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Jeder ist hier
willkommen

Paderborn ist eine weltoffene Stadt

Zur Frage, ob der Islam zu Pader-
born gehört, schreibt dieser Leser.

Der Islam? – nun ist also die Pa-
derborner Bürgerschaft gefragt
worden, ob die Aussage von Emin
Özel stimme, dass der Islam zu Pa-
derborn gehöre. Ein Thema, das
zu Recht, nachdem es der damali-
ge Bundespräsident Wulf in die De-
batte geworfen hat, als er formu-
lierte »Der Islam gehört zu
Deutschland« im Fokus der Be-
trachtungen steht. Die Bundes-
kanzlerin hat sich diesen Satz zu
zigen gemacht und sich damit auch
in der Flüchtlingsdebatte klar posi-
tioniert. Soweit, so gut! Oder?

Was ist der Islam? Ist es der, den
die Wahhabiten in Saudi-Arabien
leben? Ist es der, den Ajatollah
Chomeini nach seiner Machtüber-
nahme im Iran verkündete? Oder
ist es gar der, den der »Islamische
Staat« praktiziert? Fragen über
Fragen, die signalisieren, dass eine
derartige Feststellung hinsichtlich
der Zugehörigkeit des Islam, wozu
auch immer, mehr als problema-
tisch ist. Ähnliche Fragen wären
im Übrigen auch zum Christentum
und Paderborn oder welchem

sonstigen Gemeinwesen auch im-
mer zu stellen, wenn auch heute
nicht mehr mit einer derartigen
Brisanz, sieht man mal von den
Betonköpfen in Nordirland ab. 

Wer gehört vor dem Hintergrund
einer derartig populistischen Fra-
gestellung zu Paderborn? Ich be-
haupte, jeder Bürger dieser Stadt,
der die Gesetze unseres Landes
achtet, der die Religionsfreiheit ak-
zeptiert und auch lebt und vor al-
lem jeder, der unsere moderne, in
demokratischem Diskurs erarbei-
teten Werte teilt; von der Gleichbe-
rechtigung der Frauen bis hin zur
Akzeptanz von Homosexuellen. Je-
der, der das tut, ist hier willkom-
men und gehört dazu, sei er nun
Christ, oder Jude, oder Muslim,
oder Buddhist, oder Atheist. Wer
das alles nicht akzeptieren kann,
oder es immer nur notgedrungen
verkündet, wenn mal wieder
»durchgeknallte« religiöse Fanati-
ker Unheil angerichtet haben, der
möge bitte gehen, denn er kann
keinesfalls dazu gehören – weder
zu Paderborn, noch zu Deutsch-
land, noch zu Europa.

THOMAS HEROLD
Paderborn

Zur Berichterstattung über »Tem-
po 30 auf Landstraße« hat uns diese
Leserzuschrift errreicht.

In der Berichterstattung wird
der Fraktionsvorsitzende der
Freien Wähler sinngemäß dahin-
gehend zitiert, dass die geplante
Fahrradstraße ins Niemandsland
führe. Diesen Einwand kann ich
nicht nachvollziehen. Die Josef-
straße mündet in Höhe des »Klee-
hofes« in die Straße »Feldmark«
ein. Dort besteht ein Anschluss an
das Radwegenetz in Richtung Ma-
rieloh, Neuenbeken und Benhau-
sen/Paderborn.

Ein Ende im Niemandsland ist
also objektiv nicht gegeben, wohl
aber derzeit eine Lücke im Radwe-
genetz. Aus Bad Lippspringer Sicht
würde die radmäßige Anbindung
auch eine Aufwertung der Stadt für
den Fahrradfahrer bedeuten.
Schon jetzt nutzen zahlreiche Fah-
rer diesen Weg, allerdings mit er-
heblichen Bedenken im Hinblick
auf ihre eigene Sicherheit. Vielfach
wird auf dieser Straße von Auto-
fahrern das Tempo viel zu hoch an-
gesetzt.

