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Leserbriefe stellen keine re-
daktionellen Meinungsäußerun-
gen dar; sie werden aus Zu-
schriften, die an das WESTFÄLI-
SCHE VOLKSBLATT gerichtet
sind, ausgewählt und geben die
persönli- chen Ansichten ihres
Verfassers wieder. Die Redak-
tion behält sich Kürzungen vor.

Die Illustration verdeutlicht die zunehmende Konzentration an Wind-
kraftanlagen. Bereits bestehende Anlagen sind grün gekennzeichnet.
Rot steht für geplante, Blau für genehmigte, aber noch nicht errichte-

te Windräder. Für schwarz eingefärbte Standorte liegen dem Kreis Pa-
derborn Anträge auf Rückbau der entsprechenden Windmühlen vor.

 Illustration: Geoportal Kreis Paderborn

Windwahn ein Ende setzen!
Konzertierte Aktion der Bürgermeister wäre nötig

Das Thema Windkraft bleibt – 
nicht zuletzt durch die Diskussion 
über die gerichtlich gekippte Hö-
henbegrenzung von Windkraftanla-
gen in Borchen – Dauerthema im 
Kreis Paderborn. Auch die Sprecher 
der Dahler Wind-Initiative (DaWi) 
nehmen Stellung:

Der grandiosen Landschaftsver-
bauung durch Mega-Windkraftan-
lagen im Kreis Paderborn muss
endlich ein Ende gesetzt werden!
Nicht nur in Borchen, auch in Pa-
derborn (Dahl, Benhausen, Neuen-
beken), Altenbeken, Lichtenau,
Salzkotten und im ganzen Süd-
kreis – überall werden noch mehr
und noch höhere Windindustrie-
anlagen noch dichter an Wohnge-
biete herangebaut, und zugleich
werden höchst umstrittene Aus-
bauplanungen fortgesetzt. Es
reicht!

Die grün-ökologischen Glau-
bensbekenntnisse werden durch
die Realität inzwischen ad absur-
dum geführt. Die wissentlichen
Falschmeldungen der Lobbyisten

(»Mit unserem Windpark können
wir soundsoviel tausend Haushal-
te mit Strom versorgen!« – Und
bei Windstille?) lassen sich durch
Nachrechnen leicht entlarven, de-
ren rücksichtslose wohnortnahe
Bautätigkeiten müssen gestoppt
werden. Die bequemen Gewinne
der Investoren, Betreiber, Pächter
sind längst ausgereizt. Die Privi-
legierung der Windindustrie hat
sich überholt, die politisch zuge-
billigten Subventionen dienen
unter den gegebenen Umständen
bloß noch der öffentlichen Geld-
verschwendung. 

In NRW läuft die Politik der
Windindustrialisierung des grü-
nen Umweltministers Remmel
desto mehr ins Abseits, je länger
alle dringend zu lösenden Proble-
me ungelöst bleiben: Mal herrscht
Starkwind, mal Windstille, Wind-
stromproduktion und Stromver-
brauch lassen sich nicht zur De-
ckung bringen, bedarfsgerechte
Speichersysteme stehen nicht in
Aussicht. Der erforderliche Aus-
bau des Versorgungsnetzes

kommt nicht voran, weshalb den-
noch produzierte Milliarden
Wattstunden abgeregelt werden
müssen. 

Alte, klimaschädliche Kohle-
kraftwerke müssen zur Versor-
gungssicherheit vorgehalten wer-
den, moderne Gaskraftwerke las-
sen sich kostendeckend nicht be-
treiben, die Klimaschutzbilanz
fällt deshalb ernüchternd aus. Zu-
viel produzierter Windstrom
muss auf dem Strommarkt ver-
schenkt werden, dennoch steigen
de Strompreise für den Verbrau-
cher ständig. Der Artenschutz
wird zunehmend ausgehebelt, der
Schutz der Anwohner sowieso.
Und so geht es fort: Fehlentwick-
lungen auf der ganzen Linie! 

Es ist deshalb endlich an der
Zeit, dass sich die Bürgermeister
und Stadtplaner zusammentun,
um in einer konzertierten Aktion
gegen einen weiteren Ausbau der
Windindustrie im Kreis Paderborn
Position zu beziehen – im Interes-
se der Bürgerschaft und des Ge-
meinwohls. Mit einer klaren Ein-

gabe an den NRW-Umweltminis-
ter Remmel, der für diesen unver-
antwortlichen windindustriellen
Umbau der Region Mitverantwor-
tung trägt. Womöglich lässt sich
sogar der Landrat mit ins Boot ho-
len, falls die zahlreichen Be-
schwerden betroffener Anwohner
auch bei ihm eine Ahnung aufkei-
men lassen, dass in seinem Kreis
einiges schief läuft. (...)

 Die Kommunalpolitik im Kreis
Paderborn sollte klarlegen, dass
dem Ausbau der Windkraft auch
in einer windstarken Region Gren-
zen gesetzt werden müssen, damit
die Kultur- und Naturlandschaf-
ten nicht noch großräumiger in
Mitleidenschaft gezogen werden,
obwohl – »bei klarer Sicht« – die
meisten Folgeprobleme der Wind-
industrialisierung noch gar nicht
gelöst sind und sämtliche Lasten
auf der Bevölkerung abgeladen
werden. 

