
LESERBRIEFE

¥ Betrifft: In der Berichter-
stattung über den Informati-
onsabend in Neuenbeken und
die Stellungnahme der Stadt
Paderborn zur Windkraft-
konzentrationszone im Bad
Lippspringer Flächennut-
zungsplan wendet sich diese
Leserin in einem offenen Brief
an Landrat Manfred Müller,
Paderborns Bürgermeister
Michael Dreier und Bad Lipp-
springes Bürgermeister And-
reas Bee.

Eigentlich ist es unfassbar,
wenn das Vorgetragene von
Rechtsanwalt Hendrik Kalde-
wei (Ibbenbüren) stimmt, dass
eine Erstellung des vorhande-
nen Flächennutzungsplanes
(FNP) seitens der Bad Lipp-
springer Gemeindeverwaltung
überhaupt nicht nötig gewe-
sen wäre! Die Bürgerinitiative
Lärmstopp Eggevorland sowie
der Neuenbekener Ortsvor-
steher Christoph Quasten hat-
ten in die Beketalhalle Neu-
enbeken am 27. Oktober zu ei-
ner öffentlichen Informati-
onsveranstaltung eingeladen.
Bad Lippspringe hat demnach
bereits alle Auflagen mit ihren
vorhandenen Windkraftanla-
gen (WKA) erfüllt.

Der Stadt Bad Lippspringe
wären hohe Ausgaben und
Aufwand für kostspielige Gut-
achten und so weiter erspart
geblieben, wenn die Rechts-
abtteilung vorab entspre-
chend recherchiert hätte. Oder
liegt der Verdacht nahe, dass
man das politisch gar nicht
wollte? Die mächtig geworde-
ne WKA-Lobby baut immer
mehr immensen Druck auf die
Gemeinden auf, um ihre Vor-
haben möglichst schnell um-
setzen zu können. Ganze
Landschaften in OWL sind in-

zwischen zugespargelt. Der
heilklimatische Luftkurort Bad
Lippspringe würde bei Um-
setzung des FNP großen Scha-
den nehmen und die Exis-
tenzgrundlage für den Kurort
Bad Lippspringe wäre zwei-
felsohne in Frage zu stellen.

UmliegendeGemeindenwie
Neuenbeken und Benhausen
sind bereits über Maßen durch
Fehlentscheidungen der zu-
ständigen Behörden belastet.
Weitere WKA sind keines-
wegs hinzunehmen, da ihnen
die gerichtlich festgelegten
Sichtfenster genommen wür-
den. Hier ist die Stadt Pader-
born aufgefordert diese feh-
lerhaften Planungen umge-
hend zurückzuweisen bezie-
hungsweise einzustellen.

Die Vorgaben des Natur-
und Artenschutzes müssen
unbedingt berücksichtigt wer-
den und haben Vorrang vor ei-
ner skrupellosen WKA-Lob-
by, deren Gewinnmaximie-
rung über alles steht!

Landrat Manfred Müller
sowie die Bürgermeister be-
troffener Gemeinden und
mündige Bürger sind aufge-
fordert sich gegen den vor-
handenen fehlerhaften FNP
und weiterer WKA in OWL
entschieden entgegenzustellen
und umgehend zu handeln!

Alle Beteiligten und Ver-
antwortlichen tragen Verant-
wortung beachtlichen Aus-
maßes gegenüber zukünftigen
Generationen sowie den er-
forderlichen Respekt vor der
Natur und Tierwelt.

Ich möchte betonen, ich se-
he mich keineswegs als Geg-
ner erneuerbarenEnergien,das
Gegenteil ist der Fall, aber was
zu viel ist, ist zu viel!

Sigrid Illg
33100 Paderborn

Inhaberin Maria Streitbürger schließt zum Jahresende ihre Boutique „Schatulle“. FOTO: WARNECKE

Gewachsene Unternehmen steigen zum Jahresende aus.
Ein weiteres Modegeschäft wechselt still seinen Besitzer

Von Christine Warnecke

¥ Paderborn. Das Geschäfts-
leben hinter sich lassen und in
Rente gehen – das ist der Plan
zweier Paderborner Unter-
nehmer. Beide waren mehr als
30 Jahre lang in der Stadt tä-
tig, nun räumen sie ihre Lä-
den komplett aus.

