
!"#$" %"&'($)* +,$-"&$ ./&)"&#$0,&123#,$"$ 4"& 5,+36(&0+"$-($)7 Über 8.000 Briefe der Bürgerinitiative Lärmstopp Eggevorland an alle Haushalte in Bad Lippspringe, Ben-
hausen und Neuenbeken sind zur Verteilung an die Post gegangen (v. l.) Christian Lemacher, Christiane Brinkmann, Jörg Vogt, Rainer Wille, Heinrich Brinkmann.
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Windinitiative erwartet hohen Rücklauf von Antwortkarten

¥ Paderborn-Neuenbe-
ken/Benhausen/Bad Lipp-
springe (NW). Vielen Bewoh-
nern der drei Orte im Egge-
vorland ist der explodierende
Ausbau der Windindustrie
mehr als ein „Dorn im Auge“.
Die Bürgerinitiative Lärm-
stopp Eggevorland bringt die
Bedenken weiter Teile der Be-
völkerung auf den Punkt und
sagt: „Jetzt reichts! Wir wol-
len keine weiteren lärmenden
Windkraftwerke, denn dau-
ernder Lärm bedeutet Stress
und gefährdet die Gesund-
heit.“

In der letzten Woche hatte die
Initiative angekündigt, sämtli-
che Haushalte der betroffenen
Ortschaften per Post über die
laufenden Planungen zur Er-
richtung weiterer Windparks
zwischen Bad Lippspringe,
Benhausen und Neuenbeken zu
informieren (die NW berich-
tete). Jetzt startet die Aktion.
Heinrich Brinkmann, Sprecher

der Initiative: „Am Wochen-
ende haben wir mit zehn Ak-
tiven in etwa 50 Frau- und
Mannstunden über 8.000 Flyer
und Rückantwortkarten in
Briefumschläge gesteckt. Unse-
re aus Spenden finanzierte Bür-
gerinformation wird im Laufe
der Woche von der Post an alle
Haushalte in den drei Orten
verteilt.“

Den Anliegern in Benhausen
und Neuenbeken sind die von
Windenergieanlagen ausge-
henden Belastungen bereits be-
kannt. Sie spüren sie je nach
Windstärke und -richtung am
eigenen Leib. Brinkmann:
„Auch an dieser Situation muss
sich was ändern.“

„In Bad Lippspringe ist die
Problematik den wenigsten be-
wusst“, fügt Christian Lema-
cher, Bad Lippspringer Spre-
cher der Bürgerinitiative hinzu.
Mit Hilfe von Fotomontagen im
Flyer wollen die „Lärmstopper“
mögliche Windpark-Szenarien
bei Bad Lippspringe aufzeigen.

Lemacher: „Es ist kaum vor-
stellbar, wie sich 200 Meter ho-
he Windmühlen auf dem jetzt
noch freien Ackerland auftür-
men und welchen Lärm sie ver-
ursachen. Wir können es zum
Schutz der Anwohner nicht auf
ein Experiment ankommen las-
sen, denn das ist schon in Neu-
enbeken, Benhausen und vie-

len anderen Orten in unserer
Region schief gelaufen!“

Die Windinitiative will einen
Bürgerentscheid vorbereiten
und erhofft sich breite Unter-
stützung aus der Bevölkerung.
Heinrich Brinkmann: „Für uns
ist der Rücklauf der Antwort-
karten von hoher Bedeutung.
Damit gewinnen unsere Beden-
ken, unsere Anliegen an Ver-
waltung und Politik an Ge-
wicht. Je mehr Menschen hin-

ter uns stehen, um so mehr kön-
nen wir erreichen!“ Dass es für
Bad Lippspringe noch enger
werden könnte, als bisher be-
fürchtet, zeigen weitere Pla-
nungen in Schlangen, dem
Nachbarort im Kreis Lippe.
Dort, wo schon ein Windpark
mit drei Anlagen an der Ge-
meindegrenze Bad Lippspringe

nahe der Dedinghauser Heide
steht, soll die Windvorrangzo-
ne auf Schlänger Gemeindege-
biet deutlich erweitert werden.
Auch in Schlangen formiert sich
bereits bürgerlicher Wider-
stand. Bei Neuenbeken und
Benhausen laufen laut Infor-
mationen der Bürgerinitiative
Lärmstopp Eggevorland derzeit
weitere Bestrebungen zur Aus-
weitung der Windvorrangzo-
nen in Richtung der Dörfer.

