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Verfrühter
Burgfrieden

Windkraft-Diskussion in Bad Wünnenberg

Zu viele Fragen zum Mensa-Essen
Zu unserem Artikel »Wie

schmeckt das Mensaessen« er-
reichte die Redaktion folgende Le-
sermeinung:

In dem Artikel werden bereits
gegensätzliche Eindrücke bei glei-
chem Essen geschildert: Den Peli-
zaeus-Schülern schmeckt es besser
als denen vom Reismann. Kann
das vielleicht auch daran liegen,
dass die einen eine Sportklasse be-
suchen? Für diese Schüler sind
120 Gramm Fleisch oder Fisch oft
zu wenig, sie brauchen eine ande-
re Zusammensetzung des Essens.

Alle Kinder dürfen Beilagen nach
nehmen, aber das dürfte vielen
Kindern nicht reichen. Ein Kind in
der 8. Klasse kann 152 Zentimeter
groß und 30 Kilogramm schwer
sein oder 195 Zentimeter und 100
Kilo schwer. Die Vielfalt auch unter
gleichgroßen Schülern schwankt
zum Beispiel zwischen 1,60 Meter
und 30 bis 85 Kilo Gewicht. 

Jeder dritte Schüler ist heutzuta-
ge übergewichtig und wir essen in
Deutschland zu fett und zu salzig.
Dazu kommen die Schüler aus
unterschiedlichen Ländern mit
unterschiedlichen Essgewohnhei-

ten. Das Schulessen wird in Zu-
sammensetzung und Speiseplan
mit den Ernährungswissenschaft-
lern abgesprochen und entspricht
den Richtlinien der deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung und oft
nicht den Essgewohnheiten der
Kinder. Wo gibt es denn zu Hause
Fisch mit Blumenkohl – und die
Kinder rufen toll? Eine Lösung wä-
re vielleicht ein Nudelbuffett (sinn-
voll im Rahmen einer gesunden
vollwertigen Ernährung?) oder ein
Buffett, wie zum Beispiel in einer
Firmen-Mensa. Dies ist aber auch
eine Frage des Geldes. 

Warum wird nicht zwischen ver-
schiedenen Caterern rotiert? Weil
es in den letzten Jahren immer
mehr Auflagen gab, die nicht nur
die Herstellung des Essens, son-
dern auch bauliche Voraussetzun-
gen, Fahrzeuge, Lagerung, Abküh-
lung usw. betreffen. Die dadurch
entstehenden Kosten und Risiken
waren für viele Caterer zu hoch.
Sie gaben auf oder mussten aufge-
ben (ich erinnere an Salmonellen
im Nachtisch). Auch daran muss
bei aller Kritik gedacht werden.

DR. IRMGARD GOCKEL
Paderborn

Die Frage, wie gut das Schulmensa-Essen in Paderborn ist, kann nicht so
einfach beantwortet werden. Grund: Zu unterschiedlich sind die An-

sprüche der Schüler, glaubt diese Leserin. Auch rechtliche Probleme
spielen eine Rolle.  Foto: Jörn Hannemann

Imad-Madonna
beachten

Über das Erscheinungsbild der
Flüchtlinge aus dem arabischen
Raum macht sich dieser Leser Ge-
danken:

Da auch der weibliche Teil der
Flüchtlinge aus dem Nahen Osten
ganz überwiegend islamisch ist,
trägt man zu der langen Körperbe-
kleidung auch das Kopftuch oder
besser das Kopf-/Halstuch – das fo-
kussiert den Blick des Betrachters
auf das häufig sehr hübsche Ge-
sicht. Nicht nur deswegen sollten
gerade wir Paderborner keinen
Anlass haben, an dieser Beklei-
dung Anstoß zu nehmen, war doch
die berühmteste »Paderbornerin«,
nämlich die Imad-Madonna eben-
so gekleidet. Hatte etwa das Model,
das hier seinerzeit dem Künstler
Modell gesessen hat, einen Mig-
ranten-Hintergrund? Man wird ja
wohl mal fragen dürfen. 

 GEORG K. PREDEEK
Paderborn

Hätte Dreier reden sollen?
Absage bei der Demo gefällt nicht allen

Zur Frage, ob Bürgermeister
Dreier statt an der Sportlerehrung
lieber an der Demonstration gegen
die AfD hätte teilnehmen sollen,
schreibt dieser Leser:

Nein, Herr Hornberger, Bürger-
meister Dreier hat nicht »alles
richtig gemacht«, als er am 15. Ja-
nuar der großen Kundgebung auf
dem Parkplatz an der Florianstra-
ße ferngeblieben ist und statt des-
sen im Rathaus erfolgreiche Pader-
borner Sportlerinnen und Sportler
ausgezeichnet hat. Es wäre sicher
möglich gewesen, trotz der Sport-
lerehrung bei der Kundgebung der
Initiative »Paderbunt« eine kurze
Rede zu halten, um so als Erster
Bürger der Stadt den Parolen der
AfD deutlich zu widersprechen

und damit die Standpunkte zu
unterstützen, die nach meiner
Überzeugung die Mehrheit seiner
Wähler teilt.