Im Hinblick auf die Unebenheit
des Weges, dessen Breite und die
alleenartigen Baumbestände un-

weichen. Die Freien Wähler mö-
gen ihre Einwände nochmals auf
Schlüssigkeit überprüfen.

MARIA RITA HOFMANN-NOLL
Bad Lippspringe

mittelbar neben dem Fahrbahn-
rand ist dies ein höchst gefährli-
ches Unterfangen. Auch aus diesen
Gründen wäre eine Geschwindig-
keitsbegrenzung dort ein Segen.

Dem Straßenverkehr würde durch
diese Beschränkung nichts genom-
men. Er kann ohne großen Verzug
auf den gut ausgebauten und ver-
kehrssicheren Pfingstuhlweg aus-

Der Kreis Paderborn möchte gerne die Josefstraße
zwischen Pfingstuhlweg und Kleehof in eine Fahrrad-

straße umwandeln. Dann würde das Tempo von der-
zeit 100 auf 30 herabgesetzt. Foto: Jörn Hannemann

Anbindung wäre eine Aufwertung
Bad Lippspringe profitiert von einer Fahrradstraße
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Enttäuscht
und ratlos

Teilstandort Altenbeken

Zur Schließung des Teilstandortes
Altenbeken schreibt diese Leserin.

Drei Jahre kämpfen wir als El-
tern und Gemeinde Altenbeken für
die Erhaltung des Teilstandortes
der Gesamtschule. Drei Jahre
Kampf – alle Bemühungen verge-
bens. Viele traurige Kinder, viele
ratlose Eltern und große Enttäu-
schung ist zu spüren. Viele offene
Fragen bleiben...

Wenn jetzt alle Kinder aus dem
Teilstandort Altenbeken nach Bad
Driburg gehen, wird das Städti-
sche Gymnasium als Außenstelle
für Räumlichkeiten dienen. Eine
Außenstelle ohne Mensa, eine
Außenstelle, die sich noch mehre-
ren Umbaumaßnahmen unterzie-
hen muss, eine Außenstelle für ein
paar Jahrgänge, nicht für alle. Und
das alles obwohl ein komplett ferti-
ger Teilstandort besteht? Wie soll
man das seinem Kind erklären,
wenn man es als Eltern noch nicht
einmal versteht?

Für mich wird dem »Kind« nur
ein anderer Name gegeben, anstatt
Teilstandort (der fertig eingerichtet
und umgebaut ist) nennen wir es
Außenstelle (welche noch Umbau-
maßnahmen erfordert, und erst-
mal provisorisch genutzt wird). Zu
erfahren, das dass Städtische
Gymnasium von Anfang an in der
Planung war, zeigt mir immer
mehr, dass Altenbeken als Teil-
standort, nur das Sprungbrett für
die Gesamtschule war, welches
jetzt nicht mehr benötigt wird. Ein
Aufbau und Versuch auf dem Rü-
cken unserer Kinder. Da ist es kein
Wunder dass nur Enttäuschung,
Entsetzen und Ratlosigkeit bleiben.

RAPHAELA GÜLDNER
Buke

Wo bleibt die
Position?

Zur AfD-Demo und der kirchlichen
Haltung äußert sich diese Leserin.

Warum kann sich die katholi-
sche Kirchenleitung nicht gegen
die AfD positionieren? Hat sie etwa
Angst, kirchentreue eigene »Schäf-
chen«, die AfD wählen, zu ver-
schrecken? Wäre es nicht ange-
messener, Orientierungshilfe zu
leisten, indem sie katholische-
christliche Werthaltung vermittelt,
wie es der KAB mit seinem Kreuz-
weg der Arbeit getan hat? Als an
dem Paradiesportal am Ende des
Kreuzwegs kein offizieller Vertre-
ter dieser Kirche erschien, gewann
ich sehr den Eindruck, dass der Bi-
schof und sein Umfeld deutlich ma-
chen wollen, dass sie das Anliegen
des KAB nicht teilen – trotz anders
lautender Papstworte.