Aus gut unterrichteten Krei-
sen war zu erfahren, dass In-
vestoren hier weitere Riesen-
Windräder aufstellen wollen.
Obwohl von Seiten der Stadt-
und Kreisverwaltung zugesagt,
fehlen dazu allerdings noch of-
fizielle Angaben. Diese werden
aktuell von der Bürgerinitiative
eingefordert. Brinkmann: „Im-
mer noch laufen wir den In-
formationen hinterher. Alles
läuft geheim, hinter ,vorgehal-
tener Hand’. Da muss sich um-
gehend etwas ändern, damit
Bürgermeinungen rechtzeitig in
die Planungen einfließen kön-
nen. Das ist unser schließlich
unser Recht.“ Bislang, so Brink-
mann, haben hier in der Regi-
on nahezu ausschließlich die
örtlichen Bürgerinitiativen da-
für gesorgt, „dass die Vorhaben
der Gewinn strebenden Wind-
industrie an die Öffentlichkeit
gelangten. Mit der Postwurf-
sendung der Bürgerinitiative
wird das noch einmal mehr
deutlich.“

»Je mehr Menschen hinter uns stehen,
um so mehr können wir erreichen«
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¥ Paderborn. Am Mittwoch, 4.
Dezember, findet um 14.30 Uhr
das nächste Treffen des Senio-
renkreises des Landwirtschafts-
verbandes Paderborn im Café-
Restaurant Dörenhof in Pader-
born statt. Christine Proth-
mann und Heike Wacup refe-
rieren zum Thema „Der Ma-
schinenring und Betriebshilfs-
dienst Paderborn, ein moder-
nes Dienstleistungsunterneh-
men für die Landwirtschaft“.
Mitglieder und Interessierte
sind eingeladen.
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Thema „bezahlbares Wohnen“ aufgegriffen

¥ Paderborn. Öffentlich geför-
derter Wohnungsbau ist in Pa-
derborn in den letzten 10 Jah-
ren um 30 Prozent zurückge-
gangen und es fehlt bezahlba-
rer Wohnraum zum Beispiel für
Studierende. „Bezahlbares
Wohnen, bezahlbare Grund-
stücke sowie neue soziale
Wohnkonzepte haben für den
SPD Arbeitskreis ,Soziale Stadt’
absolute Priorität“, betont der
Arbeitskreis in einer Pressemit-
teilung. Daher hätten im ver-
gangenen halben Jahr bereits ei-
nige Veranstaltungen stattge-
funden. Aktuell führte der Ar-
beitskreis mit dem Vorstands-
sprecher des Spar- und Bau-
vereins, Thorsten Mertens, so-
wie dem Geschäftsführer des
Studentenwerkes der Universi-
tät, Carsten Walther, und Stu-
dentenvertretern ein Werk-
stattgespräch.

Nach einem Referat von
Thorsten Mertens zur Situati-
on und Strategie des Spar- und
Bauvereins und zum Paderbor-
ner Wohnungsmarkt, entwi-
ckelte sich unter den Teilneh-
mern eine lebhafte Diskussion.
„Wohnungsunternehmen in
genossenschaftlicher Hand sind
GarantenfürMietsicherheitund
daher ist der genossenschaftli-
che Wohnungsbau ein starkes
Zukunftsmodell, welches nicht
nur Aufmerksamkeit verdient,
sondern auch auszubauen ist.
Immer mehr auch solvente Fa-
milien und Personen mit Ar-
beitsplatz in Paderborn wan-
dern wegen zu teurer Grund-
stücke und Wohnungen in das
Umland wie Salzkotten, Hö-
velhof ab“, so das Fazit der Dis-
kutierenden.

Was ist zu tun? Anreize für
öffentlich geförderten Woh-
nungsbau könnten durch ver-
billigte Kredite wegen des ak-
tuellenNiedrigzinsniveausnicht
mehr ausgeübt werden. Jetzt sei
die Kommunalpolitik gefragt:
„Man kann z.B. neue Bau-
grundstücke mit verbindlichen
Wohnkonzepten verknüpfen,
die gemeinwesenorientiert sind,
man kann auch die Wertstei-
gerung von neu ausgewiese-
nem Bauland durch eine Ab-
gabe (den sogen. Planungs-
wertausgleich) nutzen, die dann
beim Verkauf der Kommune
zugutekommt“, betont der Ar-
beitskreis.

