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Leserbriefe stellen keine redaktionellen
Meinungsäußerungen dar; sie werden
aus Zuschriften, die an das WESTFÄ-
LISCHE VOLKSBLATT gerichtet sind,
ausgewählt und geben die persönlichen
Ansichten ihres Verfassers wieder. Die
Redaktion behält sich Kürzungen der
Briefe vor.

Leserbriefe
An das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT ● Senefelderstraße 13 ● 33100 Paderborn
redaktion@westfaelisches-volksblatt.de (E-Mail muss bitte den Absendernamen und die vollständige Anschrift enthalten)

Wie eine Autobahn im Wald
Reduzierter Baumbestand kann das Mikro-Klima verändern

Für die Landesgartenschau 2017 müssen Bäume im Bad Lippspringer
Kurort weichen, damit die so genannten »Sichtachsen« entstehen.

Leser kritisieren: »Man zerschneidet natürlich gewachsene Strukturen
und modelliert etwas Künstliches«. Foto: Besim Mazhiqi

Die Vorbereitungen für die Lan-
desgartenschau 2017 in Bad Lipp-
springe stoßen diesen Leserinnen
sauer auf:

Sorgen macht uns der Bericht
»Harvester macht im Kurwald
Kleinholz« über die Vorbereitun-
gen zur Landesgartenschau 2017.
Es scheint klar der umweltscho-
nendste Vorschlag zu sein, der
umgesetzt wird, dennoch sind
schon jetzt riesige Veränderungen
im Kurwald zu beobachten. In
dem Flyer, der vorab verteilt wur-
de, war nicht wirklich ersichtlich,
wie breit denn so eine Sichtachse
in Nord-Süd-Richtung sein würde.
Bis zu 30 Meter, das ist wie eine
Autobahn im Kurwald! Eine wirk-
lich ganz neue »Art des Walderle-
bens«. Beim Spaziergang durch
den Wald fällt auf, dass ganze
Mondlandschaften entstanden
sind, Erinnerungen an Kyrill wer-
den wach. 

Sicher, das wird durch sieben
Gärten bereichert (zur »Verdeutli-
chung der heilklimatische Wirkung
des Waldes«?). Aber wird da auf
Jahrzehnte hinaus ein normaler
Wald wieder entstehen können? 

Schön ist der geplante Einsatz
von Rückepferden für »filigrane
Nacharbeiten«, auffallend sind
aber bisher nur die
tiefen Furchen, die
der Harvester zwi-
schen Freibad und
Adlerwiese hinterlas-
sen hat. Werden die
Rückepferde zu mehr
als zu Showzwecken
eingesetzt? Sollen die
Trassen nach der Landesgarten-
schau wieder renaturiert werden? 

Die anliegenden Kliniken liegen
direkt am Eingang zur Landesgar-
tenschau und nutzen den Wald für
Therapien. Besonders die Patien-
ten und sicherlich auch viele Bad
Lippspringer Bürger genießen

stadtnah die guten, klimatischen
Bedingungen zum Beispiel im
Hochsommer, die aus dem schat-
tenspendenden Baumbestand re-
sultieren.

Wir haben Sorge, dass diese
Bedingungen durch die Umgestal-
tung auf lange Zeit zunichte ge-
macht werden. Von der Friedens-

kapelle bis zum
»Martinus im Park«
sieht es so aus, als
würden nur etwa 30
Bäume überleben,
denn eine Baum-
schutzsatzung
(Baumfällungen auf
Privatgrundstücken

sind ab einem gewissen Baumum-
fang genehmigungspflichtig) gilt
für den Kurwald in Bad Lippsprin-
ge nicht. Welche Bäume bis zu 200
Jahre alt werden dürfen, entschei-
det also die Stadt, der Gewinner
der Ausschreibung oder wer? 

