe, dass Sie
diesen Unsinn beenden und eine
vernünftige Regelung finden. 

ZUZANA DEPPE 
Borchen

Widerstand – aber wogegen?
Das Bündnis für Toleranz und Demokratie hat nicht dazu gelernt

Zur Großdemo der AfD am 
Samstag vor dem Paderborner Rat-
haus und die Gegenkundgebung 
am Marien- und Jühenplatz 
schreibt dieser Leser:

Es ist mal wieder so weit: Groß-
kampftag für die Demokratie, die
Meinungsfreiheit und die Tole-
ranz! Eine demokratische Partei,
die in einem Bundesland sogar
schon der CDU den Rang abgelau-
fen hat, hält eine Veranstaltung
ab. Und da stehen sie sofort wie-
der »Gewehr bei Fuß«, die wahren
Demokraten, die Verfechter der
Meinungsfreiheit und die Befür-
worter der Toleranz. Das »Bünd-
nis für Demokratie und Toleranz«
ist wieder da. Und es hat immer
noch nicht dazugelernt. 

Erneut formiert sich »Wider-
stand«. Widerstand wogegen?
Gegen eine andere politische Mei-
nung? Gegen eine andere Welt-
auffassung hat man beim Islam
nichts, aber »die Rechten«? Das
geht gar nicht! Andere Meinungen
gehören in die Nazi-Ecke gestellt
oder gleich ganz verboten, Kritik
an Kanzlerin im Allgemeinen und
Flüchtlingspolitik im Besonderen
darf man keinesfalls tolerieren,
sondern gehört als »Hassbot-
schaft« verfolgt.

Demokratie und Toleranz? Ein

interessanter Ansatz. Wer meint,
politisch Andersdenkende »um-
zingeln« zu müssen, die Redner
anderer Parteien niederschreien
oder mit Trillerpfeifen übertönen
zu müssen, hat offenbar selbst ein
massives Problem mit Demokratie
und Toleranz. Dabei unterschei-
den sich die Methoden dieser lu-
penreinen Demokraten und Tole-
ranzapostel nicht mehr viel von
den Methoden einer (zu Recht
verbotenen) Partei in Deutschland
vor einigen Jahrzehnten. Aber was
will man von Leuten erwarten, die
dem politischen Gegner das Dre-
schen leerer Phrasen vorwerfen,
sich gleichsam selbst aber mit
»Nazis raus«-Rufen und sonstigen
dumpfen Parolen begnügen.
Konstruktive Kritik? Vorschläge
zum »wie schaffen wir das«? Fehl-
anzeige. Dann doch lieber den
politischen Gegner niederschreien
und »Nazis raus« grölen.

 Die Versuche, Einfluss auf die
politische Willensbildung zu neh-
men, nehmen einerseits kein Ende
und andererseits immer denkwür-
digere Züge an. Nach dem (vergeb-
lichen) Versuch, AfD-Wähler pau-
schal in die Nazi-Ecke zu stellen,
versucht man es mittlerweile sub-
tiler. Die Bundeskanzlerin
»spricht«, aber der AfD-Politiker
»wettert«. Die AfD hält »Kundge-

auf die man wohl besser keine
Antwort erhalten möchte.

 Was, wenn ein Feuer ausbricht?
Gibt es ein Brandschutzkonzept?
Und wie kann es aus rechtsstaatli-
chen Gesichtspunkten sein, dass
die Teilnehmer einer »Kundge-
bung« einer demokratischen Par-
tei, die in einem Bundesland sogar
der CDU den Rang abgelaufen hat,
sich durch eine »Umzingelung«
durch politische Gegner werden
kämpfen müssen? Was geschieht,
wenn sich jemand auf der
AfD-»Kundgebung« entschließt,
dieser den Rücken zu kehren, hat
man in der Vergangenheit gese-
hen, wenn diese Personen sich
durch die »Umzingelung« durch
politische Gegner kämpfen müs-
sen. Und diese Worte sind be-
wusst gewählt, geht doch jegliche
Aggression, jedwede Anfeindung
stets von diesen »Gegendemonst-
ranten« aus. Ist das »Sicherheit«?

Offenbar gibt es hier zweierlei
Maß, an dem das Thema gemes-
sen wird. Hoffen wir, dass es nicht
dazu kommt, das Konzept austes-
ten zu müssen. Wer aus einer sol-
chen Situation gestärkt heraus-
kommt, sollte klar sein. Es wird
nicht das »Bündnis für Demokra-
tie und Toleranz« sein.

THORSTEN EGOLD
  Paderborn

Die AfD plant am Samstag, erneut in Paderborn auf die Straße zu gehen.  Foto: Jörn Hannemann

bungen« ab, die Gegner halten
»Gegenveranstaltungen« ab,
unternehmen »Demonstrations-
züge« und möchten die bösen
Rechten »umzingeln«.

Gerade das letzte Wort zeigt,
wie hohl die Forderungen zur
»Entschärfung der Sprache« sind.
Solange man nur weit genug links
steht, geht auch das aggressivste
Vokabular durch. Man wartet
förmlich darauf, dass jemand von
»Einkesselung« spricht. 

Auch aus Sicherheitsaspekten
wirft das Fragen auf: Was ge-
schieht, wenn es zu irgendwel-
chen Zwischenfällen auf der
AfD-»Kundgebung« kommt? Wie
will die Polizei, die sich selbst in
dieser »Umzingelung« befindet,
die Sicherheit der Teilnehmer auf
Seiten der AfD gewährleisten?
Oder will sie das gar nicht? Eine
fast schon philosophische Frage –

___
Die Versuche, Einfluss 
auf die politische Wil-
lensbildung zu nehmen,
nehmen einerseits kein
Ende und andererseits 
immer denkwürdigere 
Züge an.