Der Bedarf an Bauland und
Wohnungen müsse auch kurz-
fristig gelöst werden. Mögli-
ches Bauland wäre z. B. Flori-
anstraße, Tegelweg (Eon-

Grundstück wird teilweise
großflächig als Lager benutzt),
der südliche Teil der Alanbroo-
ke Barracks, Pontanusstrasse
(noch Technisches Rathaus) etc.
Als Mittel-/Langfristlösung
bieten sich die durch den Ab-
zug der Briten freiwerdenden
Liegenschaften an.

Ein großes Problem seien
Wohnungen für die Studieren-
den der Universität. Laut der
Prognose von Empirica könne
die Studentenzahl auf dem heu-
tigen Niveau von ca. 20.000 nur
unter der Voraussetzung gehal-
ten werden, dass die Stadt ihre
Attraktivität auch für Studen-
ten weiter ausbaut. Als Lösung
für bezahlbares Wohnen der
Studierenden brauche Pader-
born eine „Sowohl- als Auch-
Lösung“: „So ist sowohl Wohn-

raum in der Kernstadt gefor-
dert (z. B. Am Abdinghof), dies
würde auch mehr Leben in die
Stadt bringen, als auch in der
Nähe der Universität. Hier bie-
ten sich idealerweise die Ka-
sernen an der Driburger Straße
mit ihren ausgezeichneten
Sportplätzen an. Eine gute Ver-
kehrsanbindung würde die An-
bindung an die Kernstadt er-
höhen“, meint der Arbeitskreis.

Auch der Standort Sennela-
ger kam während der Diskus-
sion zur Sprache. Eine lang-
fristige Zukunftsperspektive
könne die Konversion zu ei-
nem neuen Stadtquartier sein.
Die von der SPD diskutierte
Landesgartenschau und der
Zugang zum National-/Natur-
schutzpark in Sennelager wä-
ren „Kristallisationspunkte für
ein neues Stadtquartier“. Eine
vergleichsweise kleine Konver-
sion stellt beispielhaft der
„Wohnpark Thune“ auf der an-
deren Straßenseite von Senne-
lager dar.

„Die SPD ist überzeugt, dass
ein wesentlicher Schlüssel für
eineguteWeiterentwicklungder
Stadt in einer zukunftsorien-
tierten Wohnungspolitik liegt.
Aus diesem Grund wurde an-
geregt, einen Runden Tisch mit
den relevanten Akteuren von
Wohnungswirtschaft, Studen-
tenwerk, Stadtplanung und Po-
litik zu gründen“, schließt der
Arbeitskreis seine Pressemittei-
lung.

»Wohnraum in der
Kernstadt

und an der Uni«
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Lödige ehrt langjährige Mitarbeiter

¥ Paderborn. Das Maschinen-
bau-Unternehmen Gebrüder
Lödige stellt Maschinen und
Anlagen für alle Bereiche des in-
dustriellen Mischens und ver-
wandter Verfahrenstechnolo-
gien her. Es besteht seit 75 Jah-
ren am Standort Paderborn und
erwirtschaftet mit ca. 260 Mit-
arbeitern einen jährlichen Um-
satz von ca. 45 Millionen Euro.
Mit einem festlichen Abendes-
sen im Hotel Arosa dankte die
Geschäftsleitung den Jubilaren
für ihre langjährige Treue. Be-
ständigkeit und der faire Um-
gang mit seinen Mitarbeitern

und Mitarbeiterinnen sei dem
Traditionsunternehmen sehr
wichtig. Ein schöner Beweis für
den Erfolg dieser Firmenphi-
losophie sind die insgesamt sie-
ben 40-jährigen, acht 25-jäh-
rigen und sechs 10-jährigen Be-
triebsjubiläen, die 2013 gefeiert
werden konnten. Die starke
Verbundenheit zum Unterneh-
men zeigt sich auch bei den Mit-
arbeitern, die 2013 in den wohl-
verdienten Ruhestand wechsel-
ten. Die Bandbreite der Be-
triebszugehörigkeiten reichte
hier von 22 bis hin zu stolzen
44 Jahren.

KK: L2<&" NO-#)" 2(0 "#$"$ .=#?@7 Jubilare und Ruheständler 2013 mit
Geschäftsführer Dr. Cord Schmidthals (2. von rechts in der 2. Reihe
von oben). FOTO: LÖDIGE
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Energiebericht von Westfalen Weser Netz enthält konkrete Daten

¥ Paderborn. Wie hoch ist der
Anteil der Stromerzeugung aus
regenerativer Energie in Pader-
born? Wie viel CO2 wird da-
durch vermieden? Woher
kommt der regenerative Strom?
Eher aus Windkraftanlagenoder
Photovoltaik? Der regionale
Netzbetreiber Westfalen Weser
Netz verfügt über umfangrei-
ches Datenmaterial, um auf
diese und viele andere Fragen
rund um die Energiewende
Antworten bereitstellen zu
können. Herausgekommen sind
jeweils rund 20 seitige Ener-
gieberichtefür fast 130 Kom-
munen und 10 (Land)kreise in
seinem Netzgebiet. Peter Gro-
te, Kommunalreferent von
Westfalen Weser Netz, übergab
jetzt der Technischen Beigeord-
neten Claudia Warnecke und
Yvonne Rüther, Klimaschutz-
managerin der Stadt, den neu-
en Energiebericht für Pader-
born.

