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Hier
stehen
Blitzer!
Samstag
! Paderborn (Husener Str.)
! S. Neuhaus (Bielefelder Str.
! S. Neuhaus (Elser Hude)
!  L636 (Haaren – Fürstenberg)

Sonntag
! B480 (Alme – A 33)
! Paderborn (Detmolder Str.)
! S. Neuhaus (Marienloher Str.)
! Salzkotten (Tudorfer Str.)

Montag
! Büren (Eringfelder Str.)
! Paderborn (Borchener Str.)
! Hövelriege (Detmolder Str.)

Dienstag
! Delbrück (Ostenländer Str.)
! Elsen (Gesselner Str.)
! Paderborn (Detmolder Str.)

Die Polizei behält sich weitere
Tempokontrollen vor.

Paderborner
Perspektiven
Von Sebastian S c h w a k e

Zurück an den Tisch
K ein Thema spaltet die Bürger

so sehr wie die Windenergie.
Das »Bürener Urteil« hat in den
Rathäusern des Kreises Pader-
born mächtig Wirbel erzeugt –
insbesondere im Südkreis: Der
Windkraft muss substanziell Raum
belassen werden, haben die
Münsteraner Richter am Oberver-
waltungsgericht in ihr wegweisen-
des Urteil geschrieben. Was das
genau bedeutet, haben sie nicht
verraten. Das ist das Dilemma.

B eispiel Lichtenau: Zwischen
Herbram und Henglarn soll es

fünf Gebiete geben, auf denen
Windkraftanlagen konzentriert ge-
baut werden dürfen. 1663 Hektar
sollen in der Energiehauptstadt
Nordrhein-Westfalens für Winde-
nergie vorgehalten werden. Die
Windkraft-Gebiete sollen gegen-
über der ersten Planung insge-
samt um 400 Hektar verkleinert
werden. Es wäre, wenn der Plan
so verabschiedet wird, ein (kleiner)
Erfolg aller: vor allem aber der
Bürger, die gegen den ersten,
massiven Ausbauplan Sturm lie-
fen.

D ie hitzigen Debatten aber
werden in Lichtenau nicht

aufhören. Jetzt geht es um den
eigenen Kirchturm. Während die
Lichtenauer aus der Kernstadt mit
der Planung sicher leben können,
sehen die Bürger aus Grundstein-
heim und Iggenhausen ihn »als
Katastrophe« an. Sie fühlen sich
umzingelt von Windriesen und
fürchten das Aussterben des Dor-
fes. Doch noch ist auch für sie
nichts verloren: Der Plan ist nicht
beschlossen, lediglich seine Of-
fenlegung. Jetzt können sie ihre

Einwände noch einmal deutlich
machen. Noch haben Verwaltung,
Bürger und Investoren Zeit, um ein
für alle akzeptables Ergebnis zu
finden. Das aber wird nicht ein-
fach. Auch dazu haben alle Prota-
gonisten beigetragen: Bürger, Ver-
waltung und Investoren. Die Juris-
ten sind längst eingeschaltet. 

D ie werden weiterhin auch die
Windenergie-Entscheider

sein. Denn die Richter werden
urteilen, ob die Flächennutzungs-
pläne, die in Büren, Salzkotten und
Bad Wünnenberg derzeit fortge-
schrieben werden, einer Investo-
renklage standhalten. Die Bundes-
regierung, die die Energiewende
will, hält sich fein raus. Sie schiebt
den Schwarzen Peter an das Land.
Rot-Grün aber will den Städten bei
ihrer Planung keinen Mindestab-
stand der Windriesen zur Wohnbe-
bauung vorschreiben – und
schiebt die Karte weiter an die
Gemeinde. Das macht die Aufga-
be für die Planer bei einer Stadt
wie Lichtenau, »15 (verteilte) Dör-
fer – eine Stadt«, der dazu noch
eine hervorragende Windhöffigkeit
bescheinigt wird, noch schwerer.

I n Lichtenau stehen 99 Windrä-
der, zehn davon sollen abgebaut

werden, 86 neue sind beantragt.
Sicher werden etliche davon nicht
gebaut, weil sie (nun) außerhalb
der geplanten fünf Windkraftkon-
zentrationszonen liegen. Aber al-
lein die Stückzahl macht den
Bürgern Angst. Ihnen diese zu
nehmen, muss nun Aufgabe von
Bürgermeister, Politikern und In-
vestoren sein. Dazu aber müssen
nun alle an demselben Tisch sitzen
– auch die Bürger.

Traumberuf bei
Jobmesse finden
Paderborn (WV). Die Jobmesse

Paderborn findet an diesem Sams-
tag zum zweiten Mal im Schützen-
hof statt. Die Messe für Berufs-,
Aus- und Weiterbildung und Exis-
tenzgründung richtet sich sowohl
an Schüler und Studenten als auch
an Berufseinsteiger und Berufser-
fahrene auf der Suche nach neuen
beruflichen Perspektiven. Sie hat
am Freitag begonnen. Die Messe
ist noch an diesem Samstag von 10
bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist
für alle Besucher frei.

