
¥ Betrifft: Windkraftanlage in
der Nähe von Dahl.

Auch das Ordnungsamt der
Stadt Paderborn weigert sich
wegen der permanenten Stö-
rung der Nachtruhe durch drei
Windräder tätig zu werden.
Fakt ist: In Wohngebieten gilt
bundesweit in der Zeit von 22
Uhr bis 6 Uhr eine maximale
Lärmimmissionsgrenze von 40
Dezibel! Diese Grenze erreicht
man z. B. auf einer der wich-
tigsten deutschen Autobah-
nen (von Nürnberg nach
München) indem man in die-
sen Zeiten die Höchstge-
schwindigkeit auf 100 km/h
reduziert und zum Schutz der
Anwohner auch konsequent
kontrolliert.
Weiteres Beispiel: In der

Kernstadt wird eine alte his-
torische Wassermühle mit
einem Bretterverschlag völlig
entstellt, umdieAnwohner vor
den Betriebsgeräuschen zu
schützen. Nur in Dahl ist den
Verantwortlichen aus Politik
und Verwaltung die Beein-
trächtigung des Schlafes of-
fenbar völlig egal. Um zurück-
liegende, eigene fehlerhafte
Aktivitäten in den für Außen-
stehende dubiosen Genehmi-
gungsverfahren nicht in Zwei-
fel zu ziehen, wird auf eigene
Ermittlungen der tatsächli-
chen Lärmsituation beharr-
lich verzichtet. Man ignoriert
permanent die von dutzenden
geschädigter Familien be-

schriebenen und der Kläger-
gemeinschaft von 17 Familien
vorgetragenen Anzeige objek-
tiven Messungen und Bewei-
se. Wir fragen uns in Dahl: en-
det die Rechtsstaatlichkeit an
den Grenzen der Kernstadt
Paderborn? Hat man die Berg-
dörfer als bewohnbare Gebie-
te aufgegeben und ist nur noch
Erfüllungsgehilfe für die
Windindustrie?
Auch in der Autoindustrie

gab es Bauartgenehmigungen
des Kraftfahrtbundesamtes für
„typgeprüfte Diesel –Pkw“ auf
der Basis von „Laborwerten“.
Der „Praxisbetrieb“ sah ganz
anders aus und hat katastro-
phale Folgen fürHersteller und
Geschädigte. Der „Praxis-
betrieb“ der beanstandeten,
viel zu nah an der Wohnbe-
bauung errichteten Windrie-
sen (man hat der Dahler Be-
völkerung drei riesige
„Lautsprecher“ in 200 m Hö-
he und einer Entfernung von
860 m vor die Schlafzimmer-
fenster gestellt) sieht völlig an-
ders aus, als die Labormes-
sungen der Generatoren ohne
montierte Flügel. (Die
„Laborwerte“ und
„Schallprognosen“ der Her-
steller lagen den Genehmi-
gungsbehörden vor und wur-
den ohne Realitätsprüfung
übernommen).
Wir fragen uns: Wie kann

es sein, dass die zuständigen
Behörden durch Untätigkeit
ihren gesetzlichenAuftrag zum

Schutz der Bevölkerung nicht
wahrnehmen wo doch § 1 des
Ordnungsbehördengesetzes
die Ordnungsbehörden zur
Gefahrenabwehr verpflichtet!
Wir haben ein Recht auf kör-
perliche Unversehrtheit und
fordern das Grundbedürfnis
„Schlaf“ ein – das kann doch
nicht zu viel verlangt sein!

Hans-Georg Berling
33100 Paderborn-Dahl

´ Anmerkung der Redaktion:
Auf Nachfrage der Redaktion
beim Ordnungsamt der Stadt
Paderborn bestätigte dessen
Leiter, Udo Olschweski, dass
eine Anzeige nach Paragraph
117 („Unzulässiger Lärm“) des
Ordnungswidrigkeitengeset-
zes vorliege. Das Ordnungs-
amt sei aber „weder gehalten
noch befugt“ vor Ort die Ge-
räuschpegel nachzumessen.
Dies ergebe sich aus der Ge-
setzgebung, die vorsehe, dass
immer, wenn es Spezialgeset-
ze gebe, diese Vorrang hätten
vor allgemeinen Gesetzen. In
diesem Fall habe es im Rah-
men der Genehmigung durch
den Kreis auch bereits vor dem
Verwaltungsgericht Minden
eine Auseinandersetzung um
die Geräuschimmissionen ge-
geben.
Die Entscheidung des Ver-

waltungsgerichts sei eine der
Grundlagen für die Genehmi-
gung durch den Kreis Pader-
born gewesen.