„Ich gehe mit einem la-
chenden und einem weinen-
den Auge“, sagt Maria Streit-
bürger, Inhaberin der Bou-
tique „Schatulle“. „Ich habe
meine Kunden immer gern
eingekleidet – aber nun will ich
fit in Rente gehen“, sagt die 69-
Jährige.

Angefangen hatte sie 1979
mit einem Bekleidungsge-
schäft in der Stadtheide, vor
etwa fünf Jahren zog sie in die
„Grube“ auf der Rückseite des
Theaters um. „Die Grube hat
sich deutlich belebt, das bunte
Treiben hat mir immer Freu-
de bereitet“, sagt die wasch-
echte Paderbornerin. Zum
Jahresende geht mit ihr auch
der Laden in Rente, ihre Toch-
ter hat das „Palazzo IX“ schräg
gegenüber und will das Ge-
schäft der Mutter nicht über-
nehmen.

Ebenfalls offen ist die Nach-
folge auf das Küchengeschäft
von Ludger Weber am Pa-
derwall. Auch sein Geschäft,
dass Poggenpohl-Küchen ver-
treibt, wird zum Jahresende
schließen. In den Geschäfts-
räumen stehen schon verkleb-
te Kartons, im Fenster ein gro-
ßer Hinweis auf den Ausver-

kauf. Mit Poggenpohl gehe ein
Qualitätsunternehmen, sagt
Weber. „In Paderborn finden
Sie kein vergleichbares Ange-

bot im Küchenbereich.“
Weber war seit 1983 Ge-

schäftsführer, machte sich
1986 mit demselben Laden

selbstständig. Seitdem habe
sich der Küchenmarkt sehr
verändert, Ratenzahlungen
und Aktionspreise, wie zum
Beispiel die Mehrwertsteuer als
Geschenk, zeigten den Druck
in der Branche. „In den letz-
ten zehn Jahren haben wir auf
dem Möbelsektor insgesamt
etwa den gleichen Umsatz. Al-
lerdings bei doppelter Ver-
kaufsfläche“, untermalt We-
ber. Auch die Ansprüche der
Kunden hätten sich verän-
dert. „Wenn die Kunden heu-
te kommen, erwarten sie eine
Art 3D-Kino, so dass man
praktisch in die Küche hinein-
gehen kann. Früher habe ich
eine Küche auf Millimeterpa-
pier gezeichnet und berech-
net, der Kunde war zufrie-
den.“ Mittlerweile werde auch
der Großteil der in Deutsch-
land hergestellten Küchen, et-
wa 95 Prozent, exportiert, nur
ein kleiner Anteil werde an
deutsche Haushalte geliefert.

So hat sich einiges getan,
doch nun ist Schluss. Weil es
aber merkwürdig sein würde,
in dem Geschäft nach so vie-
len Jahren einen anderen La-
den zu sehen, hat Weber aus
privater Motivation heraus ei-
nen möglichen Nachfolger ge-
sucht, der ebenfalls ein Kü-
chenstudio betreiben würde.
Weber fand auch einen Inte-
ressenten aus dem Warburger
Raum, jedoch stocken die Ver-
handlungen mit dem Vermie-
ter. Wer die Geschäftsräume
übernimmt und zu welchem
Termin, ist noch unklar.

MitdemRuhestandvonLudgerWe-
ber schließt Poggenpohl seinen Standort Paderborn. FOTO: WARNECKE

G-Star hat Neuen Platz verlassen
´  Bereits verlassen hat
sein Geschäft der Beklei-
dungsladen für jüngere
Generationen G-Star am
Neuen Platz. In der Tür
hängt ein Zettel, mit dem
Hinweis, dass der Laden

den Betreiber wechsele.
Die Volksbank Paderborn-
Höxter-Detmold ist als
Vermieter in Gesprächen
mit möglichen Nachmie-
tern und hofft auf eine
baldige Entscheidung.

¥ Betrifft: „Stadt Paderborn
wünscht 1.000 Meter Ab-
stand“ sowie Stellungnahme
der Stadt Paderborn zum Flä-
chennutzungsplan für Wind-
energie von Bad Lippspringe
in der NW vom 29. Oktober.

Der Bürgermeister der Stadt
Paderborn moniert in einem
Brief an die Nachbarstadt Bad
Lippspringe, dass die Planun-
gen für Windvorranggebietezu
nah an die Ortschaften Ben-
hausen und Neuenbeken he-
ranreichen. Es drohe eine Um-
zingelung der Ortschaften.
Dieser Einwand verdient Lob!

