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»Auch ich habe
Hilfe erfahren«

Als Paderborn von Soldaten besetzt war
Vor mehr als 70 Jahren ging auf

Paderborn ein verheerender Bom-
benhagel nieder. Werner Trienens
war damals ein junger Mann und er-
innert sich an die für die Bevölke-
rung entbehrungsreiche Zeit. 

 
In ihrem Buch »Geschichte des

Delbrücker Landes« berichtet An-
gelika Pollmann: »Da dem Amt
mehrfach Vergewaltigungen ge-
meldet wurden, hatte eine große
Zahl der Frauen sich entschlossen,
regelmäßig abends vor Eintritt der
Sperrzeit in die Stadt Delbrück zu
kommen, um dort in Privatquartie-
ren oder im Waisenhaus für die
Nacht Unterkunft zu finden.«
Schließlich macht noch eine weite-
re Meldung das unwürdige Verhal-
ten der Besatzungssoldaten deut-
lich: Die täglichen Requisitionen
bei Bauern und Geschäftsleuten
nahmen überhand. Sie durften nur
noch erfolgen mit schriftlicher Er-
laubnis des Bürgermeisters und
des Stadtkommandanten und de-
ren Unterschriften.

Der 27. März, Dienstag in der
Karwoche, war ein schwarzer Tag
für meine Heimatstadt Paderborn.
In der Frühe um 6 Uhr erreichte
ich mein Elternhaus, erlebte am
Nachmittag mit meiner Mutter im
Keller des Hauses den Bombenan-
griff, versteckte mich an den fol-
genden Tagen im Sudhäger Bruch.
Dort hatten meine Eltern ein Zim-
mer beim Bauern Lummer/Lo-
denkämper, um den Bombenan-
griffen in Paderborn zu entgehen.

Am Karsamstag brachte ein Bo-
ker Bauer am Abend meinen Vater
mit Trecker und Wagen nach Sud-
hagen. Für eine Nachschubstelle
der Luftwaffe trug er Verantwor-
tung. Wegen der vielen Luftangriffe
auf den Paderborner Flughafen
war das Material ausgelagert in
Schützenhallen im Paderborner
Land, die Zentrale war in Salzkot-
ten. Hier unterließ Vater die befoh-
lene Sprengung der Halle; in der
Nähe lag das Mutterhaus der Fran-
ziskanerinnen mit Krankenhaus
und Lazarett. Die Tore wurden ge-
öffnet, die Salzkottener konnten
plündern.

Ostern. Am 2. Feiertag erreich-
ten uns noch meine beiden Brüder

Heinz und Seppel. Heinz – 16 Jah-
re alt – war als Hitlerjunge im
Volkssturm und lag mit einigen Ka-
meraden in einer Stellung vor dem
Weinhaus Görtz auf dem Pader-
borner Marktplatz, bewaffnet mit
der Panzerfaust. Am 1. Ostertag
schwenkte der erste amerikani-
sche Panzer von der Kasseler Stra-
ße auf dem Domplatz ein. Das heu-
tige Gerichtsgebäude war noch ein
freier Platz. Angst bekamen die
»Kinder«, schnell räumten sie die
Stellung. Heinz schlug sich in Zivil
nach Sudhagen durch.

Wenn ich mich recht erinnere:
Im Gehöft Lummer waren wir mit
sieben Männern: drei der Familie
Lummer und vier der Familie Trie-
nens. Die Landschaft im Sudhäger
Bruch bot sich gerade für ehemali-
ge Soldaten als Versteck an: Gehöf-
te lagen vereinzelt, kein elektri-
scher Strom, in der Dunkelheit war
es überall stockfinster. Aber sie bot
sich auch an für Umtriebe ameri-
kanischer Soldaten an, die das Völ-
ker- und Kriegsrecht verachteten.
Eines Tages besuchte uns unsere
Nachbarin Oma Hermes, sie war
Witwe und schon betagt. Ihre Bitte:
Bei euch wohnen so viele Männer.
Kann nicht einer von euch bei uns
wohnen? Meine Schwiegertochter
ist in der vergangenen Nacht ver-
gewaltigt worden, eine Wiederho-
lung möchte ich ihr ersparen. Ihr
Sohn – er hieß Josef – ist aus dem
Krieg nicht mehr heimgekommen.

Ich wollte helfen und erklärte
mich bereit, obwohl mir schon ein
bisschen Angst war, mit den Tä-
tern zusammenzutreffen. Man er-
wartete von mir keine schwere
Arbeit. Aufgrund meiner Verwun-
dung hätte ich sie auch nicht leis-
ten können. Tagsüber hütete ich
das Haus, wenn die Erwachsenen
zur Feldarbeit waren. Mit den bei-
den Kindern spielte ich und half ih-
nen später auch bei den schuli-
schen Hausaufgaben, als die Ka-
nalschule wieder eröffnet war. Ich
erinnere mich an ein gutes Mitein-
ander; dafür bin ich heute noch
dankbar, in schwerer Zeit im Del-
brücker Land auch Hilfe erfahren
zu haben.