Vorstellbar ist, dass das Micro-

KIima durch den reduzierten
Baumbestand und die einge-
schränkte Beschattung verändert
wird. Wäre das tragbar für einen
heilklimatischen Kurort wie Bad
Lippspringe? Um es noch einmal
deutlich zu machen: Nur die mit
einem Band (zusätzlich mit einem
grünen Punkt unten am Stamm)
gekennzeichneten Bäume bleiben
stehen. 

Unsere Bitte an die »Waldschüt-
zer«, die in der Annahme, dass die
so gekennzeichneten Bäume dem
Harvester zum Opfer fallen, diese
entfernt haben: Lasst die Bänder
dran, denn nur diese wenigen
Bäume überleben (Positivauslese)!
Auf ein gutes Gelingen der Landes-
gartenschau mit Augenmaß!

KATRIN KASTNER
CHRISTA TENHAGEN

DOROTHEA DROBNER
FRANZISKA HERBER

KARLA KRETSCHMANN
Bad Lippspringe

Historisches Erbe
macht attraktiv

Die Parksituation am Domplatz mit einer Tiefgarage zu entspannen,
bezeichnet ein Leser in seiner Zuschrift als »Schnapsidee«.

Domplatz: Angebot für bundesweites Projekt
Auf den Leserbrief »Denkmal-

schutz als Hindernis« (WV vom 6.
Februar) von Dr. Günter Lobin
reagiert dieser Leser: 

Ich mag nicht glauben, dass Dr.
Lobin ernsthaft von allem über-
zeugt ist, was er zur Umgestaltung
von Domplatz und Markt von sich
gegeben hat. Es hat den Anschein
von Ahnungslosigkeit und Mangel
an Geschichtsverständnis. Einige
Aspekte seien beleuchtet.

1. Dass die Ausgrabungen der
vergangenen Jahre in der Dom-
burg und in ihrer unmittelbaren
Umgebung nur dürftige Ergebnis-
se gebracht hätten, wird Dr. Lo-
bins einsame Erkenntnis bleiben,
denn sie haben Paderborn zu
einem der landesweit wichtigsten
Orte der Mittelalterarchäologie ge-
macht. Die archäologische Erfor-
schung des Domburgbereichs er-
weitert und vertieft das Wissen um
die Entwicklung der Stadt, deren
historische Bedeutung derzeit in
der Weise bestätigt wird, dass ihr
als erst zweiter Stadt in Westfalen/
Lippe und einer der ersten in NRW
die hoch bezuschusste Teilnahme
am bundesweiten Projekt Denk-
maltopographie angeboten wor-
den ist.

2. Es ist durchaus mit weiteren
Erkenntnissen der Archäologie
über quellenmäßig bekannte, aber
bisher nicht gefundene Bauten der
Domburg zu rechnen.

3. Es wird nur in sehr eng
begrenzten Flächen in einer Tiefe
bis zu drei Metern von den Archä-
ologen dort gegraben, wo die
Kanalisation erneuert werden
muss, und zwar zwangsläufig, da
sie schon längst verrottet ist.

4. Die Stadt und das beauftragte
Büro für Landschaftsarchitektur
sind hoch zu loben, dass sie die
geschichtlichen Dimensionen nicht
übergangen haben und die drei
historischen Räume Friedhof,
Markt und Hellweg wieder erfahr-
bar machen. 

5. Es verwundert sehr, dass Dr.
Lobin die Schnapsidee einer Tief-
garage auf dem Domplatz wieder
aufwärmt. Dann hätte der größte

Teil des Domplatzes in einer wohl
mehrjährigen, extrem teuren Gra-
bungskampagne ausgegraben
werden müssen. Gefunden hätte
man, da es in christlichen Gräbern
von einer frühen Übergangszeit
abgesehen keine Beigaben gibt,
nur tausende Knochen aus 1200
Jahren Bestattung, die man dann
andernorts hätte neu bestatten
müssen. Wie zudem hätte der
Zugang gestaltet werden sollen
ohne grobe Entstellung des Plat-
zes? 

