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Räder fressen unsere Heimat
Der Ausbau der Windenergie zerstört das landschaftliche Bild im Paderborner Land
Über den Bau den weiteren Ausbau der Windenergie mit zahlreichen
neuen Anlagen vor allem im Paderborner Südkreis hat uns diese Leserzuschrift erreicht.
Die Windkraftanlagen (WKA)
fressen unsere Heimat – warum tut
keiner was? Das Bild unserer
Landschaft hat sich in den letzten
Monaten drastisch geändert –
beim Bau neuer WKA ist kein Ende
in Sicht, sie schießen wie Pilze aus
dem Boden. Ich erkenne das Paderborner Land nicht mehr wieder
als die Region, in der ich aufgewachsen bin. Es ist zu einer einzigen Industrieanlage geworden.
Ich habe Angst um unsere Heimat – warum stoppt keiner diesen
Wahnsinn? Seit fünf Jahren lebe
ich in Borchen-Dörenhagen, wo
bereits damals ein Dutzend Windräder der kleineren Generation
wenige hundert Meter von unserem Haus entfernt aufragten. Damals habe ich darin kein Problem
gesehen, das gehört zur Energiewende nun einmal dazu. Es war
eine überschaubare Anzahl, und
es waren auch keine 200-MeterRiesen. In den letzten Monaten hat
sich unser Horizont zu einem guten Teil mit Windrad-Riesen gefüllt, die entlang der B64 gebaut
werden. Nachts blinkt der vormals
dunkle Horizont wie die Skyline
einer Großstadt.
Das gleiche Bild zeigt sich inzwischen rundherum am gesamten
näheren und weiteren Horizont.
Mein anfängliches Gefühl von »das
ist unser Beitrag zur Energiewende« ist einem »muss das Paderborner Land die Energiewende allein
bewerkstelligen?« gewichen.
Inzwischen mache ich mir ernsthaft Sorgen um das ganze Lebensgefühl in unserer Heimat. Wieso
können einige wenige geldgierige
Investoren und Grundbesitzer einfach unsere Heimatregion zerstören? Unser zu Hause wird mehr
und mehr zu einer riesigen Industrieanlage – merkt das denn keiner
»da oben«, keiner von denen, die
über die Lebensqualität in unserer
Region entscheiden?
Ich möchte nicht in einer Industrieanlage leben. Ich möchte nicht,
dass der Charakter unserer Region
zerstört wird. Ich möchte nicht,
dass unser Paderborner Land
nicht mehr lebenswert ist. Ich
möchte nicht, dass wir wegziehen
müssen, weil uns Infraschall krank
macht. Ich möchte nicht, dass bei
uns keiner mehr studieren, wohnen oder urlauben will. Ich möchte
nicht auf einen 360 Grad-Horizont
aus Windrad-Riesen blicken. Ich
möchte nicht sehen, wie Vögel und
Fledermäuse zu Tode kommen. Ich

bau des Kindergartens gewesen,
erinnert sich Schinkel. Im Kirchenkreis war er seit 2010 Synodalbeauftragter für den Kindergottesdienst, in der Gemeinde Paderborn
seit 2015 Vorsitzender des Kindergartenausschusses.
Kurz nach seinem Dienstantritt
gab es den ersten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gestalteten
Aufwind-Gottesdienst,
der bis 2015 stattgefunden hat. Gestaltet wurde er von der AufwindBand und dem Jugendchor. Dessen
Mitgliederzahl habe sich in den
Dort ist er in eine Pfarrstelle gevergangenen Jahren auf 20 verwählt worden. Verabschiedet wird
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Bei der Leitung des Kindergottesdem Matthäus-Pfarrbezirk würden
dienst-Teams wurde er von seiner
ihn sicher begleiten. Er hoffe auf
Ehefrau Birgit unterstützt. Einmal
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Dienst in Rheine tritt er am 1. Mai
Außerdem wurde die Krabbelan. Am 17. April kehrt er nach Pagruppenarbeit neu gestaltet. Eine
derborn zurück, um zwölf JugendHerausforderung sei der U3-Ausliche zu konfirmieren.

P a d e r b o r n (WV). »Ich
denke besonders zurück an
viele Gottesdienste, auch mit
Familien und Kindern«, sagt
Pfarrer Dr. Dirk Schinkel (41).
Nach siebeneinhalb Jahren als
Pfarrer des Matthäus-Pfarrbezirks der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Paderborn zieht er mit seiner Familie nach Rheine.