LESERBRIEFE

Eine Ausstellung in der Volkshochschule soll Frauen für Anzeichen
sensibilisieren, dass ihr Partner gewalttätig werden könnte. Sie ist bis Freitag zu sehen

Von Birger Berbüsse

¥ Paderborn. Grundlose
Eifersucht, ständige Schuld-
zuweisungen oder den Kon-
takt zu Freunden verbieten: All
dies sind Warnsignale häusli-
cher Gewalt. Wie Frauen die-
se Signale erkennen, um recht-
zeitig handeln zu können, dar-
über informiert in dieser Wo-
cheeineWanderausstellung im
Eingangsbereich der Volks-
hochschule Paderborn.
Die Ausstellung entstand

vor zehn Jahren, basierend auf
dem autobiografischen Buch
einer von häuslicher Gewalt
betroffenen Frau, berichtete
Mitbegründerin Birgitta
Rennefeld bei der Eröffnung.
Sie hätte sich immerwieder die
Frage gestellt: „Wie konntemir
das passieren? Wie konnte es
nur so weit kommen?“ Davon

ausgehend seien zunächst Pla-
kate mit den entsprechenden
Warnsignalen erstellt worden.
Später wurde daraus die Aus-
stellung, die seitdem in ganz
Europa unter anderem in
Schulen und öffentlichen
Räumen gezeigt wird. Sie be-
steht aus insgesamt 14 Auf-
stell-Bannern, die sechsspra-
chig in kurzen Sätzen und ein-
prägsamen Zeichnungen die
Warnsignale zeigen.
Wie wichtig die Ausstel-

lung ist, wurde in den Wort-
beiträgen der Eröffnung deut-
lich, zu der rund 30 Vertreter
von Politik und Gesellschaft
aus Paderborn gekommen
waren. „Häusliche Gewalt geht
zu 90 Prozent vom Mann aus
und betrifft Frauen und Kin-
der“, sagte Mechthild Beck-
mann von der Frauenbera-
tungsstelle Lilith. Es gebe

unterschiedlichste Formen:
Von der sichtbaren Gewalt wie
Schlagen zur unsichtbaren
Gewalt wie Beschimpfungen.
Besonders betonte sie, dass
Gewalt in der Partnerschaft
nicht von heute auf morgen
geschehe. „Das beginnt schlei-
chend.“ Die Präventionskam-
pagne wolle diesen Anfang der
Gewalt verhindern. Deshalb
hätten Lilith und das Frau-
enhaus die Ausstellung nach
Paderborn geholt. Sie moti-
viere, über die eigenen Wün-
sche in einer Beziehung nach-
zudenkenund sensibilisiere für
Signale, die auf eine entste-
hende Gewaltdynamik hin-
deuten. So könnten Betroffe-
ne rechtzeitig gewarnt wer-
den. Erste Signale würden viel
zu oft übersehen. Dabei kön-
ne frühzeitiges Erkennen eine
Gewalteskalation verhindern,

heißt es auch im Flyer zur Aus-
stellung.
Dass jede vierte Frau von

ihrem Mann misshandelt wer-
de, sei ein großes gesellschaft-
liches Problem und ein
„untragbarer Zustand“, sagte
der stellvertretende Bürger-
meister Martin Pantke. Er er-
innerte auch daran, dass es Ge-
walt gegen Frauen und Mäd-
chen quer durch alle Bildungs-
schichten, alle sozialen
Schichten und unabhängig
vom kulturellen Hintergrund
gebe. Deshalb sprach er auch
von einer Ausstellung, die
„leider ihre tiefe Berechtigung
hat und hochnotwendig ist“.

´ Die Ausstellung in der VHS,
Am Stadelhof 8, ist bis Don-
nerstag von 8 bis 20 Uhr und
am Freitag von 8 bis 12 Uhr
zu sehen. Der Eintritt ist frei.

(v.l.) Der stellvertretende BürgermeisterMartin Pantke, Christa Koch und Angelika Gerdes-Mühlbauer vom Frau-
enhaus, Mechthild Beckmann und Bernadette Fischer von Lilith sowie die Mitbegründerin der Kampagne, Birgitta Rennefeld. FOTO: BERBÜSSE

¥ Betrifft: Das Schulmuseum
steht vor der Schließung.

