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Leserbriefe
An das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT ● Senefelderstraße 13 ● 33100 Paderborn
redaktion@westfaelisches-volksblatt.de (E-Mails bitte mit Namen und vollständiger Anschrift)

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.

Erinnerungen an Hermann Löns

Das Hermann-Löns-Grab befindet sich inmitten des Tietlinger Wachol-
derhains bei Walsrode (Niedersachsen). Foto: dpa

Zum 100. Todestag erinnert die-
ser Leser an Hermann Löns:

In der erfolgreichen Fußballsai-
son wurde jedes Tor der Paderbor-
ner Mannschaft mit dem Liedchen
»Hermann Löns, die Heide
brennt« begleitet. Vor 100 Jahren
begann der 1. Weltkrieg. Freiwillig
meldete sich Löns und ist am 26.
September 1914 bei Loivre in der
Nähe von Reims in Frankreich
gefallen. Werke, in denen er die
Heide beschreibt, haben ihn be-
kannt gemacht. Schon kurze Zeit
nach seinem Tode wurden nach
ihm Straßen benannt und viel-
erorts Gedenksteine aufgestellt. Zu
Löns 10. Todesjahr hat ihm der
»Alte Jagdverein Neuhaus-Senne«
ein Denkmal gesetzt. Die Grund-
steinlegung fand am Hubertustag,
2. November 1924, statt. Ur-
sprünglich stand das Löns-Denk-
mal am Grundstück von Gutsbesit-
zer Ignaz Thunemeyer, das 2014
der Bauhof der Firma Siemen
belegt. ADOLF AUER

Paderborn

Ärger beim
Abschied

Knöllchen für Freunde der Klarissen
Beim Abschied der Klarissen aus

Paderborn sind reichlich Parksün-
der verwarnt worden. Das ärgert
diese Leserin:

Nach 88 Jahren geben die alt-
eingesessenen Klarissenschwes-
tern ihr großes Kloster samt Gar-
ten an der Theodor-Heuss-Straße
in Paderborn auf und finden in
einem Salzkottener Konvent eine
neue Bleibe. Sie verabschieden
sich daher an einem Samstag im
August mit einer letzten gemeinsa-
men Begegnungsmöglichkeit, die
mit einer Messe unter der Leitung
von Weihbischof König um 10 Uhr
beginnt und mit einer Andacht um
15 Uhr offiziell endet.

Die Gäste kommen so zahlreich,
dass die vorhandenen Parkplätze
natürlich nicht reichen. Also wird
soweit wie möglich entlang der
Straße geparkt. Mit meiner An-
kunft ein paar Minuten vor 10 Uhr
gehöre ich zu den letzten Gästen,
die einen Parkplatz brauchen und
stelle dabei fest, dass alle Gara-
geneinfahrten der übrigen Grund-
stückseigentümer ordnungsgemäß
freigehalten worden sind und an
keiner Stelle die Straßendurch-
fahrt behindert ist. Zwischen den
Bäumen auf der Klostergartenseite
reihe ich mich als Vorletzte mit
meinem Wagen auf dem breiten
Grasstreifen ein und freue mich
noch darüber, dass alle unsere
Autos – schön schräg eingeparkt –
weder auf den Bürgersteig noch
auf die Straße ragen. Das Bild hat
sich auch nach der Messe nicht
geändert. 

Später teilt die Stadt Paderborn
per Verwarnung mit, dass ich

gegen die »Aufrechterhaltung der
öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung im Gebiet der Stadt« versto-
ßen hätte, weil der Wagen »auf
einer öffentlichen Grünfläche ab-
gestellt« worden sei.

Ärgerlich ist dabei nicht nur die
Höhe des Verwarngeldes (35
Euro), sondern vor allem die
Tatsache, dass die Stadt überhaupt
einen so einmaligen und respek-
tablen Anlass benutzt, um Gelder
abzuschöpfen. Auf Nachfrage er-
klärt das Ordnungsamt, ein An-
wohner habe sich beschwert, dass
die Straße so zugeparkt sei. Mein
Wagen sei um 12.38 Uhr notiert
und fotografiert worden »im Zuge
der Gleichbehandlung«.

Seltsam: Obwohl kein Schild in
dieser Seitenstraße das Parken
einschränkt oder gar verbietet,
warum taucht dann jemand vom
Ordnungsamt auf? Von Durch-
gangsverkehr ist sie sowieso kaum
betroffen. Die Klarissen wussten
stets von der Hilfsbereitschaft ih-
rer Nachbarn zu berichten; aus
deren Reihen soll sich nun jemand
ausgerechnet zu ihrem großen
Abschied über parkende Gäste
beschwert haben, die niemanden
behinderten? 

Aufgrund der langjährigen Ver-
bundenheit des Ordens war der
bevorstehende Umzug der Klaris-
sen weit im Voraus bekannt ge-
macht worden; das Verteilen der
»Knöllchen« erfolgte offenbar
ziemlich genau zur Kernzeit des
Empfangs. Ein Schelm, wer da
gezieltes Abkassieren durch die
Stadt vermutet? 