Er hätte etwa auch den stellver-
tretenden Bürgermeister Martin
Pantke von der SPD beauftragen
können, an seiner Stelle ein Gruß-
wort zu sprechen, wie es ähnlich
Landrat Müller getan hat, der we-
gen des Neujahrsempfangs auf der
Wewelsburg verhindert war. In
Wirklichkeit hat er sich wohl in die
Parteilinie der Paderborner CDU
eingereiht, die sich insgesamt
nicht an der Demonstration und
Kundgebung beteiligt hat, getreu
seinem vor der Wahl 2014 gegebe-
nen Versprechen, dass »kein Blatt
Papier« zwischen ihn als Bürger-
meister und die Partei beziehungs-

weise Fraktion CDU passen dürfe.
Leider wird der Bürgermeister

so seiner überparteilichen Rolle als
Repräsentant aller Bürger nicht
gerecht. Dass Herr Hornberger vor
seiner Stellungnahme als Vorsit-
zender des Stadtsportverbandes
das Votum der Vorsitzenden der
140 Paderborner Sportvereine ein-
geholt hat, um in ihrem Namen
sprechen zu können, ist sehr zu
bezweifeln. Sicher bin ich mir
aber, dass sich ein großer Teil der
über 50 000 Mitglieder der »Pa-
derborner Sportfamilie«, von
denen viele an der Kundgebung
von »Paderbunt« teilgenommen
haben dürften, mit mir über seine
Presseerklärung geärgert haben.

DIETER HENNIG
 Paderborn

»Paderbunt« hat in Paderborn für ein weltoffenes
und tolerantes Deutschland demonstriert. Bürger-

meister Michael Dreier war allerdings nicht dabei.
Das kritisieren manche.  Foto: Jörn Hannemann
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Falsche Extremisten?
»Spiel nicht mit den Schmuddelkindern«

Zur »Paderbunt«-Demonstration
gegen die AfD schreibt dieser Leser:

»Spiel nicht mit den Schmuddel-
kindern«: Auch wenn ursprünglich
anders gemeint, beschreibt der Ti-
tel des Franz-Josef-Degenhardt-
Liedes recht präzise, warum »Pa-
derbunt« auf viele Teilnehmer bei
der Demonstration gegen die AfD
verzichten musste. Man kann die
Organisatoren einer Demonstra-
tion nicht dafür verantwortlich
machen, dass sich ohne ihr Zutun
Extremisten in die Demonstration
mischen. So etwas lässt sich nur
schwer vermeiden.

Man darf die Organisatoren aber

für das verantwortlich machen,
was sie selbst tun und schreiben.
Im Aufruf von »Paderbunt« erklä-
ren die »demokratischen Kräfte«
eine ehrenwerte Position. Leider
hat der Veranstalter unter den »de-
mokratischen Kräften« auch die
Deutsche Kommunistische Partei
DKP aufgeführt. Die DKP ist als
linksextremistisch und verfas-
sungsfeindlich eingestuft. Wie
kann man sich glaubwürdig gegen
Extremisten aussprechen, wenn
man sich mit Extremisten verbün-
det? Gibt es richtige und falsche,
gute und böse Extremisten? (...)

RICHARD ERB
Paderborn

Zum angekündigten Rückzug von
Elmar Kloke als Oberst des PBSV
schreibt dieser Leser: 

Was wäre unsere Gesellschaft
ohne Menschen, die sich im Ehren-
amt engagieren! Nicht nur als
Schützenoberst, viel mehr im Stil-
len! Dass es da schon immer Que-
relen gegeben hat, mag das Ge-
dicht belegen, das Wilhelm Busch
(1832 -1908) zugeschrieben wird,
aber auch Joachim Ringelnatz:

»Willst du froh und glücklich le-
ben, / laß kein Ehrenamt dir ge-
ben! / Willst du nicht zu früh ins
Grab, / lehne jedes Amt gleich ab!
(...)«

Übrigens: Ich selbst bin diesem
Rat nicht gefolgt, engagiere mich
seit mehr als 50 Jahren bis auf den
heutigen Tag ehrenamtlich und bin
trotzdem inzwischen 87 Jahre alt
geworden.

HORST MEYER
Paderborn

Willst du glücklich leben . . .

Zu unserer vermehrten Bericht-
erstattung über den Diebstahl von
EC-Karten und dem illegalen Abhe-
ben von Geld erreichte die Redak-
tion folgende Lesermeinung: 

Alle paar Tage liest man davon,
dass mit einer gestohlenen EC-
Karte ein Konto abgeräumt wurde,
meist noch mit einem Bildchen aus
der Kameraüberwachung (»Wer
kennt diesen Mann?«).