Alles muss raus! – dieser
Slogan aus der Werbung droht
jetzt dem Schulmuseum. Im
Ernst? Im Ernst! Städte arbei-
ten heute daran, ihr Image
positiv herauszuarbeiten, sich
der Zukunft zuzuwenden und
dabei trotzdem ihre Seele zu
bewahren, indem sie Kultur
und Tradition in Ehren hal-
ten. Sie sind stolz auf ihre Ge-
schichte. Auch Paderborn?
Ein Jammer, hier wird das

kleine, aber feine Schulmu-
seum aufgegeben, wieder ein
Stück aus der Geschichte der
Stadt gebrochen. Einen Auf-
schrei gab es nicht – ach ja, es
ist doch nur das kleine Schul-
museum in der großen Kul-
turlandschaft der Stadt Pader-
born. Richtig!
Aber die Stadt, die Kultur

der Stadt wird um einen gro-
ßen geschichtlichen Schatz är-
mer. Und nicht nur das! Durch
dieAufgabedesMuseumswird
die Chance vertan, Schülerin-
nen und Schüler an Kultur,
Museen, Ausstellung durch
„aktives Tätigsein“ schon in
jungen Jahren heranzuführen.
Die ehrenamtlichen Frauen

und Männer des Schulmu-
seums haben nach ihrem Er-

messen alle Möglichkeiten
ausgeschöpft, das Schulmu-
seum im öffentlichen Raum
bzw. privat unterzubringen.
Alle Bemühungen sind ge-
scheitert! Die Stadt kann dem
Museum keine eigene Bleibe
bieten.
So war es auch schon 1998,

als das Schulmuseum Pader-
born von Frau Prof. Waltraut
Schöler und Herrn Konrektor
Theodor Fockele gegründet
wurde. Neben dem pädago-
gischenGrundgedanken gab es
für den Aufbau eines Mu-
seums auch schon einen be-
achtenswerten Sammelbe-
stand aus der Schulgeschichte
des 19. Jahrhunderts. Hätte
nicht seinerzeit Ferdinand
Schöningh spontan zwei Räu-
me und das gesamte Trep-
penhaus in seinem Verlags-
haus am Jühenplatz unent-
geltlich zur Verfügung ge-
stellt, gäbe es inPaderbornkein
Schulmuseum, wie z. B. in
Dortmund, Hövelhof oder
Büren.
Mit einem enormen zeitli-

chen Aufwand und einer bei-
spiellosen finanziellen Eigen-
leistung wurde die schulge-
schichtliche Sammlung zu
einer ständigen Präsentation
aufbereitet und immer erwei-
tert. Das besondere Herzstück

ist die lückenlose Veranschau-
lichung der über 1.200-jähri-
gen Schulgeschichte Pader-
borns, die mit der Gründung
der Domschule durch Karl den
Großen im Jahre 799 einsetzt;
diese Bild- und Textschau von
Theo Fockele ist einzigartig!
Eine weitere Sonderstel-

lung nimmt der historische
Klassenraumein.Hierwirdder
Alltag der damaligen Zeit wie-
der lebendig, wenn die „ Leh-
rer“ des Museums mit den Be-
suchern historische Unter-
richtsstunden halten, in höl-
zernen Schulbänken mit Tin-
tenfass, mit Schiefertafel und
Schwämmchen, Griffelkasten,
Rechenmaschine und vielen
anderen Schätzen.
Eine Präsentation mit so

eindrucksvollen Exponaten
aus der Schulgeschichte der
Stadt wird es in dieser Form
in Paderborn nie wieder ge-
ben. In der fast 20-jährigen
freundschaftlichen Aufnahme
aller Besucher im Verlagshaus
im Herzen der Stadt sehe ich
auch einen großen Dienst sei-
tens des Schöningh-Verlages.
Ein großesDankeschöngilt der
EigentümerindesHauses, Frau
Christiane Voßhans-Schö-
ningh.

Rolf Böddeker
33102 Paderborn

Gynäkologische Tagesklinik Woltersdorf
pflegt die Kontakte

¥ Paderborn. Im Verlauf sei-
ner Deutschlandreise besuch-
te Bischof Dominic Yeboah
Nyarko aus der Diözese Te-
chiman (Ghana) zum ersten
Mal die Paderstadt. Die Or-
ganisationderReisewurde von
den German Rotary Volun-
teer Doctors (GRVD) durch-
geführt. Die GRVD ist eine hu-

manitäre Hilfsorganisation,
die neben Indien und Nepal
auch zwölf Krankenhäuser in
Ghana unterstützt. In das 28
Millionen Einwohner Land
waren im vergangenen Jahr in
ein Krankenhaus in Techiman
medizinische Instrumente und
Geräte von der Gynäkologi-
schen Tagesklinik gespendet

worden. Außerdem hatte
FriedrichWoltersdorf imMärz
diesen Jahres einen ehrenamt-
lichen Einsatz zur Ausbildung
der ghanaischen Ärzte in den
minimalinvasiven Opera-
tionstechniken (MIC) – der
sogenannten Schlüsselloch-
chirurgie – in den Kliniken vor
Ort durchgeführt.
Durch die ausgearbeiteten