@ www.jobmesse-paderborn.de

16 000 Euro
Schaden 

Paderborn (WV). »Ich hab nicht
aufgepasst!«, hat ein junger Auto-
fahrer am Donnerstagabend Poli-
zeibeamten erklärt. Zuvor war er
mit seinem BMW gegen einen VW
Polo gestoßen. Der 19-Jährige hat-
te gegen 20.45 Uhr die Borchener
Straße stadtauswärts befahren.
Beim Abbiegen nach links in die
Halberstädter Straße missachte er
den Vorrang einer Polofahrerin
(35), die auf der Borchener Straße
in Gegenrichtung unterwegs war.
Der Polo prallte frontal in die
Beifahrerseite des BMW. Während
die Polofahrerin bei dem Zusam-
menstoß unverletzt blieb, zog sich
der Führerscheinneuling leichte
Verletzungen zu. Er wurde zur
ärztlichen Behandlung mit einem
Rettungswagen in ein Paderborner
Krankenhaus gebracht. Der Ge-
samtsachschaden beläuft sich
nach Einschätzungen der Polizei
auf etwa 16 000 Euro.

Vier Schafe
verschwunden

Paderborn (WV). Diebe haben in
der Zeit zwischen Mittwochnach-
mittag und Donnerstagmorgen
vier Schafe von einer Wiese in
Schloß Neuhaus gestohlen. Davon
ist die Paderborner Polizei über-
zeugt. Nach Angaben des Schäfers
hatte er gegen 17 Uhr seine 55
Milchschafe auf eine Wiese am
Wiesenpfad, nahe der Bundesstra-
ße 1, gebracht. Die Herde war mit
einem Elektrozaun gegen Weglau-
fen gesichert. Am Donnerstagmor-
gen stellte der Geschädigte fest,
dass vier schlachtreife Schafe
gestohlen worden waren. Hinwei-
se erbittet die Polizei unter !
05251/3060.

Es war einmal
in Paderborn

Gründung und Wiederaufbau einer Stadt
P a d e r b o r n  (WV). Die

Baugeschichte der Stadt Pader-
born wird in einer ganzen
Reihe von Führungen und
Vorträgen in den kommenden
Wochen thematisiert. Die Ver-
anstaltungen sind auch Teil des
VHS-Programms.

Am Freitag, 19. September, bie-
tet der ehemalig Mitarbeiter des
Stadtplanungsamtes, Walter
Brinkmann, einen Stadtspazier-
gang zum Thema »Wiederaufbau
Paderborn 1949 bis heute« an.
Treffpunkt ist um 17 Uhr die
Herz-Jesu-Kirche am Westerntor.
Am Samstag, 20. September, wird
Brinkmann um 11 Uhr das Thema
»Urbane Wasserlandschaft – Le-
ben über dem Wasser« behandeln.
Treffpunkt für diesen Rundgang ist
der Parkplatz vorm Rolandsbad. 

Außerdem hält Walter Brink-
mann den Vortrag »Bauprojekt der
70er Jahre – Königsplätze« am
Donnerstag, 25. Sep-
tember, um 19.30
Uhr in der Innen-
stadt-Werkstatt, Kö-
nigsstraße 13. Die
Teilnahme an den
Rundgängen und am
Vortrag ist frei. An-
meldungen sind unter ! 05251/
881229 erforderlich.

Hintergrund des Vortrags am
25. September ist die geplante
Neugestaltung der Königsplätze.
Wie berichtet, möchte die Stadt
Paderborn in Zusammenarbeit mit
der Standortgemeinschaft Königs-
plätze dieses innerstädtische Quar-
tier neu strukturieren und bele-
ben. Mehr als 40 Jahre nach dem
Bau von Tiefgarage, Busbahnhof
und einer ausgedehnten Fußgän-
gerebene ist vielen Bürgern die
Entstehungsgeschichte der Kö-
nigsplätze mit ihrem ursprüngli-
chen Konzept nicht mehr präsent.

Die Vortrags- und Diskussions-
veranstaltung bietet deshalb Gele-
genheit, zurückzublicken und den
Ist-Zustand mit den Veränderungs-
plänen zu vergleichen.

Der historische Hintergrund des
Spaziergangs am 19. September
sind die verheerenden Bombarde-
ments Ende des Zweiten Welt-
kriegs, die 85 Prozent der Stadt
zerstörten. Da damals detaillierte
Stadtstrukturen kaum noch er-
kennbar waren und die Straßen
mit Trümmern übersät waren,
dachten die Planer darüber nach,
das Stadtzentrum an anderer Stel-
le westlich der Stadt neu zu
errichten. Dem stand der verbrei-
tete Wunsch der Bevölkerung ent-
gegen, »ein bestimmtes, sehr ver-
trautes und sehr geliebtes Gebäu-
de« oder auch Teile eines traditi-
onsreichen Altstadtbildes wieder-
herzustellen. Die damaligen Stadt-
planer überzeugten letztlich mit
dem Konzept einer großräumigen
Umgestaltung und Modernisierung
der Altstadt unter Beibehaltung

wesentlicher Teile
des historischen
Stadtgrundrisses.