Doch wie kann das passieren?
Ich denke, die Karten sind mittels
einer Geheimzahl (PIN) gesichert.
Sind sie doch nicht so sicher, wie
die Kreditinstitute uns immer er-

zählen? Oder sind die Leute so
dämlich, diese Geheimzahl auf der
Karte oder einem anderen für den
Dieb leicht zugänglichen Ort zu no-
tieren? Zumindest für den letzte-
ren Fall wäre es gut, wenn in der
Zeitungsmeldung erwähnt würde,
wie der Dieb es geschafft hat, an
die PIN und damit das Geld zu
kommen, verbunden mit dem
Warnhinweis, die PIN keinesfalls
unverschlüsselt zusammen mit der
Karte aufzubewahren. Ein Tipp:
Wer sich seine PIN schlecht mer-
ken kann, kann sie bei seiner Bank
ändern lassen. HEIKE HAASE

 Büren

Wer kennt diesen Mann?

Zum Thema Windkraft in der Re-
gion schreibt dieser Leser:

Seit Jahren verfolge ich nun die-
sen Wildwuchs an Windrädern in
unserer Region, der bundesweit
seines Gleichen sucht. Grundsätzli-
ches dazu von meiner Seite: Die BI
Windvernunft der Stadt Bad Wün-
nenberg hat sich ja mit dem Flä-
chennutzungs-Plan, welcher ein
großer Kompromiss seitens der
Kommune zu den Windbaronen
war und ist, angefreundet. Doch
der Burgfrieden ist verfrüht einge-
läutet. 

Anstatt sich mit dem F-Plan zu-
frieden zu geben, wurde zum To-
resschluss Widerspruch eingeläu-
tet. Somit wird der akzeptierte Flä-
chennutzungsplan wieder in Frage
gestellt. Auch wenn
alles rechtens ist, fra-
ge ich mich, sind die
Kläger wirklich ein-
heimisch verbunden.

(...)  Es wurden vor
zwei Jahren 4500
Unterschriften im
Südkreis innerhalb
kürzester Zeit gesam-
melt um dieser Unvernunft Einhalt
zu bieten(...). Die Risiken, die von
den Windkraftanlagen ausgehen,
sind bislang immer noch nicht er-
forscht. Was ist mit den Schallwel-
len, über Infraschall bis hin zum
Hyperschall, wo sich die Hinweise
eindeutig verdichten, dass sie den
menschlichen Organismus beein-
trächtigen. Ich möchte nicht in der
Haut der Windbarone und den Ge-
nehmigungsbehörden stecken,
sollten die Krankheitsbilder bei
Mensch und Tier darauf zurückzu-
führen sein. 

Weiterhin ein Zitat von Herrn
Johannes Lackmann (Anm. d. Re-
daktion: Geschäftsführer Westfa-
lenwind), gesagt am 7. März 2014
im Mauritiusgymnasium zum Las

Vegas-Effekt: »Wenn wir dürften,
würden wir selbstverständlich al-
les tun um das Geblinke abzustel-
len. Der Gesetzgeber gibt uns In-
vestoren ja keinen Spielraum.«
Nun, der Spielraum ist seit Oktober
da, wäre es da nicht eine Selbst-
verpflichtung, dann nach zu rüs-
ten? Oder gilt mal wieder: Was in-
teressiert mich das Geschwätz von
gestern, der Mammon ist mir
wichtiger. 

Es gibt noch sehr viel mehr zu
sagen, wie zum Beispiel die Hand-
habung der Sintfeld-Stiftung durch
die Windbarone. Erst wird das
Geld zu Lasten der Allgemeinheit
aus der Tasche gezogen um dann
großzügig an Vereine und Institu-
tionen nach Rattenfänger-Manie
zu verteilen. Das erinnert stark an

den Feudalismus
längst vergessener
Zeiten. Wenn schon,
wäre der Verteiler
über die Kommune
der anständige Weg.

Ich kann nur wie-
derholt an die WKA-
Investoren appellie-
ren: Lasst endlich

mal die Kirche im Dorf und gebt
euch mit dem zufrieden (fast 500
Windkraftanlagen im Kreis), was
ihr habt. Der sich neu entwickeln-
de Dorffrieden steht wiederholt auf
der Kippe. Zumal, wie wir ja nun
auch wissen, die Städte Marsberg
und Brilon aus dem HSK-Bereich
ihre Wintkraft-Giganten an die
Grenzen vom Südkreis Paderborn
platzieren wollen. 

Was sollen die Bürger im heimi-
schen Raum noch alles erdulden,
warum sind die Bundesländer in
Süddeutschland so viel vernünfti-
ger? Warum, Herr Remmel, Herr
Lackmann und Co., setzt bei Ihnen
die Vernunft aus?

JOHANNES SCHÄFER
Bad Wünnenberg

Der sich neu ent-
wickelnde Dorf-
frieden steht wie-
derholt auf der 
Kippe.