GERTRUD KOCH
Paderborn

Die Bürger sind die Leidtragenden
Borchen sollte für Lichtenau wegen Höhenbegrenzung für Windräder Vorbild sein

Zum Ausbau der Windenergie in
Lichtenauer nimmt die Leserin Stel-
lung.

Wer abends Paderborn verlässt
in Richtung Dörenhagen, Lichte-
nau, sieht sie leuchten: die neuen
riesigen Windkraftanlagen (Höhe
200 Meter) in der Stadt Lichtenau.
Sie blinken rot, drei Lichtringe je
Anlage in verschiedenen Höhen.
Obwohl man aufs Land hinaus
fährt, meint man, in ein Industrie-
gebiet hineinzufahren. Die schö-

nen Spaziergänge auf der Pader-
borner Hochfläche, die früher ein
Genuss wegen eines außerge-
wöhnlich schönen Landschaftsbil-
des waren, werden zum Alptraum
zwischen den vielen Windriesen.

Wir fühlen uns betrogen. Haben
doch die Lichtenauer Politiker in
Bauausschusssitzungen, in denen
es um die Änderung des Flächen-
nutzungsplan ging, immer wieder
versprochen, die Windkraftanla-
gen sobald wie möglich mit einem
System auszustatten, was es er-

laubt, die Befeuerung auszuschal-
ten und nur bei Anflug eines Flug-
zeuges wieder einzuschalten. Wa-
rum wird dieses Versprechen nicht
eingelöst?

Derzeit ist zu beobachten, dass
die Kraniche, die zielstrebig in
Formation aus dem Süden kom-
men über der Paderborner Hoch-
fläche kreisen, scheinbar die
Orientierung verlieren. Nach län-
gerem Kreisen drehen sie mit
einem Richtungswechsel ab. Was
dieser Eingriff in die Natur für

unsere Tiere bedeutet, erleben wir
jetzt hautnah. Die Investoren ha-
ben ihr Ziel erreicht – das Geld
fließt in ihre Taschen und leider
kaum als Gewerbesteuer in die Ta-
schen der Kommunen, die da-
runter zu leiden haben 

100 Meter hohe Anlagen sind ein
guter Kompromiss zwischen Er-
haltung des Lebensraums und
Wirtschaftlichkeit. Borchen macht
es uns eindrucksvoll vor!

COSIMA SCHREIBER
Borchen

Beispiellose Respektlosigkeit 
Politik und Polizei haben kein Konzept gegen Einbrecherbanden

Zur Berichterstattung über die Kri-
minalitätsstatistik im Kreis Pader-
born schreibt dieser Leser.

 
Es ist seit längerem bekannt,

dass auch die örtliche Polizei im
Kampf gegen Wohnungseinbrüche
im Wesentlichen Statistiken führt,
aber keine Einbrüche verhindern
kann. Auch SPD-Innenminister Jä-
ger musste zugeben, dass auch er
landesweit Bürger vor Einbrüchen
immer schlechter schützen könne.
Als Gründe nannte Jäger auch aus-
ländische Berufseinbrecherban-
den, die autobahnnah nur ganz
kurze Zeit aktiv wären.