JÜRGEN BAUR
UDO MÜGGE

  Paderborn-Dahl

Suryoye-Teams
stets im Nachteil

Sie werden nicht objektiv behandelt
Zum Umgang mit Fußballteams

des Vereins Suryoye Paderborn 
schreibt diese Leserin:

Suryoye Paderborn – gegründet
als eine aramäische Fußballman-
schaft – ist heute vielmehr ein
multi-kulturelles Team von Jungs
unterschiedlichster Herkunft –
Aramäer, Briten, Polen, Russen,
Kameruner, Italiener. Deutsche
sind in der absoluten Minderheit.
Sogar ein junger Mann aus dem
Niger, der als Flüchtling in Pader-
born gestrandet ist und nach
Schule, Beruf und Bildung strebt,
wurde erfolgreich in die Mann-
schaft integriert. 

Unterschiedliche Mutterspra-
chen sind hier kein Hindernis. Der
alte Spruch »Fußball verbindet«
und das Motto der großen Stars
»Nein gegen Rassismus« wird hier
wirklich gelebt! 

Es ist großartig zu sehen, wie all
diese erst seit Kurzem völlig bunt
zusammengewürfelte Truppe von
Jungs dreimal die Woche beim
Training und jeden Sonntag auf
dem Platz gemeinsam für ihr Ziel
arbeitet und kämpft. Gerade des-
wegen ist es für den Zuschauer
am Spielfeldrand erschreckend
mitzuerleben, was Woche um Wo-
che auf dem Platz passiert. Ob
Auswärts- oder Heimspiel, in der
Regel dauert es maximal eine hal-
be Stunde, bis sich erstmals he-
rauskristallisiert, dass diejenigen,
die man als Unparteiische be-
zeichnet, die sich neutral und ge-
recht verhalten müssten, die min-
destens genauso viel Verantwor-
tung am Fair-Play haben wie die
Spieler beider Mannschaften, in
den meisten Fällen leider keine
allzu positive Einstellung den aus-
ländischen Fußballspielern gegen-
über zu haben scheinen. 

So stellen die Fans hinter der
Bande doch allzu oft fest, dass es
sich kaum lohnt, die eigentlich all-
gemein gültigen Fußballregeln
des DFB zu beherrschen, da so
manche Entscheidung eher auf
Grund von Haar- und Hautfarbe
getroffen zu werden scheint. Wie
oft ertönt die Pfeife viel zu spät.
Wie oft wartet man vergeblich auf
den Pfiff. Eine übersehene Ab-
seits-Stellung ist da noch das ge-
ringste Übel. Nicht geahndete
Fouls im 16er, damit verbundene
nicht verteilte Karten und nicht
gegebene Frei- oder Strafstöße
sind am Ende immer wieder spiel-
entscheidend. Zum Nachteil der
Suryoyer. 

Auf keinen Fall soll die Verant-
wortung oder Schuld an den
Spielergebnissen auf die Schieds-
richter abgewälzt werden, nur ist
es wirklich traurig zu sehen, wie
demotivierend diese sich immer
und immer wieder aufs Neue wie-
derkehrenden Erfahrungen auf
den Mannschaftsgeist auswirken.

Trainer werden der Coaching-
zone verwiesen, Mitspieler mit
Ordnern vom Platz geführt, Spie-
ler ermahnt, wenn sie sich völlig
ruhig in ihrer Muttersprache
unterhalten. Die ganze Welt
spricht zur Zeit von Integration!
Überall soll man herzlich und of-
fen auf die Menschen zugehen!
Und da, wo all das eigentlich
schon längst stattgefunden und
funktioniert hat, wird dies von of-
fizieller Seite ganz eindeutig im-
mer wieder zunichte gemacht. Es
bleibt ein Rätsel, warum offen-
sichtlich immer noch so viele Vor-
urteile und Klischees bestehen,
die so unberechtigt sind! (...)

STEFANIE SOHNIUS
 Salzkotten-Thüle

Völlig an der
Realität vorbei

Kitas sollen schon um 5.30 Uhr öffnen

Zum Antrag von CDU und FDP 
an die Stadtverwaltung, dass Kin-
dergärten um 5.30 Uhr öffnen sol-
len, schreibt diese Leserin:

Dazu kann ich aus meiner Sicht
nur sagen, dass diese Planung an
der Realität mal wieder dermaßen
vorbei ist, wie im Grunde die ge-
samte Paderborner Kita-Politik.

 Mich würde mal interessieren,
welches ein-, zwei- oder dreijähri-
ge Kind Sie morgens um 4.45 Uhr
aus dem Bett bekommen wollen,
damit es, selbstverständlich mit
einem ordentlichen Frühstück
versorgt, um 5.30 Uhr im Kinder-
garten ist. Darüber hinaus sollen
die Einrichtungen, die für den
Modellversuch in Frage kommen,
im Herbst vor Anmeldeschluss
veröffentlicht werden, um Inte-
ressenten informieren zu können.