IRMGARD DÜLLMANN
33178 Borchen

Wie viele Wohnungen fehlen?
Zu unserem Bericht »Schwierige

Zimmersuche« vom 17. September
erreichte die Redaktion folgende
Zuschrift: 

Es ist lobenswert, wenn Politiker
sich um studentischen Wohnraum
kümmern. Der Zeitungsaufmacher
»Nur 80 Wohnungsangebote für
2500 erwartete Studenten« soll
eine gewaltige Wohnungsnot auf-
zeigen. Ruft man das Online-Portal
wohnraum-für-studierende.de auf,
das im Zeitungsartikel vorgestellt
wurde, so ist zum Beispiel am 28.
September zu lesen, dass an die-
sem Tag, 38 Studenten eine Woh-
nung suchen und 85 Wohnungen

angeboten werden. In einem wei-
teren Online-Portal »Studenten-
WG.de« werden 18 Wohnungen
angeboten und acht Wohnungen
von Studenten gesucht. Welche
Zahlen geben nun Auskunft über
die schwierige Zimmersuche von
Studenten? 

Auch steht noch nicht fest, ob
die 2500 Studenten nach Pader-
born kommen und ob jeder eine
Wohnung mieten möchte. Sicher
ist, dass durch anstehende Bau-
maßnahmen über 400 Wohnein-
heiten bis zum Frühjahr bzw.
Sommer 2015 neu entstehen
werden. JOHANNES JÄGER

33098 Paderborn

Sporttalente wandern ab
Zur Belegung der Sportstätten in

Paderborn folgende Lesermeinung:

Schade, dass nicht nur die
Sportplätze, sondern auch die
Sporthallen in der Sportstadt Pa-
derborn derart reglementiert wer-
den, dass ambitionierte Nach-
wuchstalente im Tischtennis den
Kreis verlassen, um beispielsweise
im benachbarten Lipperland oder
der Sportstadt Düsseldorf Asyl

zum Training in den Schulferien
beantragen. Ein Armutszeugnis,
doch insofern auch spannend, wer
sich in Düsseldorf zum Training
trifft und dann »aus dem Ausland«
abgeworben wird. Viele junge und
talentierte Titelträger der Pader-
borner Kreismeisterschaften der
vergangenen Jahre gehen nun für
den Kreis Lippe an den Start. 

STEFANIE LEHMANN
Paderborn

Macht Infraschall krank?
An der These der Windkraftgegner gibt es erhebliche Zweifel

In keinem Ort des Kreises Paderborn wird derzeit um das Thema
Windkraft so heftig debattiert wie in Lichtenau. Die Bürgerinitiative

»Pro Lichtenau« warnt vor den Folgen des Infraschalls, der von den
Anlagen ausgehen soll. Foto: Besim Mazhiqi

Zum Dauerthehma »Windkraft im
Kreis Paderborn« erreichte die Re-
daktion folgende Lesermeinung aus
Herbram:

Zuletzt waren viele Leserbriefe
zu lesen, die sich mit dem neuen
Flächennutzungsplan (FNP) in der
Stadt Lichtenau zur Errichtung
neuer Windräder befassen. Man
gewinnt den Eindruck, die meisten
Bürgerinnen und Bürger aus Her-
bram sind mit den Bedenken der
Initiative »Pro Lichtenau« einver-
standen. Ich aber frage mich, was
will die Initiative (...) erreichen,
wenn sie auf einer Bürgerver-
sammlung in Herbram zu Sitzblo-
kaden aufruft und die Landeigen-
tümer im Windpark Hassel be-
schimpft? (...)

Der FNP für ganz Lichtenau ist
seit November 2013 in der öffentli-
chen Diskussion. Anschließend ist
ein tragfähiger Kompromiss für
den Windpark Hassel in Herbram
ausgearbeitet worden. 

Er sollte  eigentlich schon im
Mai vom Rat der Stadt Lichtenau
verabschiedet werden. Aber die
Wahlen haben eine Verabschie-
dung verhindert? Daher wundere
ich mich, warum Pro Lichtenau
wieder mit den gleichen Argumen-
ten gegen eine Offenlegung im
September und der möglichen

Genehmigung des FNP agiert.
Ich werde den Eindruck nicht

los, die Initiative will die meisten
der neuen Windräder verhindern
oder zumindest Zeit schinden. Wie
viele der 600 Bewohnerinnen und
Bewohner in Herbram, die den
Stimmzettel der Initiative unter-
schrieben haben, verfolgten damit
das gleiche Anliegen? Die radika-
len Aussagen und Horrorszenarien
in den Leserbriefen und auf der
Homepage von Pro Lichtenau las-
sen das vermuten. 

Dabei ist es doch
das Ziel des FNP, ei-
nen Kompromiss zwi-
schen beiden Extre-
men zu formulieren
und rechtliche Sicher-
heit zu geben. Eines
ist klar, wenn der
FNP nicht verabschie-
det oder nach Geneh-
migung anfechtbar
würde, wären neue Windräder
auch außerhalb der Tabuzonen
möglich. Bauanträge von mögli-
chen auswärtigen Planern und
Investoren könnten dann nicht
mehr abgelehnt werden, wenn die
Standorte sich außerhalb der der-
zeitigen Tabuzonen befinden. Die
Einnahmen aus den WEA würden
dann in fremde Hände übergehen
und nicht, wie geplant, als Bürger-

Windpark möglichst viele Ortsan-
sässige erreichen. Will das die
Initiative? 