Wenn es nicht so traurig wäre,
müsste man herzhaft lachen, wenn
der Landrat und der Kriminaldi-
rektor der Polizei die Bürger darü-
ber aufklären, dass man leider
gegenüber dem Vorjahr 24 Prozent
mehr Einbrüche aufgeschrieben
habe und weiterhin auch zukünftig
deshalb die Nachbarn gegenseitig
besser aufeinander aufpassen soll-
ten. Treffender kann man nicht be-
schreiben, dass man weder Kon-
zepte zur Verbrechensverhinde-
rung noch genug Personal hat, um
Bürger nachhaltig zu schützen.
Und das sieht auch der stellvertre-
tende Landesvorsitzende des Bun-

des der Kriminalbeamten so: »Die
Ressourcen reichen hinten und
vorne nicht mehr, und das ist der
wahre Grund dafür, warum wir mit
der Kriminalitätsentwicklung nicht
mehr Schritt halten können. Die
Politik lässt die Bevölkerung, die
für ihre Sicherheit viele Steuern
zahlt, im Stich.

Mir ist klar, dass eine SPD-ge-
führte Landesregierung bei der Be-
kämpfung von Wohnungseinbrü-
chen weder ein Konzept hat noch
jemals eine Videoüberwachung
einrichten wird (die Grünen spä-
testens werden’s schon wortgewal-
tig abstrafen), die solche Taten be-

reits im Vorfeld verhindern könn-
ten, wenn dieses denn mit dem nö-
tigen Ernst betrieben würde. An-
dere Länder im Ausland sind da
schon viel weiter; wohl auch des-
halb, weil deren Bürger solch
grandiose Misserfolge in der Ver-
brechensverhinderung nicht hin-
nehmen, sondern solche Ausreden
als das erkennen würden, was es
ist: beispiellose Respektlosigkeit
vor dem Souverän der Politik, den
Bürgern. Aber es gibt ein Licht am
Ende des Tunnels: Am 14. Mai
2017 wird ein neuer Landtag ge-
wählt... WOLFGANG PÖPPEL

Paderborn

Zumeist nutzen sie die Dunkelheit, kommen aber auch immer mehr am
helllichten Tag: Einbrecher. Die Zahl der Einbrüche steigt – auch in Pa-

derborn. Die Zahl der Eigentumsdelikte ist im vergangenen Jahr um 24
Prozent gegenüber dem Jahr davor gestiegen.  Foto: dpa

Mehr Freude
im 

Kreisverkehr
In Bad Lippspringe

Dieser Leser macht sich Gedan-
ken über die Kreisverkehre in Bad
Lippspringe.

Wo ständig etwas im Kreise
läuft, tut Veränderung gut. Über
das trostlose Bild der Kreisverkeh-
re in der schönen Kurstadt Bad
Lippspringe ist viel geredet wor-
den. Die meisten Bürger wünschen
sich blühende Verkehrsinseln statt
grauer Steinwüsten mit kargem
Baumbestand. Selbst Hunde mei-
den diese Inseln.

Im Ort wurde nun darüber gere-
det, die Kreisverkehre zu verschö-
nern. Im Gespräch sind bunte, blu-
mengeschmückte wetterfeste Wer-
beplakate, die sich fröhlich im
Wind drehen. Auf der Rückseite
ein farbiges Blumengemisch. Oder:
MZG – Mutti zum Geburtstag – ein
Tag für die Familie auf der Landes-
gartenschau. Ein fröhliches Mut-
terbild und auf der Rückseite Wie-
se, Wald und See. Dazwischen et-
was Krombacher Pils und ein ab-
gasfreier VW – rückseitig wieder
Sonnenschein und Blumenpracht.
Es gäbe mehr davon.

Der Vorteil solcher Inselausstat-
tung liegt auf der Hand. Werbung
für unsere schöne Stadt und Ein-
nahmen durch seriöse Werbeträ-
ger. Keine Kosten oder Folgekosten
für Blumen, Grünzeug und Gärt-
nerarbeiten, nicht mal gießen in
Trockenperioden. Ein buntes, le-
bendiges Bild, das alle Aufmerk-
samkeit der Verkehrsteilnehmer
mehr auf sich zieht, als Wahlplaka-
te. Und man kann wieder voller
Freude durch die schönen Kreis-
verkehre unserer Stadt fahren.

GERNOT MEYER
Bad Lippspringe