Der Energiebericht für Pa-
derborn zeigt ganz konkret, wie
sich die regenerative Stromer-
zeugung in der Kommune ent-
wickelt hat. Grote: „Der Zu-
wachs von 2011 auf 2012 be-
trug rund 26 Prozent. Gleich-
zeitig wuchs die eingespeiste
Strommenge aus regenerativer
Energie auf 171.200 Mio. Ki-

lowattstunden. 2012 wurden in
Paderborn rund 18,4 Prozent
des Gesamtstromabsatzes rege-
nerativ vor Ort erzeugt. Insge-
samt rund 2.240 Anlagen zur
Erzeugung regenerativer Ener-
gie mit einer Leistung von
128.000 Kilowatt gab es 2012.
Dadurch werden 126.900 Ton-
nen CO2 jährlich vermeiden,
was einer CO2-Vermeidung pro
Einwohner und Jahr von 0,87
Tonnen entspricht.“ Der Be-
richt gibt neben dem Überblick

über die Entwicklung der re-
generativen Stromerzeugung in
Paderborn auch die Entwick-
lung im Kreis und im Netzge-
biet von Westfalen Weser Netz
wieder.

Für Claudia Warnecke ist der
Energiebericht ein wichtiges
Instrument: „Damit haben wir
neue, qualitativ gute Daten, die
neben den Energiedaten der
kommunalen Liegenschaften
und den Verkehrsdaten in die
städtische CO2-Bilanz einflie-

ßen. Auf Basis der CO2-Bilanz
werden die Klimaschutzziele
und die CO2-Minderungspo-
tenziale für das Klimaschutz-
konzept formuliert. Wichtig ist
dabei, dass der Energiebericht
alle relevanten Netzdaten ent-
hält.“

Während der erste Energie-
bericht vom letzten Jahr die ver-
schiedenen regenerativen Er-
zeugungsarten darstellte, wer-
den im neuen Energiebericht die
Anforderungen an einen Netz-
betreiber wie Westfalen Weser
Netz durch die Entwicklung der
regenerativen Energien in der
Region thematisiert. Grote: „Die
starken Leistungsschwankun-
gen bei regenerativen Energien
wie Wind und Photovoltaik
stellen sowohl die Netzbetrei-
ber vor große Herausforderun-
gen, da die Planbarkeit des tat-
sächlichen Leistungsbedarfs nur
schwierig zu prognostizieren ist.
Westfalen Weser Netz sichert
durch Netzanalysen und Ein-
bau intelligenter Technik für das
gesamte Netzgebiet eine Netz-
stabilität in jedem Betriebszu-
stand.“

Der Energiebericht für Pa-
derborn kann per Mail unter
energiebericht@ww-ener-
gie.com kostenlos angefordert
werden.

Q'"&)2'"7 Peter Grote (r.), Westfalen Weser Netz, mit der Techni-
schen Beigeordneten Claudia Warnecke (Mitte) und die Klima-
schutzmanagerin der Stadt Yvonne Rüther. FOTO: IP

R#@,=2(+ '"+(?<3
B"$#,&"$DS&/<+3/?@

¥ Paderborn. Das Deutsche
Rote Kreuz, Kreisverband Pa-
derborn, lädt Paderborner Se-
nioren zum Frühstück zum
Selbstkostenpreis in das DRK-
Zentrum Neuhäuser Str. 62-64,
33102 Paderborn, ein. Das
Treffen findet am Freitag, 6.
Dezember, 9 Uhr statt. Als be-
sonderes Highlight bietet das
DRK ein kleines Weihnachts-
konzert an, das von einem Ni-
kolausbesuch gekrönt wird. Um
Anmeldungen hierzu wird ge-
beten, Tel. (0 52 51) 13 09 3 23,
vormittags und am Donners-
tagnachmittag. Die Teilnahme
ist unabhängig von der Mit-
gliedschaft beim DRK.
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