Alle sollten sich an 
einen Tisch setzen

Zur Windkraftdebatte im Kreis Paderborn

Über die Flächennutzungspla-
nung zur Ausweisung von Wind-
kraft im Kreis Paderborn macht 
sich dieser Leser Gedanken.

»Nicht zuletzt« ein angeblicher
Formfehler anno 1995 hebelt also
de facto 20 Jahre Demokratie und
Flächennutzungsplanung aus. Es
ist somit höchste Zeit, Vernunft,
Augenmaß und Mitte an einem
großen runden Tisch zu versam-
meln, an dem alle Beteiligten Platz
finden, die aus privaten oder be-
ruflichen Gründen ein berechtig-
tes Interesse an einer einver-
nehmlichen und lebenswerten Zu-
kunftsgestaltung der Gemeinde
Borchen haben. Denn nicht nur

die (öffentliche) Politik sollte mit
der Betrachtung der Wirklichkeit
beginnen und ihr Ziel in einem
möglichst breiten gesellschaftli-
chen und rechtlichen Konsens su-
chen.

Die Festlegung von Leitbildern
und Parametern, die den Auffas-
sungen und Interessen einer (be-
kanntlich) überwiegenden Mehr-
heit der Bürger zuwider läuft, ist
in der Tat nicht zu vermitteln und
birgt stets die Gefahr populisti-
scher Kontroversen. Und darauf
sollten wir in unserem heimatli-
chen Kreis Paderborn verzichten
können.

MATTHIAS BARTSCH,
Herbram

Ein neues Zauberwort?
Regeln zur Umsetzung der Inklusion fehlen

Zum Thema Inklusion.

Die Inklusion scheint das neue
pädagogische Zauberwort zu sein.
Völlig unklar ist, wie der gemein-
same Unterricht eigentlich erfolg-
reich umgesetzt werden soll. In
der Regel haben die Schulen we-
der ausreichend vorbereitete Leh-
rer, noch genügend Sonderpäda-
gogen oder entsprechend barrie-
refreie Räume. Während Befür-
worter des Inklusionsexperiments
stets dessen soziale Zielsetzung
betonen, wird wenig darüber ge-
sprochen, was Inklusion für das
zentrale Ziel der Schule bedeutet:
die Wissensvermittlung. Darüber
gibt ein vierjähriger Schulversuch

in Hamburg Auskunft, der in den
1990er Jahren durchgeführt wur-
de.

Er bilanzierte, dass die »aufklaf-
fende Schere zwischen unter-
schiedlich leistungsstarken Kin-
dern nicht geschlossen werden
konnte«. Selbst der an der Studie
beteiligte Inklusionsbefürworter
Hans Wocken musste einräumen:
»Die Negativbilanz der Integrati-
ven Regelklassen ist (…) bestür-
zend: weniger gymnasiale Em-
pfehlungen, keine Reduktion von
Sonderschulüberweisungen, 
durchgängiger Leistungsrück-
stand (…).« (Wocken 2001, 396). 

FRIEDRICH MEIER,
Paderborn

Das ist legalisierter Betrug
Zur Darstellung der Stadtwerke, Ökostrom zu vermarkten

Zur Feier der Stadtwerke Pader-
born, die jüngst ihren 10 000. 
Kunden begrüßt haben, hat uns 
diese Leserzuschrift erreicht.

Die Stadtwerke Paderborn fei-
ern ihren 10 000. Kunden – und
ich freue mich mit. Denn erfolg-
reiche Stadtwerke sind sehr zu be-
grüßen. Ich selbst habe immer für
dieses Konzept geworben, weil es
viele, bislang nicht realisierte
kommunale Aufgabenstellungen
gibt und weil sich sinnvolle Ko-
operationen mit den Betreibern
von Wind-, Solar- und Bioenergie-
anlagen abzeichnen.

In einem Punkt allerdings muss
ich der Darstellung der Stadtwer-
ke klar widersprechen. Sie liefern

keinen Ökostrom und auch nicht
– wie behauptet – Wasserkraft-
strom aus Norwegen. Es gibt der-
zeit keine Netzverbindung nach
Norwegen, die einen relevanten
Stromimport ermöglichen würde
– und die Norweger verbrauchen
ihren Strom selbst. Die Stadtwer-
ke Paderborn bekommen von
ihrem Vorlieferanten Gelsenwas-
ser den allgemeinen deutschen
Strommix geliefert. Gelsenwasser
kauft dann schlicht und einfach
ein Stück Papier (Zertifikat) aus
Norwegen hinzu, das diesem
Strom dann eine grüne Eigen-
schaft bescheinigt. Ein solches
Zertifikat kostet für eine durch-
schnittliche Haushaltsstrommen-
ge im Jahr maximal 40 Cent. Lei-

der wird durch diesen Papierhan-
del keine einzige Tonne CO2 ein-
gespart, es wird kein einziges neu-
es Ökokraftwerk dadurch gebaut,
weder in Norwegen noch bei uns.

Es ist eine perfekte Verbrau-
chertäuschung, legalisiert durch
Bundesgesetzgebung aus dem
Hause Gabriel. Ich nenne das lega-
lisierten Betrug! Und daran sollten
sich seriöse Stadtwerke nicht be-
teiligen. Man sollte dazu stehen,
dass der Strom im Raum Pader-
born noch nicht zu 100 Prozent
aus sauberen Energiequellen
stammt und wir sollten gemein-
sam daran arbeiten, das zu än-
dern.

JOHANNES LACKMANN,
Paderborn

In Lichtenau stehen viele Windkraftanlagen.  Foto: Besim Mazhiqi


