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Kaffeetafel 
bei Kolping

Paderborn (WV). Die Kolpings-
familie Paderborn-Zentral bietet
an diesem Samstag einen besinn-
lichen Nachmittag im Zeichen des
Advents an. Nach der Kaffeetafel
wird ein Film gezeigt. Beginn ist
um 15 Uhr im Kolping-Forum am
Busdorf in Paderborn.

Schießsportler
suchen Vorstand
Sande (WV). Die Schießsport-

abteilung der St.-Hubertus-Schüt-
zenbruderschaft in Sande hat eine
außerordentliche Jahreshauptver-
sammlung noch vor Weihnachten
anberaumt. Alle Mitglieder sind
für Dienstag, 20. Dezember, 19 Uhr
in den Jugendraum der Mehr-
zweckhalle eingeladen. Wichtigs-
ter Punkt der Tagesordnung ist
die Wahl des Vorsitzenden und
Schießmeisters der Abteilung. 

Paderborner
Perspektiven
Von Karl P i c k h a r d t

Und Dahl bezahlt

S chiedlich friedlich und dies-
mal ohne Adventslieder eines

Schulchores hat sich der Pader-
borner Stadtrat in die Weih-
nachtsferien verabschiedet. Dabei
hätte der politische Beobachter 
am Donnerstagabend durchaus 
eine Streitdebatte erwarten dür-
fen, denn es ging um viel Geld. 
In nicht einmal zwei Stunden hat 
der Stadtrat bei der Verabschie-
dung des Haushaltes 2017 den 
Weg geebnet, 432 Millionen Euro 
auszugeben und dabei ein Defizit 
von 15 Millionen Euro in Kauf zu 
nehmen. Bei der Etateinbringung 
waren es sogar noch mehr als 17 
Millionen Euro Minus.

Neben der Vorstellung der Ent-
würfe, wie künftig die inzwi-
schen geräumte Alanbrooke-Ka-
serne (18 Hektar) künftig genutzt 
werden soll (Bericht in dieser 
Ausgabe), geriet am Dienstag-
abend im Bau- und Planungsaus-
schuss eine Windkraftdebatte 
zum politischen Paderborner 

Top-Thema dieser Woche im 
Rathaus. Nach drei Jahren Pla-
nung steht nun auf fast 1200 Sei-
ten der »Windkraftpakt«.

Die Rechtssprechung hat die 
Paderborner Windkraftpolitik in 
den vergangen Jahren getrieben 
und zu diesem gewaltigen Papier 
zur 125. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes genötigt. Es ist 
das »für einen Ausschuss dickste 
Papier«, sagte Ausschussvorsit-
zender Dietrich Honervogt (CDU). 
Die Rathäuser Büren, Bad Wün-
nenberg und zuletzt Borchen ha-
ben sich blutige Nasen geholt, als 
Richter an Verwaltungsgerichten 
ihre Flächennutzungspläne ein-
kassierten und Politik und Ver-
waltung empfindliche Niederla-
gen zufügten. 

Dieses Schicksal will sich Pa-
derborn ersparen und hat immer 
wieder am Planentwurf gefeilt 
und das Papier neuen Rechts-
sprechungen angepasst, um im 
langen Schatten der Windkraft-

urteile gegen Büren, Borchen und 
Bad Wünnenberg zu bestehen. 

Unterm Strich stellt Paderborn
im fast 18 000 Hektar großen 
Stadtgebiet 551 Hektar als Kon-
zentrationszonen für Windkraft-
anlagen zur Verfügung, die jetzt 
keiner Höhenbegrenzung mehr 
unterliegen. Ein Mindestabstand 
zur Wohnbebauung beträgt 1000 
Meter: Das ist im OWL-Vergleich 
üppig und bremst weitere Wind-
räder aus. Zumindest vorerst. 

551 von 18 000 Hektar: Das 
lässt auf den ersten Blick keine 
große Verdichtung erahnen. In 
der Realität tragen aber die so 
genannten »Bergdörfer« Neuen-
beken, Benhausen und allen vo-
ran Dahl allein die Hauptlast Pa-
derborner Windkraftpolitik. 80 
Paderborner Windraftanlagen 
und zusätzlich in Sicht die Wind-
riesen an den Stadtgrenzen zu 
Lichtenau und Bad Lippspringe: 
Da sind Proteste aus diesen Or-
ten nur allzu verständlich. Aber 
mehr als tröstende Worte und 
Achselzucken der Politiker blei-
ben nicht. Die Politik verweist 
auf die politisch gewollte Ener-
giewende. Und Dahl bezahlt.

Paderborner Stadtväter wäh-
nen sich nach Schiffbrüchen in 
der Nachbarschaft mit diesem 
Flächennutzungsplan vor dem 
Richterstuhl auf der sicheren Sei-
te. Wirklich? Wie heißt es so 
schön: Auf hoher See und vor 
Gericht befinden sich alle in Got-
tes Hand. Das gilt wohl auch für 
das Paderborner Windkraftpaket. 

ten Mal bereits sind die sechs Mu-
siker mit ihren schweren Instru-
menten die engen 290 Stufen zu
den Luken hinauf gestiegen. Auf
lange Unterhosen können sie in
diesem Jahr aber verzichten. Ob-
wohl es im kalten Turm merklich
zieht, ist der Frost kein Thema.
Mit drei Trompeten, zwei Posau-
nen und einem Tenorhorn sorgen
Hubert Hinrichs, Markus Nolte,
Stefan Nikisch, Stefan Buschmey-
er, Dietmar Pannenberg und Fa-
bian Böddeker für ein stabiles mu-
sikalisches Fundament.