6. Dr. Lobin sollte sich näher mit
dem Sinn von Bodendenkmalen
befassen. Sie sollen möglichst viele
historische Spuren an ihrem Ort
erhalten beziehungsweise ihre Er-
schließung künftigen Generatio-
nen vorbehalten. 

7. Es ist mir ein Rätsel, wie ein
großer Parkplatz das bürgerliche
Leben bereichern soll. Das ist
Sechziger-Jahre-Denken. Zeitge-
mäße städtische Politik richtet sich
auf mehr fußläufige urbane Le-
bensräume aus, in denen sich die
Bürger treffen. Außerdem: Die
Diskussion dreht sich um zwölf
Parkplätze. Noch vor wenigen Jah-
ren gab es zudem an Markttagen
so gut wie gar keine Parkplätze,
weil es geschätzt ein Drittel mehr
Stände gab, die sich bis vor das
Landgericht zogen. Ferner gibt es
jetzt im Westphalenhof, im Vin-
cenzkrankenhaus und in der
Krummen Grube drei unmittelbar
benachbarte neue große Parkhäu-
ser beziehungsweise Parkdecks.

8. Angesichts der geschrumpf-
ten Zahl der Stände und der
jeweils eng begrenzten gesperrten
Flächen sollte es möglich sein, den
Marktbeschickern in der Baupha-
se immer genug Standfläche auf
den beiden Plätzen zuweisen zu
können. 

Und schließlich und entschei-
dend: Vielfache Erfahrungen zei-
gen, dass Städte, die ihr histori-
sches Erbe wahren und pflegen,
außerordentlich an Attraktivität
und Werbekraft gewinnen. 

KLAUS HOHMANN
Paderborn

Auch Rats-Neulinge
sind gut informiert

Lichtenaus Bürgermeister soll seiner Linie treu bleiben
Auf den WV-Artikel vom 22./23.

Februar unter dem Titel »Mächtig
Wirbel um Windräder« bezieht sich
diese Leserin:

Ich war zum ersten Mal als
Zuhörerin bei einer Bauausschuss-
sitzung und war beeindruckt von
der großen Anzahl interessierter
Lichtenauer Bürger. Beeindruckt
hat mich auch die Haltung unseres
Bürgermeisters Herrn Merschjo-
hann, den Flächennutzungsplan
erst später zu verabschieden, um
alle vorgebrachten Einwendungen
eingehend prüfen und bewerten
zu können. 

Das gefiel einigen Ausschussmit-
gliedern anscheinend gar nicht.
Sie plädierten dafür, den Flächen-
nutzungsplan noch vor den Kom-
munalwahlen zu verabschieden.
Nicht nachvollziehbar war für
mich deren Begründung: Man wol-
le den eventuellen Rats-Neulingen

diese Herkulesaufgabe nicht zu-
muten, weil sie sich komplett neu
einarbeiten müssten! Für wie un-
mündig und uninformiert werden
da eventuelle Rats-Neulinge hinge-
stellt? Ich bin überzeugt davon,
dass mittlerweile die Mehrzahl der
Bürgerinnen und Bürger sehr sen-
sibel auf dieses Thema reagiert
und auch gut informiert ist. Das
gilt auch für eventuelle Rats-Neu-
linge. Oder ist der wahre Grund
ein ganz anderer? Bezeichnend
war für mich die Äußerung von
Bernd Keiter (Grüne): »Je länger
wir warten, umso weniger (Geld)
bleibt für uns übrig!« Darüber mag
sich nun jeder seine eigene Mei-
nung bilden.

Ich hoffe, dass Herr Merschjo-
hann seiner Linie treu bleibt und
sich nicht von seinen (Noch)Rats-
mitgliedern unter Druck setzen
lässt. INGRID ARENS

Lichtenau

Wird da auf Jahr-
zehnte hinaus ein
normaler Wald
wieder entstehen
können?