Des Weiteren wird beklagt, dass
nur sechs Ratsmitglieder über die
Offenlegung des FNP entscheiden.
Ich frage mich, wie groß wären die
Proteste, wenn alle, auch die
befangenen, Mitglieder, abstim-
men könnten? Rechtlich bleibt der
Stadt Lichtenau keine andere
Wahl, oder sehe ich das falsch?

Die Bürgerinitiative beißt sich
mit dieser Argumen-
tation in den eigenen
Schwanz. Ein ge-
wichtiges Argument
sind immer wieder
der Infraschall und
die krank machenden
Folgen. Keine Frage,
zu viel Lärm macht
krank. Zum Infra-
schall bei Windrä-
dern hat der Deut-

sche Naturschutzring (DNR) ein
Papier herausgegeben. Infraschall
wird unter anderem durch Luft-
schwingungen erzeugt, wenn die
Flügel an dem Turm vorbei strei-
chen. Alle derzeit vorliegenden
Infraschallmessungen zeigen, dass
dieser niederfrequente Schall im
Bereich bis 20 Hz deutlich unter-
halb der menschlichen Hörschwel-
le liegt. Nach heutigem Stand des

Wissens verursacht Infraschall
keine Gehörschädigung, wenn der
Schalldruckpegel in einem Bereich
unter maximal 150 dB und über
einen acht Stunden langen Zeit-
raum unter 135 dB liegt. Solche
hohen Pegel werden durch WKAs
bei weitem nicht erreicht. (...)
Letztendlich ist eine Schädigung
durch Infraschall nicht erwiesen.
Er kommt auch in der Natur bei
hohem Wellengang an den Küsten
und starkem Wind durch Verwir-
belungen und Böen vor. (...) Auch
beim Autofahren wird er vermehrt
verursacht. Werden deswegen Au-
tobahnen in der Nähe von Ort-
schaften nicht genehmigt?

Alles in allem halte ich den
geplanten FNP mit den Risiken
und Nachteilen, wie er veröffent-
licht worden ist, für Herbram
vertretbar. Er ist allemal besser als
mögliche willkürliche Standorte
von Windrädern. (...) 

ULRICH VOGT
33165 Lichtenau-Herbram

Wäldchen wird zur
Bebauung freigeschossen

Zahl der Studenten wird künstlich hochgeredet
Ebenfalls zum Thema Wohnungs-

not bei Studenten: 

Unter der Überschrift »Schwie-
rige Zimmersuche« verweisen Sie
auf der Titelseite auf einen Bericht
im Paderborner Lokalteil und
schreiben: »Nur 80 Wohnungsan-
gebote für 2500 erwartete Studen-
ten«. Damit muss beim Leser der
Eindruck entstehen, es herrsche in
Paderborn große Wohnungsnot für
Studenten. Wenn das so wäre,
dann wäre das in der Tat erschre-
ckend.

Hinterfragt man diese Zahlen
jedoch, so kommt man zu einem
ganz anderen Ergebnis. In den
vergangenen beiden Wintersemes-
tern 2012/13 und 2013/14 hatten
wir an unserer Uni jeweils 3500

Neu-Immatrikulierte. Erwartet die
Uni für das kommende Winterse-
mester tatsächlich 1000 Studenten
weniger? Das wäre nicht schön für
Paderborn als Studienstandort.
Und wenn wir dann noch laut
heraus posaunen, es fehlten in
Paderborn mehrere Tausend Stu-
dentenquartiere, ist das auch kei-
ne Werbung für diesen Standort.

Die spannende Frage ist, wie
hoch die Zahl der Studenten ist,
die die Hochschule nach dem
Sommermester verlassen und da-
mit ihren Wohnraum für Studen-
ten frei gemacht haben und wie
viele sich neu immatrikulieren
lassen. Auch müsste die Verwal-
tung darüber Angaben machen,
was zurzeit an studentischem
Wohnraum im Bau ist und was

sich schon in der konkreten Pla-
nung befindet. 

Besteht dann tatsächlich noch
der prognostizierte Bedarf?
Wächst unsere Universität noch
weiter in Anbetracht der demogra-
fischen Entwicklung? Die »empiri-
ca-Studie«, Planungsgrundlage für
die Stadt, lag schon im WS 2013/
14 um tausend Studenten zu hoch,
und selbst die rechnet schon ab
WS 2016/17 mit wieder sinkenden
Studentenzahlen. Und dann kom-
men die Konversionsflächen mit
dem Abzug der Briten.

Ich kann mich des Eindrucks
nicht erwehren, dass (...) das
Wäldchen an der Warburger Stra-
ße für eine Bebauung freigeschos-
sen werden soll. FRITZ BUHR

Paderborn

»Alles in allem
halte ich den ge-
planten FNP mit
den Risiken und
Nachteilen für
Herbram vertret-
bar.«