Leider sind wir schon lange nicht
mehr in der komfortablen Situa-
tion, dass sich Eltern auch nur an-
satzweise aussuchen können, in
welche Kindertageseinrichtung
ein Kind geht. Was bei den Kitas
dazu führt, dass ein sorgsam aus-
gedachtes Konzept nicht mehr
von allen Eltern mitgetragen wird
und im Kita-Alltag entsprechende
Probleme mit sich bringt. Von den
Überstunden, die in den Einrich-
tungen schon bei den derzeitigen
Öffnungszeiten von den Mitarbei-
terinnen geleistet werden müssen
mal ganz abgesehen. Es sollte viel-
mehr ein Umdenken in den Be-
trieben erfolgen, wonach viel-
leicht für Eltern mit Kleinkindern
die Schicht etwas später anfängt!

 DANIELA GOLLNICK
Paderborn

Trockene Teiche
Es lag nicht am heißen Sommer

Den niedrigen Grundwasserpegel
in Salzkotten beklagt dieser Leser:

Auch unsere Teiche fielen An-
fang September trocken. Grund
hierfür war jedoch nicht die an-
haltende Trockenheit, sondern
eine behördlich genehmigte
Grundwasserabsenkung für den
Bau eines einzigen Mehrfamilien-
hauses an der Upsprunger Straße.

 Stündlich (!) wurden mit zwei
Pumpen 100 000 Liter Grundwas-
ser abgepumpt und über eine 300
Meter lange Rohrleitung in den
Flomengraben auf Nimmer-Wie-
dersehen abgeleitet und das
knapp drei Monate lang. Wer
nachrechnen möchte: 2400 Ton-
nen täglich mal 85 Tage – macht
204 000 Tonnen oder auch 8160

Lkw-Ladungen reinstes Grund-
wasser – ex und hopp. 

Jetzt stellen Sie sich bitte vor:
Da bekommt ein auswärtiger In-
vestor die Genehmigung für diese
grandiose Grundwasserver-
schwendung und ich frage den
verantwortlichen Mitarbeiter der
Stadt, was wir denn wohl hätten
machen sollen, wenn ich die Tei-
che mit einigen hundert nach Luft
schnappenden Fischen nicht er-
satzweise und provisorisch aus
unserem eigenen, vor 70 Jahren
erstellten Brunnen hätten bewäs-
sern können? Die prompte Ant-
wort: »Haben sie dafür eine Ge-
nehmigung?«

  
FRANZ BAUMHÖGGER

  Salzkotten

Handschlag zwischen Dino Medjedovic (links) und Christian Stroh-
diek: Mangelnde Kommunikation im Team sieht Reinhard Nolte als
eines der Hauptprobleme des SCP.  Foto: Besim Mazhiqi

Manko schnell beheben
Zum durchwachsenen Start des 

SC Paderborn in die Drittligasaison 
schreibt dieser Leser aus Meerhof:

Dass sich eine neu formierte
Mannschaft erst einmal finden
muss, bedarf keiner Nachfrage.
Dafür hat jeder Verständnis. Auch
sollte nicht unerwähnt bleiben,
dass spielerische Ansätze erkenn-
bar und vorhanden sind, was für
die Zukunft hoffen lässt. Weiter
so. Zieht man aber alle Man-
schaftsteile kritisch in Betracht, so
kann man, was die Abwehr be-
trifft, nicht ganz so sorglos sein.
Das, was die Abwehr in den bishe-
rigen Spielen geboten hat, ist
unterirdisch und der Dritten Liga
nicht würdig. Wie ein roter Faden
zieht sich ihr Abwehrverhalten

durch die bisherigen Spiele. Alles,
was zu einer intakten Abwehr da-
zu gehört, vermisst man derzeit.
Ob Stellungsspiel, Raum- oder
Manndeckung, oder zu spätes Stö-
ren des Gegners, keine Abstim-
mung untereinander, keine Kom-
munikation, geschweige denn ein
modernes, funktionelles Um-
schaltspiel: alles Fehlanzeige oder
nur zum Teil erkennbar.

Das Gravierende an der Abwehr
ist aber ihre Behäbigkeit, mit der
sie auftritt. Es fehlt ihr an der
Grundschnelligkeit. Dieses zeigt
sich dadurch, dass sie sehr oft von
den Gegnern überlaufen wird, was
zu prekären Situationen und
Gegentoren führt. Die Zahl der
Gegentore spricht hier eine deut-
liche Sprache. Den Gegnern sind
diese Spielweise und die
Schwachstellen nicht verborgen
geblieben. Das ist eine ganz ge-
fährliche Entwicklung und sie
wird, soweit die Fehler nicht abge-
stellt werden, noch zu großeren
Problemen führen. Der Verein und
die Verantwortlichen wären gut
beraten, dieses Manko so schnell
wie möglich abzustellen.

REINHARD NOLTE,
Meerhof

SCP-Fan kritisiert vor allem das Abwehrverhalten