Planer demonstrieren Unvermögen
Bürgerwille wird von der Stadtverwaltung bloß konterkariert

Zum Thema Windkraftanlagen
äußert sich dieser Leser und nimmt
Bezug auf die Sitzungsvorlage
0074/14 der Verwaltung zur nächs-
ten Bauausschusssitzung am 13.
März (TOP: »Ausnahme von der
Veränderungssperre Bebauungs-
plan 291 Holterfeld«):

Die Windanlagen werden nur
noch über Sonderregelungen und
Ausnahmebeschlüsse genehmigt.
Die Pläne der Verwaltung sind
anscheinend so unzureichend,
dass allein die Klageandrohung
ausreicht, um eine Genehmigung
für ein Windrad zu erreichen. Eine
von der Stadt geführte Planung der
Standorte für WEA ist nicht zu
erkennen. Wild-West-Mentalität
der Investoren für Windenergiean-
lagen im Paderborner Land ? 

Angefangen hat dies im Gebiet
westlich von Dahl, am Iggenhau-
ser Weg. Hier gibt es einen Be-
schluss des Rates der Stadt Pader-
born, die Höhe der Windräder auf
100 Meter zu limitieren. Nach

Klageandrohung der Investoren
wurde dort ein 200 Meter hohes
Windrad per gemeindlichem Ein-
vernehmen genehmigt. Dies wird
so auch mit den weiteren drei
geplanten Windrädern in diesem
Gebiet geschehen. Die Planungs-
unterlagen der Stadt
sind ganz offensicht-
lich viel zu löcherig,
um einer angedroh-
ten Klage vor Gericht
standzuhalten. Die
Stadtverwaltung sieht
hier anscheinend
auch keinen Bedarf
durch Anpassung der
Pläne daran etwas zu
ändern.

Weiter geht es jetzt auf dem
Holterfeld, nordöstlich von Dahl.
Hier gibt es einen in Arbeit befind-
lichen Bebauungsplan D 291, ver-
sehen mit einer Veränderungs-
sperre. Erst vor kurzem (am 8.
Januar 2014) wurde dazu eine
»frühzeitige Bürgerbeteiligung«
anberaumt, in deren Nachgang

eine ganze Reihe von Bürgerein-
wänden eingereicht wurden. Im
Vorgriff auf die ordentliche Abfol-
ge der Erstellung des Bebauungs-
plans soll nun die Genehmigung
der zwei neuen Windräder vorge-
zogen werden. Auch hier scheint

eine Klageandrohung
der Investoren auszu-
reichen, um ein ge-
meindliches Einver-
nehmen zum Bau von
Windkraftanlagen
über eine »Ausnah-
meregelung« zu er-
zwingen. 

Wozu diente ei-
gentlich die »frühzei-
tige Bürgerbeteili-

gung« in Dahl? Um die Bürger
hinters Licht zu führen? Um die
lästigen Bürgereinwände – wie
immer – möglichst schnell und
pauschal abzuweisen und außer
Kraft zu setzen? Von der Stadtver-
waltung wird der Bürgerwille bloß
konterkariert. Und schon gar nicht
ist er es wert, in einer politischen

Diskussion erst einmal erörtert zu
werden. 

Die Pläne, die im Stadtplanungs-
amt erarbeitet werden, sind offen-
bar so miserabel, dass man ihnen,
selbst vom Stadtplanungsamt, vor
Gericht keine Bestandssicherheit
einräumt. Die Folge: Städtisches
Planen macht sich selbst überflüs-
sig. Ob geplant oder ungeplant –
die Errichtung von Windkraftanla-
gen ist im Paderborner »Außenbe-
reich« überall möglich, wenn nur
die minimalen gesetzlichen Rege-
lungen eingehalten werden und
mit Klage gedroht wird. 

HANS-HERMANN JUERGENS
Dahl

Die Planungsun-
terlagen der Stadt
sind ganz offen-
sichtlich viel zu lö-
cherig, um einer
Klage vor Gericht
standzuhalten.


