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Leserbriefe
richten Sie per Post bitte an die
Adresse: WESTFÄLISCHES
VOLKSBLATT, Senefelder-
straße 13, 33100 Paderborn

oder per E-Mail an redak-
tion@westfaelisches-volks-
blatt.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.

Neiddebatte wird geführt
Sternwarte dient der naturwissenschaftlichen Allgemeinbildung

Zur geplanten Sternwarte in Bor-
chen meldet sich nach Kritik eines 
Leser des WESTFÄLISCHEN VOLKS-
BLATTES der Ideengeber Eberhard 
Poguntke erneut zu Wort:

Diese Sternwarte dient in ihrer
Planung und Ausführung der na-
turwissenschaftlichen Allgemein-
bildung einer breiten Bevölke-
rungsschicht im ländlichen Raum,
begegnet dem Natur- und Klima-
schutz auf allen Ebenen und be-
sitzt enormes, natur- und kultur-
räumliches Potenzial.

Schüler können zum Beispiel
mit eigenen kleinen und größeren
gemeinsamen Projekten in einem
wirklich faszinierenden Bereich
an die moderne wissenschaftliche
Arbeit praxisnah herangeführt
werden.

Dazu gingen umfangreiche De-
tailfragen und Planungen mit Ko-
operationspartnern (Uni/Schulen)

in den vergangenen zwei Jahren
diesem anspruchsvollen Projekt
voraus. Seit Beginn der Förder-
phase 2014 hat die Errichtung
einer »Volkssternwarte Paderbor-
ner Hochfläche« im Leader-Plan-
verfahren große Zustimmung ge-
funden und ist in die Bewerbung
als Projekt für die Leader-Region
im Südlichen Paderborner Land
(Gemeinde Borchen) aufgenom-
men worden. Es bedarf dazu be-
sonderer Innovation und wird
durch Netzwerke und Kooperatio-
nen sowie einem Trägerverein
umgesetzt. 

Leader ist ein Programm der
Europäischen Union zur Förde-
rung der Entwicklung im ländli-
chen Raum, in das neben Deutsch-
land alle Mitgliedsstaaten glei-
chermaßen eingezahlt haben;
konkretisiert wird es damit durch
Förderprogramme in den Mit-
gliedsländern der EU.

In der letzten Leaderphase 2007
bis 2013 haben allein in Bayern et-
wa zehn bis zwölf Sternwarten
eine Förderung durch Leader in
Anspruch genommen. So bei-
spielsweise die Sternwarte Die-
terskirchen oder die Isartalstern-
warte, nur um einmal die größe-
ren Projekte (500 000 und 350 000
Euro) zu nennen. 

Es gibt für das Projekt im Südli-
chen Paderborner Land keine Be-
gründung, dieses EU-Förderung
nicht zu beantragen. Mir persön-
lich (als Initiator) begegnen öf-
fentliche Diskussionen leider als
Neiddebatte. Diese Sternwarte
wird mit Teleskopen und Geräten
realisiert, die ich der Allgemein-
heit zur Verfügung stelle und die
einen beträchtlichen Wert dar-
stellen.

Des Weiteren wird bei Auflö-
sung des Vereins diese Sternwarte
in das Eigentum der Gemeinde

Borchen gehen. 
Ich gewinne den Eindruck, dass

der unsachgemäße Leserbrief
(WV vom 13. Dezember) aus-
schließlich dem Projekt und dem
Initiator schaden soll. Es ge-
schieht zudem offenkundig man-
gels Kenntnis um die vielfältigen
Funktionen und Aufgaben dieser
Sternwarte, die richtige Standort-
wahl im ländlichen Raum (Licht-
verschmutzung in den Städten)
und die allgemein gültigen För-
derregeln zu diesem Projekt. Sie
kann aber zum Beispiel schon in
der Planungsphase dazu dienen,
den Unterschied zwischen einer
Sternwarte und einem Planeta-
rium anschaulich zu vermitteln.
Für ein klärendes Gespräch stehe
ich (auch dem Schreiber) gern zur
Verfügung. 

 EBERHARD POGUNTKE
Borchen

ihnen selbst vorangetrieben wird.

MONIKA und
Prof. Dr. JÜRGEN BAUR,

FRIEDHELM BROCKMEIER,
HEINZ BROCKMEIER,

Dr. FRANZ-DIETER CRAMER,
MARGARETE und JOHANNES

FERNHOMBERG
ANNE FRANZBECKER,

HANS-HERMANN JUERGENS,
CHRISTEL UND UDO MÜGGE,

Dr. CORNELIA MÜLLER-
ALLROGGEN,

Prof. Dr. OTTO ROSENBERG,
CHRISTA und HORST SPITTKA,

HANS STUPELER,
BARBARA ZABEL,

UTE und DIETER ZACHARIAS,
 alle aus Dahl

den. 
Im Übrigen: Schon seinerzeit

wurden Bürgereinwände gegen je-
ne Ausnahmeregelungen einfach
abgewiesen, und schon seinerzeit
wurde gefordert, die Bürgerschaft
in den Planungsprozess einzubin-
den, so dass auch deren Argumen-
te gleichgewichtig in eine ergeb-
nisoffene Diskussion eingebracht
werden können.