Die in der Presse zu lesen-
de Begründung: Die Vorrang-
gebiete in Bad Lippspringe
würden mit nur 800 Meter in
zu geringem Abstand zu den
Wohngebieten geplant _ Pa-
derborn hätte 1.000 Meter
festgelegt.

Dieser Vorsorgeabstand
wird allerdings in Dahl un-
terschritten. Er beträgt hier
zum Holterfeld nur 750 Me-
ter und zum Iggenhauser Weg
nur knapp 800 Meter. Der für
die ganze Stadt Paderborn gel-
tende Abstand von 1.000 Me-
ter sollte dementsprechend
auch in Zukunft für Dahl gel-
ten, damit nicht mit zweierlei
Maß gemessen wird.

Da ich nicht vermute, dass
Bürgermeister Dreier die Bür-
ger in Benhausen und Neu-
enbeken mehr schützen
möchte als die Dahler Bevöl-
kerung, bleibt nur folgende
Interpretation: Die Stadt wird
den aktuellen Entwurf ihres
125. Flächennutzungsplanes
auch für Dahl korrigieren
müssen und die Nutzung der
zwischen 1.000 und 750 Me-
ter liegenden Vorrangflächen
auf eine bis heute gültige Bau-
höhe von 100 Meter beschrän-
ken und nicht in der Höhe un-
beschränkte Windanlagen zu-
lassen.

Wenn diese Interpretation
zu optimistisch sein sollte,
möchte ich auf das Borchener
Schicksal verweisen. Kleinste
Formfehler bringen einen Flä-
chennutzungsplan vor Ge-
richt zu Fall. Die nicht ein-
heitliche Anwendung von
Vorsorgeabständen ist jedoch
lt. anderen Urteilen schon ein
schwerwiegender Fehler.

Noch ist Zeit, die Flächen-
nutzungsplanung bürger-
freundlich und gerichtsfest zu
gestalten. Daran müsste auch
die Stadt Paderborn unter al-
len Umständen gelegen sein.

Margarete Barth
33100 Paderborn

¥ Paderborn. Seinen „Tag der
offenen Tür“ veranstaltet das
Edith-Stein-Berufskolleg des
Erzbistums Paderborn, Am
Rolandsbad 4 (Nähe Schüt-
zenplatz), am Samstag, 5. No-
vember. Von 10 bis 16 Uhr fin-
den in den Unterrichtsräu-
men, den Fluren und im Pä-
dagogischen Zentrum Aus-
stellungen, Vorführungen,
Demonstrationen und Bera-
tungen zu den verschiedenen

Ausbildungsmöglichkeiten am
Edith-Stein-Berufskolleg statt.
Dazu sind besonders die Schü-
lerinnen und Schüler der 10.
Klassen aller Schulformen
(Gymnasium ab Klasse 9), El-
tern, Lehrer und andere In-
teressierte eingeladen. Die Be-
sucher erhalten Informatio-
nen über staatlich anerkannte
Berufsausbildungen und wei-
terführende schulische Qua-
lifikationen.

Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz
der Caritas Wohn- und Werkstätten

¥ Paderborn. Nach 25 Jahren
beendet der ehemalige Cari-
tasdirektor Volker Odenbach
seine Funktions- und Organ-
tätigkeit bei den Caritas Wohn-
und Werkstätten Paderborn.
Anlässlich der Mitgliederver-
sammlung wurde er, zuletzt als
Aufsichtsratsvorsitzender tä-
tig, verabschiedet. Zum Nach-
folger hat Erzbischof Hans-Jo-
sef Becker Caritasdirektor Jo-
sef Lüttig bestellt.

Zunächst war Volker
Odenbach Mitglied im dama-
ligen Verein für Caritasheime.
Mit dem 1. Januar 1996 wur-
de er zum Vorstandsvorsit-
zenden ernannt. In Folge der
Umstrukturierung des Ver-

eins für Caritasheime in den
heutigen CWW Paderborn
wurde Odenbach zum Auf-
sichtsratsvorsitzenden bestellt.

Der heutige Vorstandsvorsit-
zende des CWW Paderborn,
Karl-Heinz Vogt, würdigte
seine Verdienste um das Un-

ternehmen, mit heute mehr als
2.300 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern.