Die Pader steht im
Mittelpunkt des
Rundgangs am 20.
September. Rund 200
Quellen speisen die

sechs Quellarme und fördern mit
5000 Litern pro Sekunde soviel
Wasser, dass früher nur 300 Meter
flussaufwärts vier Mühlen betrie-
ben werden konnten. Der reiche
und stabile Wasserzufluss und die
unmittelbare Verfügbarkeit von
Baumaterial aus benachbarten
Kalksteinbrüchen waren Standort-
vorzüge für die Gründung einer
Stadt. So entstand vor mehr als
1000 Jahren ein Siedlungskomplex
mit engem Nebeneinander von
Wohnhäusern in der Oberstadt
sowie wasserabhängigen Gewer-
bebetrieben und Acker- und Wei-
deflächen in der Unterstadt. 

Abenteuer im Dschungel
Sandra Hanke und Dieter Schonlau lieben das Reisen
in exotische Länder. Wenn sie alle gemeinsam

erlebten Touren zusammenrechnen, dann sind sie
bereits zehn Jahre unterwegs gewesen.

Naturfotograf Dieter Schonlau berichtet über seine exotischen Reisen
Paderborn (WV). Auf einen

Streifzug durch den Regenwald
gehen, abtauchen in eine für viele
Menschen fremde Welt: Möglich
macht das der Padersprinter ge-
meinsam mit dem mehrfach aus-
gezeichneten Naturfotografen Die-
ter Schonlau aus Paderborn. In
seinem Multivisions-Vortrag »Re-
genwälder – Leben im Dschungel«
berichtet er am 26. Oktober um 11
Uhr im Cineplex Paderborn über
seine Reisen fernab der Zivilisati-
on. Mit Bildern, Original-Geräu-
schen und spannenden Berichten
über sein Leben im Regenwald
gewährt Schonlau einen kleinen
Einblick in die Geheimnisse des
Dschungels. 

Tickets sind schon von Montag,
8. September, an beim Padersprin-
ter und im Cineplex erhältlich.
Schnell sein, lohnt sich: Erwachse-
ne zahlen im Vorverkauf acht
Euro, Kinder sechs Euro. Pader-
sprinter-Kunden bekommen die
Tickets zu ermäßigten Preisen,
Infos dazu gibt es im Internet
(www.padersprinter.de).

Dieter Schonlau und seine Part-
nerin Sandra Hanke sind seit 25
Jahren ein Paar, zehn Jahre davon
verbrachten sie zusammengerech-
net im Regenwald. Sie belegten
mit dem Bildband »Regenwälder –
Leben im Dschungel«, der im
renommierten National-Geogra-
phic-Verlag erschienen ist, bei der

Leipziger Buchmesse den 3. Platz
beim Wettbewerb »Wissensbuch
des Jahres 2013«. Ein Teil der
Einnahmen aus dem Buchverkauf
und der Vortragsveranstaltungen
setzen die beiden Naturliebhaber
für die Erhaltung des Regenwaldes
ein. 

Auch dem Padersprinter liegt
das Thema Umweltschutz beson-
ders am Herzen. Der Einsatz
umweltschonender Technologien
ist hier schon lange eine Selbst-
verständlichkeit. Weitere Informa-
tionen zu Dieter Schonlau und
seinen Vorträgen finden Interes-
sierte auf seiner Website.

@ www.wildlifephoto.de

Darf’s ein bisschen weniger sein?
Ein Kredit. Eine Rate. Meine Sparkasse.

Ihren Vertrag schließen Sie mit S-Kreditpartner GmbH, einem spezialisierten Verbundpartner der Sparkassen-Finanzgruppe.

Haben auch Sie Monat für Monat zu viele Ratenzahlungen? Wir entwickeln Ihre perfekte Lösung – mit unserem Angebot 
zur Kreditoptimierung. Dabei fassen wir alle Ihre Kredite in einer einzigen Rate zusammen. So sparen Sie Geld und 
gewinnen neue finanzielle Freiräume. Deshalb: Lassen Sie sich jetzt beraten. Alle Infos auch unter www.sparkasse-pa-
derborn-detmold.de/eine-rate-infovideo Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Auch zu viele  

Ratenzahlungen?

Kreditoptimierung:
Hier geht’s zum Infovideo.

– Anzeige –

Spaziergänge und
Vorträge mit
Stadtplaner Wal-
ter Brinkmann 