Die Bürger müssen ernst ge-
nommen werden, damit Politik-
verdrossenheit einerseits und
Populismus andererseits nicht
weiter um sich greifen. So lautet
der politische Sprachjargon über
eine politische Realität, die alles
beim Alten belässt – bis hinunter
zur Kommunalpolitik. Vor dieser

politischen Szenerie sollte sich
niemand wundern, dass die Zahl
der Frustrierten wächst. Die einen
halten – aus eigener Erfahrung
zunehmend politikverdrossen –
jegliches politisches Engagement
für wirkungslos und ziehen sich
ins Private zurück. Die anderen,
wütend ob der ständig erfahrenen
Missachtung, schließen sich jenen
an, die – populistisch – mit dem
Establishment (»Die da oben – wir
da unten«) zugleich auch mit dem
ganzen parlamentarischen Sys-
tem aufräumen wollen. 

Und nur wenige der politischen
Verantwortungsträger scheinen
zu bemerken, dass die demokrati-
sche Erosion in der Kommunal-
politik beginnt – weil sie dort von

Um Dahl stehen Windräder. Nun könnte die be-
stehende Höhenbegrenzung der Anlagen von 100

Metern wegfallen, so sieht es die Änderung des
Flächennutzungsplanes vor.  Foto: Hannemann

Missachtete Bürger
Die Windkraftpläne der Stadt Pa-

derborn sehen diese Dahler Bürger 
mit größter Sorge.

Dem von den Fraktionen mehr-
fach geäußerten Dank an das Pa-
derborner Planungsamt und des-
sen Berater muss man sich an-
schließen. Es ist in der Tat eine
Leistung, auf mehreren hundert
Seiten Papier die zahlreichen Ein-
wände der Bürgerschaft gegen
den mehrfach ausgelegten 125.
Flächennutzungsplan so konse-
quent abzuwiegeln, dass das städ-
tische Planungskonzept am Ende
ohne maßgebliche Korrekturen als
»ausgewogene« Beschlussvorlage
vorgelegt werden kann. Ein akzep-
tabler Kompromiss zwischen wei-
terem Windkraftausbau und An-
wohnerschutz mit immerhin 1000
Metern Vorsorgeabständen zur
Wohnbebauung ? Die Anwohner
in Dahl (die Landbesitzer und In-
vestoren natürlich ausgenommen)
werden das anders sehen, denn
die Perspektive wird durch den
Wohnort bestimmt.

Zwar sorgen sich die Planer
auch um den Hotspot Dahl, der
schon jetzt von Windkraftanlagen
zugestellt ist, nun aber dennoch
weiter zugebaut werden soll. Die
Sorgen bleiben allerdings plane-
risch weitgehend folgenlos, wobei
der Teufel im Detail steckt. Wer
den langwierigen Planungspro-
zess aufmerksam verfolgt hat,
wird sich noch erinnern: In Dahl
wurden der Iggenhauser Weg und
das Holterfeld seinerzeit aus gu-
ten Gründen mit einer 100-Meter-
Höhenbegrenzung belegt.

Aufgrund von Klageandrohun-
gen der Investoren und Betreiber
wurde die Höhenbegrenzung per
Ausnahmeregelung für die streit-
befangenen Windkraftanlagen
aufgehoben. Und nun muss an-
geblich »Vertrauensschutz« ge-
währleistet werden für diejenigen,
die auf diesen Gebieten repowern
wollen. Vertrauensschutz für ein
Recht, was man nie besessen oder
ausgeübt hat ? Nur in Dahl dürfen
jetzt also Megaanlagen in unbe-
grenzter Höhe so nah und mit
einem auf 750 Meter deutlich re-
duzierten Vorsorgeabstand an die
Wohnbebauung herangebaut wer-
den wie nirgendwo sonst in Pa-
derborn. Eine »ausgewogene« Pla-
nung zugunsten der Investoren
und Betreiber und zu Lasten der
Anwohner ? Am üblichen Pader-
borner Planungsprinzip wurde in
jedem Fall festgehalten: Planun-
gen und Verhandlungen finden
nach wie vor hinter verschlosse-
nen Türen statt. Die Stadtplaner,
Berater und Lobbyisten wirken im
Hintergrund. Die Bürgerschaft er-
fährt nichts vom Für und Wider
der verhandelten Argumente. Die
Verhandlungsergebnisse be-
kommt sie erst vorgesetzt, wenn
alles bereits entschieden ist, um
dann zur Kenntnis nehmen zu
dürfen, dass und weshalb ihre
Einwände zurückgewiesen wur-

Einwohner Dahls sehen Windkraftplanung mit großer Sorge

Versuch zulasten
der Schwächsten

Kritik an Kita-Öffnungszeiten ab 5.30 Uhr
Den von der Politik befassten 

Beschluss, dass in Paderborn ein 
Kita-Modellversuch mit Betreuungs-
zeit von 5.30 Uhr an startet, kriti-
siert eine Leserin aus Büren.