Dabei haben es die zuletzt ge-

kommenen Sänger auf dem
Marktplatz sogar beim Mitsingen
leichter. Je weiter sie vom Dom
entfernt sind, desto besser sind
die Bläserklänge aus luftiger Höhe
zu vernehmen. Wer ganz vorn an
der neuen Freitreppe steht, muss
besonders die Ohren spitzen. Da
kann man schon mal seinen Ein-
satz verpassen.

Sonja Merschmann aus Senne-
lager hat da aber keine Probleme.
»Bei uns zu Hause gehört das Sin-
gen am Weihnachtsbaum noch
zum Pflichtprogramm«, sagt sie.
»Vorher gibt’s keine Geschenke.«

Schwarz von Menschen ist der Marktplatz, als um 18 Uhr die Turmblä-
ser das erste Weihnachtslied anstimmen. Rund 45 Minuten dauert 
das adventliche Massensingen. Fotos: Jörn Hannemann

Massenchor unter dem Domturm
Von Manfred S t i e n e c k e

P a d e r b o r n (WV). Beglei-
tet von sechs Turmbläsern ha-
ben mehrere tausend Men-
schen am Freitag auf dem Pa-
derborner Marktplatz wieder 
Weihnachtslieder unter dem 
Domturm gesungen.

Pünktlich um 18 Uhr öffnen sich
im Helm des gut 90 Meter hohen
Domturms drei der erleuchteten
Luken, aus denen das Blechbläser-
Sextett die bekannten Melodien
von »Macht hoch die Tür« über
»Alle Jahre wieder« und »O Tan-
nenbaum« bis zu »Süßer die Glo-
cken nie klingen« intoniert. Fleißi-
ge Helfer des »Marktplatzes für
das ehrenamtliche Engagement in
Paderborn« haben vorab die Text-
blätter in der Menge verteilt. 

Der Strom der Sänger, die dabei
sein wollen, reißt einfach nicht ab.
Als die ersten Takte erklingen,
gibt es auf dem Weihnachtsmarkt
kaum noch ein Durchkommen.
Ganze Gruppen sind erschienen,
um die einzigartige Atmosphäre
inmitten des größten Chores im
Land mitzuerleben. Unter ihnen
ist auch Nguyet Rodehutskors, die
mit dem Kirchenchor der St.-Dio-
nysius-Kirchengemeinde Elsen in
die Weihnachtslieder einstimmt.
»Als ehemaliger Flüchtling aus Vi-
etnam fühle ich mich hier sehr gut
integriert«, sagt sie in der Lied-
pause. »Es ist einfach schön, in
der Gemeinschaft miteinander zu
singen.«

Während in den ersten Jahren
das Turmblasen noch ohne ge-
sangliche Begleitung durchge-
führt wird, stimmen seit vier Jah-
ren die Massen mit ein. Zum ach-

Tausende kommen am Freitagabend zum Adventssingen auf dem Marktplatz 

Posaunist Stefan Buschmeyer kommt an der zugigen Dachluke des
Domturms beim Spielen sogar ohne Handschuhe aus.

Mehr Fotos

im Internet
www.westfalen-blatt.de

Rotary-Zahlen
gezogen

Paderborn (WV). Die nächsten
Gewinnernummern im Advents-
kalender des Rotary-Clubs Pader-
born-Bürener Land sind gezogen
worden. Es handelt sich um die
Glücksnummern aus dem Zeit-
raum vom 13. bis 17. Dezember.
Folgende Kalenderlosnummern
sind gezogen worden: 641, 427,
4125, 974, 4413, 3324, 3698, 854,
3378, 2256, 2276, 1582, 193, 3271,
1368, 2917, 1442, 3538, 2737, 1602,
140, 888. Die Gewinner können
ihre Preise unter Vorlage des Ka-
lenders bei den Sponsoren vor Ort
abholen oder sich vorab telefo-
nisch dort melden. Ausführliche
Informationen im Internet.

@ ____________________________
www.paderborner-

adventskalender.de

Fremdsprachenkurse an der Uni
Paderborn (WV). Das Zentrum

für Sprachlehre der Universität
Paderborn bietet im Frühjahr 2017
erneut Intensivsprachkurse an.
Die Kurse Französisch für Anfän-
ger und Spanisch für Anfänger
richten sich an Interessenten, die
sich in Kenntnisse in der jeweili-
gen Sprache aneignen möchten.
Zudem gibt es einen Englisch-

Auffrischungskursus (A2/B1). Bei
den Kursen werden Sprechen,
Schreiben, Hör- und Leseverste-
hen sowie Grammatik und Wort-
schatz trainiert. Die Anmeldung
zu den Kursen ist bereits und
noch bis zum 15. Januar 2017 über
die Internetseite www.upb.de/zfs/
sprachenlernen/intensivkurse/ 
möglich.

 − Anzeige −

sparkasse-paderborn-detmold.de

Wohlfühlen
ist einfach.

Wenn man einen
Immobilienpartner hat, der 
von Anfang bis Eigentum 
an alles denkt.