Narkoseprotokolle vom Pa-
derborner Anästhesisten Ha-
rald Käppeler konnten die
Narkoseverfahren auf die
Operationen angepasst wer-
den. Bischof Dominic, der den
Aufbau der Klinik in Techi-
man besonders fördert, kam
deswegen zu einem Gegenbe-
such in dieWirkungsstätte von
Friedrich Woltersdorf.
Neben den kulturellen und

historischen Orten in Pader-
born wollte er die ambulan-
ten Operationsmöglichkeiten
und die moderne Organisa-
tion in der gynäkologischen
Tagesklinik kennen lernen. Ein
weiterer medizinischer Aus-
tausch ist für die nächsten Jah-
re geplant.

Anästhesist Harald Käpeler, Bischof Dominic, Friedrich
Woltersdorf und Friedrich Woltersdorf jun.

¥ Paderborn. Am Dienstag,
10. Oktober, 18.15 Uhr, star-
tet die Veranstaltungsreihe
„SIGMA – Unternehmens-
gründungen aus der Univer-
sität“ imHörsaal L2. In der seit
1995 stattfindenden Vor-
lesungsreihe informieren Ex-
perten und Unternehmer aus
der Region in 14 praxisorien-
tierten Fachvorträgen über
Rechtsfragen, Finanzierungs-
modelle, Personal, Marketing
und Fördermaßnahmen. Da-
bei werden grundlegende
Kenntnisse zur Gründung
eines eigenen Unternehmens
vermittelt. Die gemeinsame

Initiative der Technologie-
Park Paderborn GmbH und
des Technologietransfer- und
Existenzgründungs-Centers
der Universität Paderborn
(TecUP) zeichnet sich durch
den hohen Praxisbezug aus.
Die Veranstaltungsreihe rich-
tet sich an gründungswillige
Studierende und Hochschul-
angehörige sowie die interes-
sierte Öffentlichkeit.
Nähere Informationen zur

Veranstaltungsreihe auch on-
line unter: www.technologie-
park-paderborn.de/technolo-
gieparkpaderborn-gmbh/sig-
ma/sigma

¥ Paderborn. Wer keine Vor-
kenntnisse hat und einen ers-
ten Einblick in die Besonder-
heiten der chinesischen Spra-
che und Kultur erhalten
möchte, ist in diesem VHS-Se-
minar genau richtig. Es findet
am Wochenende, 13. bis 15.
Oktober statt und bietet einen
Einstieg in die mündliche
Umgangssprache. Die chine-
sische Dozentin, die perfekt
Deutsch spricht, freut sich auf
alle, die China besuchen
möchten oder sich für die
Sprache interessieren. Infor-
mationenundAnmeldungTel.
(0 52 51) 8 75 86 10 oder unter
www.vhs-paderborn.de

¥ Paderborn. Die Grund-
schule Auf der Lieth lädt am
Samstag, 14. Oktober, von 9
bis 11.30 Uhr die zukünftigen
Schulanfänger des Schuljahres
2018/19 und deren Eltern zum
Tag der offenen Tür ein. Es be-
steht die Möglichkeit, die
Schule bei einer Schulführung
kennen zu lernen, im Unter-
richt zu hospitieren und of-
fene Fragen direkt mit der
Schulleitung und weiteren
schulischen Ansprechpart-
nern im Foyer bei Kaffee und
Kuchen zu klären.

¥ Paderborn. Im Oktober
veranstaltet das Mehrgenera-
tionenhaus AWO Leo zum
ersten Mal zwei Krimilesun-
gen. Am 15. Oktober um 17.30
Uhr steht in der Leostraße 45
„Totgehoppelt“ vom Krimi-
team Büren auf dem Pro-
gramm. Am 22. Oktober liest
Joachim Peters um 17.30 Uhr
aus seinem Buch „Sterben tun
immer die anderen“. Infos
unter Tel. (05251) 2 90 66 15.
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