Im Kreis Paderborn stehen weit mehr als 400 Windkraftanlagen. Viele weitere sind in Bau oder beanmöchte nicht, dass Boden großflächig für Anfahrtswege »aufgeschottert« wird. Ich möchte nicht,
dass ich nun nachts immer öfter
mit Kopfschmerzen aufwache. Ich
möchte keine 100000-Euro-Pachten über meine Stromrechnung finanzieren. Ich möchte, dass Borchener über die Lebensqualität in
Borchen entscheiden. Ich möchte,
dass Bürger »Nein« zum Leben in
einer Industrieanlage sagen können. Ich möchte, dass die aberwit-
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Behandlungsschein
gibt es nur werktags
Flüchtling wird in Notfallambulanz abgewiesen

Ich war als Notfallpatientin in
der Notfallambulanz in Paderborn
an der Husener Straße Ein syrischer Flüchtling mit sehr wenigen
Deutschkenntnissen bat an der Anmeldung um ärztliche Hilfe. Die
Dame lehnte jegliche Behandlung
ab, weil er keinen Behandlungsschein für Asylanten vorlegen
konnte. Da ich selber ehrenamtlich
in der Flüchtlingshilfe tätig bin,
versuchte ich, der Dame zu erklären, das an einem Samstag dieser

Gottesdienste
sind ihm wichtig
Pfarrer Dr. Dirk Schinkel verlässt Paderborn

Leserbriefe

Ein Flüchtling kommt an einem
Samstag in eine Notfallpraxis. Ihm
wird nicht geholfen, weil er keinen
Behandlungsschein bei sich hatte.
Das erregt diese Leserin.

Donnerstag, 31. März 2016

Schein nicht zu besorgen sei, da
erst am Montag die Stadtverwaltung (Sozialamt) wieder geöffnet
hat.
Der Syrer ohne Deutschkenntnisse verstand nicht, wieso er keine Hilfe bekam. Den grünen Ausweis, der seine Identität sicherstellte, trug er bei sich. Muss ein
Flüchtling am Wochenende den
Notarzt oder einen Krankenwagen
rufen, um eine Behandlung zu erhalten? Ich habe mich genau erkundigt, eine Notfallpraxis muss
jeden Kranken am Wochenende
behandeln. Die Situation fand ich
sehr beschämend.
CHRISTA KAMPMEIER,
Delbrück

tragt. Der Kreis leistet einen erheblichen Anteil an der
Energiewende.
Foto: Jörn Hannemann

zige Subvention daran aufhört. Ich
möchte, dass unsere Heimat, das
Paderborner Land, lebenswert
bleibt.
Weitere WKA-Anträge für Borchen liegen aktuell aus. Darunter
allein 17 für Etteln, mehr sollen in
Dörenhagen folgen. Bürger können Einspruch dagegen erheben.
Leider zählen weder die berechtigte Angst um die eigene Gesundheit
noch um die Identität der Heimat
oder die Sorge um unsere gesamte

Lebensqualität als berechtigter
Einwand.
Ich bin froh, dass sich unser Bürgermeister Reiner Allerdissen und
der Rat der Gemeinde Borchen –
mit Ausnahme der Grünen – gegen
den weiteren Ausbau stellen und
damit gegen den Ausverkauf unser
aller Lebensqualität. Leider tun
das viele andere Verantwortliche
nicht.
GUDRUN PONTA,
Dörenhagen

Zumutung bei den
Puppenspielwochen
Enttäuscht vom Giacomo-Casanova-Stück
Nicht alle Zuschauer waren von
den Aufführungen während der Paderborner Puppenspieltage begeistert, wie dieser Leser schreiben.
Liebhaber des Puppenspiels
freuen sich jedes Jahr aufs Neue
auf die Paderborner Puppenspielwoche, die auch diesmal wieder
Jung und Alt in ihren Bann gezogen haben. Molières eingebildeten
Kranken beispielsweise zeigte das
Ambrella Figurentheater aus Hamburg vor wenigen Tagen in einer
mit langem Beifall bedachten
außergewöhnlichen Darbietung.
Wer mit ähnlichen Erwartungen
am Dienstag jedoch zur Aufführung der »Geschichte meines Lebens« von Giacomo Casanova
durch das Theater Rosenfisch aus
Aachen in die Kulturwerkstatt
kam, musste eine derbe Enttäuschung hinnehmen. Natürlich erwartete man in diesem Spiel über
das Leben Casanovas keine Erzählung einer Heiligenlegende, doch
was sich die Puppenspieler hier
hatten einfallen lassen, spielte sich
teilweise tief unter der Gürtellinie
ab. Wenn Casanova beim Besuch
eines Pfarrers auf dessen Nichten
trifft und bei der Frage, welch
theologisch-philosophisches Thema im Augenblick im Hause diskutiert wird, die Antwort lautet: »Wir
überlegen, ob Jesus auch Erektio-