Nun haben also CDU, FDP, SPD,
Grüne und DIP einstimmig be-
schlossen, in einem Modellver-
such einen Kitabesuch ab 5.30 Uhr
zu ermöglichen. Das Ganze soll
dem höchsten Ziel »Vereinbarung
von Kind und Karriere« dienen
und wird dem geneigten Leser
noch als familienfreundlich ver-
kauft. Diese Parteien sollten doch
besser ehrlich sagen, dass von den
Familien jegliche Anpassung an
die Bedürfnisse des Arbeitsmark-
tes erwartet wird. Dafür schafft
der Staat Betreungsstrukturen,
und die Kinder haben ungefragt
ihren Beitrag zu leisten. Und dies
ist auch in Paderborn noch weiter
ausbaufähig. In den neuen Bun-
desländern gibt es bereits Einrich-
tungen, die Kinder über Nacht und
auch gerne über mehrere Tage
hintereinander betreuen. Insofern
ist der Bezug zu früheren DDR-

Verhältnissen gar nicht so abwe-
gig. Inwieweit werden in dieser
Gesellschaft eigentlich noch die
Interessen unserer Kleinkinder
vertreten ? Gibt es für sie kein An-
recht mehr auf eine ungestörte
Nachtruhe? In einem Modellver-
such soll hier mit Kleinkindern ex-
perimentiert werden. Was sagen
überhaupt die Kinderärzte und
Psychologen dazu ? In unserer Ge-
sellschaft muss es doch wohl
möglich sein, die Randzeiten in
den Betrieben, also Früh- und
Spätschicht, mit kinderlosen
Arbeitnehmern oder solchen mit
älteren Kindern zu besetzen. Es ist
schon erstaunlich, dass sich aus-
gerechnet die CDU an die Spitze
des Modellversuchs setzt. Es gab
mal Zeiten, in denen diese Partei
noch ihre ureigenen familien-
freundlichen Prinzipien hatte.
Aber jetzt will sie ja nur noch hipp
und großstadtmäßig sein, wenn es
sein muss auch auf Kosten der
schwächsten und hilflosesten
Mitglieder unserer Gesellschaft.

ANGELA THIELEKE,
Büren

In Paderborn soll mit einem Modellversuch in Kitas getestet wer-
den, wie die Öffnungszeit von 5.30 Uhr an von den Eltern ange-
nommen wird.  Foto: Besim Mazhiqi

Denkmäler 
schützen

Penning-Haus-Sanierung nicht gelungen
Das älteste Haus in Salzkotten, 

das Salinator-Penning-Haus, ist sa-
niert worden. Mit dem Ergebnis ist 
dieser Leser nicht zufrieden.

Muss man Denkmäler vor Denk-
malschützern bewahren? Die Sa-
nierung des »ältesten« Hauses der
Stadt Salzkotten (früher Haus
Wüst), heute Salinator-Penning-
Haus, durfte ich als Nachbar haut-
nah erleben. Als ehemaliger
Unternehmer im Handwerk habe
ich das rege Treiben aufmerksam
verfolgt. Jetzt kann man das ferti-
ge Projekt besichtigen. Dem Be-
trachter obliegt es, seine eigenen
Schlüsse zu ziehen. Ich war der
Überzeugung, dass ein Denkmal
den Ursprung des Hauses spiegeln
bzw. gerade das »Ursprüngliche«
herausgearbeitet werden muss.
Denkmalpflege und Architekt ha-
ben somit ein hohes Maß an Ver-
antwortung gegenüber dem alten
Haus und den Menschen, die es in
den nächsten Jahrzehnten nutzen
sollen, aber auch gegenüber den
Betrachtern.

Trotz erheblichen finanziellen
Aufwands leidet das »Denkmal«
schon jetzt unter einer Dachgau-
be, deren Proportionen und Mate-
rialien die Objektansicht erschre-
ckend belasten. Nach meiner An-
sicht sind die nachträglich ange-
brachten Stahlbalkone ebenso ein
Stilbruch, wie das zur Erschlie-
ßung des Hauses notwendige
Treppenhaus im hinteren Bereich.

Wenn ein Denkmal im Vorder-
grund steht und Wohnqualität
und Nutzwert der Bewohner sich
unterordnen müssen, hat der
Denkmalschutz sein Ziel verfehlt.
Die auf dem Grundstück stehen-

den Einhausungen wirken wie Sa-
telliten oder Fremdkörper und ir-
ritieren das Auge des Betrachters.

Es mag wichtig und richtig sein,
alte Häuser zu schützen. Schade
ist es, wenn das Ziel nicht erreicht
wird. Ich glaube nicht, dass der
ehrenwerte Salinator Penning
heute noch in einem Haus woh-
nen möchte, in dem sich Wohn-
qualität dem Denkmal-Kompro-
miss unterordnen muss. Es stellt
sich die Frage, ob wir Bürger uns
solche »politischen« Experimen-
ten mit hohem Subventionsauf-
wand (Steuern) noch leisten wol-
len. Vielleicht sollten wir in Zu-
kunft Denkmäler auch vor Denk-
malschützern schützen.

RUDI KRATZ,
Salzkotten