So kam dem Verein stets die
Vernetzung als Caritasdirek-
tor zu Gute. Seine Bereit-
schaft große Investitionen
mitzugehen habe dazu ge-
führt, „dass heute in allen Ge-
schäftsbereichen gute Immo-
bilienverhältnisse herrschen“.

Sein Mut, seine Verlässlich-
keit und sein begleitender und
unterstützender Dienst hat die
Entwicklung des CWW Pa-
derborn wesentlich mitge-
prägt. Karl-Heinz Vogt: „Blei-
ben Sie dem CWW Pader-
born gut gesonnen. Gottes Se-
gen für die kommende Zeit.“

(v. l.) Klaus-Heiner Kaufmann, Vorstand CWW Pader-
born, Josef Lüttig, Diözesan-Caritasdirektor, Volker Odenbach, Dag-
mar Kieselmann, Vorstand CWWPaderborn, Karl-Heinz Vogt, Vor-
standsvorsitzender CWW Paderborn. FOTO: CWW

¥ Paderborn. Für Donners-
tag, 3. November, 19.30 Uhr
lädt die Gesellschaft für christ-
lich-jüdische Zusammenar-
beit Paderborn zu einem Vor-
trag und Gespräch in die Uni-
versität ein. Heidi Keller be-
richtet über ihre persönlichen
Erfahrungen als Entwick-
lungspsychologin an der Heb-
räischen Universität in Jeru-
salem. Die Professorin arbei-
tet dort als Direktorin in ei-
nem Forschungsprojekt von
„Nevet“, welches sich mit aus
unterschiedlichen Gründen
benachteiligten Kindern be-
schäftigt. Sie spricht über ihre
dortige Arbeit mit Blick auf den
Beginn ihrer Arbeit als Deut-
sche, die unterschiedlichen
Herangehensweisen im uni-
versitären Alltag und auf die
politische und allgemein
komplexe Lebenssituation in
Israel. Heide Keller war bis zu
ihrer Emeritierung u.a. Leite-
rin der Abteilung Entwick-
lung und Kultur am Fachbe-
reich Humanwissenschaften
an der Universität Osnabrück.
Der Vortrag findet statt im Ge-
bäude O am Pohlweg, Raum
1.224. Der Eintritt ist frei.

¥ Paderborn. Die Vereini-
gung ehemaliger Schülerin-
nen und Schüler des Gymna-
sium Theodorianum in Pa-
derborn lädt ihre Mitglieder
zum traditionellen Theodo-
rianer-Abend am 4. Novem-
ber in der Aula des Gymnasi-
um Theodorianum, Kamp 4
stattfindet. Beginn ist 19.30
Uhr. Interessierte Gäste sind
ebenfalls herzlich willkom-
men. Den Festvortrag hält der
ehemalige Theodorianer Wil-
helm Siemen (Abiturjahrgang
1975c), Museumsdirektor des
Porzellanikon, Staatliches
Museum für Porzellan Selb
und Hohenberg an der Eger,
über seine Arbeit. Um 18.30
Uhr findet bereits eine Mit-
gliederversammlung im Leh-
rerzimmer des Gymnasiums
statt.

¥ Paderborn. MagNet F, das
Netzwerk für Unternehme-
rinnen und weibliche Füh-
rungskräfte im Raum Pader-
born, trifft sich am 10. No-
vember um 18.30 Uhr im Res-
taurant Bobberts in Pader-
born. Während des Business
Dinners wird bei guter Musik
und einem „Flying Buffet“ das
Jubiläum gefeiert. Für die Pla-
nung wird um eine verbind-
liche Anmeldung von Netz-
werkmitgliedern und interes-
sierten Damen unter der Ad-
resse info@pro-factura.de bis
zum 4. November gebeten.

¥ Paderborn. Am Dienstag, 1.
November, 18 Uhr, Zentrales
Totengedenken in der St. Ki-
liankirche, Im Samtfelde.

¥ Paderborn. Das Heinz-
Nixdorf-Museumsforum öff-
net Allerheiligen seine Türen.
Von 10 bis 18 Uhr können die
Besucher auch die vier neuen
Ausstellungsbereiche in Au-
genschein nehmen. Histori-
sche Computerspiele und die
Geschichte des Internets sind
beeindruckend inszeniert. Im
CodeLab können 49 Winke-
katzen programmiert werden
und die Smart World bietet
Einblicke in die gegenwärtige
und zukünftige vernetzte Welt.
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