nen hatte!« ist der Zuhörer schon
etwas verwundert.
Diese Verwunderung steigert
sich, wenn eine der Nichten sich
dann erklären lässt, was eine
Erektion sei und Casanova ihre
Hand in seine Hose führt, um sie
dort etwas fühlen zu lassen, worauf die Nichte sinngemäß ruft: »O
Jesus Christus!«, und man sich
schließlich im Gespräch darauf einigt, dass Jesus wohl eine Dauererektion gehabt haben dürfe, ist
das Maß des Erträglichen eindeutig überspannt.
Wer die Würde eines Menschen
achtet, gleich ob es sich um Mohammed, den Bundespräsidenten
oder Jesus handelt, kann solche
Entgleisungen nicht hinnehmen,
nicht in Aachen, nicht in Berlin
und auch nicht in Paderborn.
Neben vielem weiteren Klamauk
und spielerischen Qualitäten auf
dem Niveau eines Kinder-Kasperle-Theaters von ungeübten Kindern, war die genannte Szene einfach eine große Zumutung und
Frechheit. Und so brachten in der
Pause auch manche Zuschauer
ihren Unmut dadurch zum Ausdruck, dass sie die - an diesem Tag
- »Nicht-Kultur-Werkstatt« schleunigst verließen.
BRIGITTE FRICKE,
WINFRIED ALTHAUS,
Paderborn

Freuen sich auf das Jubiläum des St.-Vincenz-Altenzentrums: Monika
Wollmann und Ute Clausen (rechts) mit Handpuppe Paul.
Foto: WV

Aus Wohnheim wird
ein Altenpflegeheim
St.-Vincenz-Altenzentrum feiert Jubiläum
Paderborn (WV). Das St.-Vincenz-Altenzentrum Paderborn feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen. 1976 als Modellprojekt des
Landes NRW gefördert, baute der
Orden der Barmherzigen Schwestern des Hl. Vincenz von Paul zu
Paderborn ein Altenwohnheim mit
angeschlossener Begegnungsstätte. Im Dezember 1976, nach zweijähriger Bauzeit, zog der erste Bewohner in das Haus ein.
Das Altenzentrum hat sich von
einem anfänglichen Wohnheim für
ältere Menschen zu einen Altenpflegeheim gewandelt. Nach der
Renovierung in den Jahren 2008
bis 2010 hat es sich auch räumlich
an die Bedürfnisse der pflegebedürftigen Bewohner angepasst.
Das Jubiläumsjahr begeht das Altenzentrum mit einem abwechslungsreichen Programm. Den Auftakt bildete der Namenstag der Hl.
Luise von Marillac vor wenigen Ta-

gen, einer Weggefährtin und
Unterstützerin des Hl. Vincenz.
Untermalt von der französischen
Woche wurde der Wunschbaum
aufgebaut, ein Roger-WhitakerDouble gab dem Fest seine musikalische Note. Viele Veranstaltungen wie das Stadtteilfest im Juni
und der Tag der offenen Tür im Dezember folgen. Am Jubiläumsbaum können die Bewohner ihre
Anliegen und Herzenswünsche äußern. In jeder Woche wird ein
Wunsch erfüllt. Um mehr Wünsche
zu erfüllen, bedarf es noch ehrenamtlicher Helfer oder Wunschpaten, die sagen: die Erfüllung eines
Wunsches ist mir ein Anliegen –
und ich schenke einem Bewohner
dafür einmalig zwei bis drei Stunden meiner Zeit. Die nächste Veranstaltung im Jubiläumsreigen ist
das Frühjahrskonzert mit dem
Singekreis Kontakt-Forum am 10.
April um 16 Uhr in der Kirche.