WERNER TRIENENS
Delbrück-Bentfeld
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nes Angebot unter anderem mit Al-
tenbekener Vereinen und die
Schließung konnte – unter ande-
rem – auf Grund dessen abgewen-
det werden. 

Nun ist das passiert, was schul-
politisch in Bad Driburg wohl ge-
wollt war. Ein für 2,6 Millionen
Euro baulich top renoviertes
Schulgebäude mit angebundener
Schulsporthalle und sehr gepfleg-
tem Schwimmbad gehen einer un-
gewissen Zukunft entgegen. (...)

In ein Dorf gehört ein Kindergar-
ten, eine Schule, eine Kirche, eine
Bank. Die Gemeinde Altenbeken
hat etwa 10 000 Einwohner. Die
Etablierung einer weiterführenden
Schule würde einige Jahre in An-
spruch nehmen, sollte aber durch-

aus möglich sein. Wir waren auf
einem guten Weg. Nach drei Jah-
ren das gesamte funktionierende
Projekt auf Kosten der Kinder zu
kippen, halte ich in diesem Falle
für ein bereits zuvor kalkuliert ge-
plantes Handeln. 

Die Anmeldezahlen betrugen
auch in diesem Jahr mehr als 50
Prozent der Schulabgänger der
Grundschulen Altenbeken, Buke
und Schwaney. Was durchaus ein
gutes Ergebnis ist. Da der Engpass
für den Geburtsjahrgang 2006 bei
der Gründung der Schule bekannt
war, wurde die Sondergenehmi-
gung bereits vorab erteilt. Ärgerli-
cherweise wurde unsere Sonder-
genehmigung für 2016 bereits
2015 (auf Grund von Schülerlen-

kung der Schulleitung zum Haupt-
standort) »verbraucht«. Also wer-
den wie so oft in Politik und Gesell-
schaft wegen eines Blatts Papier
nach den Sommerferien voraus-
sichtlich sieben Klassen zum
Hauptstandort nach Bad Driburg
wechseln. Welcher räumlich mit
der bevorstehenden Situation völ-
lig überfordert ist, da dort noch
vier neue 5. Klassen mit Driburger
Kindern hinzu kommen. (...)

Unsere Tochter hatte zwei wun-
dervolle Jahre an einer tollen
Schule mit engagierten Lehrern an
ihrer Seite. Der Vorteil einer klei-
nen, überschaubaren Schule, wo
jeder Lehrer jedes Kind beim Na-
men anspricht und unseren Kin-
dern Zeit, Aufmerksamkeit,

Im Mai 2015 demonstrierten Gesamtschüler und El-
tern aus Altenbeken vor dem Bad Driburger Rathaus

gegen die Schließung des Teilstandortes – letztend-
lich vergeblich.  Foto: Jörn Hannemann

Projekt auf Kosten der Kinder bewusst gekippt
Zur Schließung der weiterführen-

den Schule in Altenbeken nach den
Sommerferien schreibt eine Leserin.

Es ist kaum zu glauben, wie noch
immer Schuldzuweisungen hin
und her geschoben werden. Wer
übernimmt die Verantwortung für
diesen Fauxpas? Rückblick: Wir
als Eltern der Altenbekener Schü-
ler freuten uns über das Abkom-
men mit der Gesamtschule Bad
Driburg 2013 sehr. Das Abitur in
13 Schuljahren zu erreichen und
den Kindern den Druck des G8 zu
ersparen, war für uns das über-
zeugende Argument. 

Aber dieses Abkommen schien
von Anfang an unter keinem guten
Stern zu stehen, daher drängt sich
die Frage auf, ob es von Seiten Bad
Driburgs überhaupt auf Dauer ge-
wollt war. Es gab so viele Unge-
reimtheiten und Situationen, die
bei mir und vielen anderen Eltern
ein Kopfschütteln verursachten.
Schnell ergab sich mir der Ein-
druck, dass sogar die Schulleitung
nicht unbedingt am Standort Al-
tenbeken festhalten wollte. Offen-
bar war der Mehraufwand, den
zwei Standorte mit sich bringen,
unterschätzt worden. 

Zwei Jahre wurde von den Al-
tenbekener Schülern nach Bad
Driburg gependelt, um dort an den
angebotenen Profilen oder Wahl-
pflichtfächern teilzunehmen. Je-
doch muss sich plötzlich an der
Fahrtstrecke etwas verändert ha-
ben. Aus Sicht der Schulleitung
schien es zu einer schier unüber-
windbaren und nicht zumutbaren
Hürde geworden zu sein, den
Standort Bad Driburg zu errei-
chen. Und somit organisierte die
Gesamtschule Altenbeken ein eige-

Freundlichkeit und Fürsorge
schenkt, wird leider zu wenig Be-
achtung geschenkt. Im Großen und
Ganzen müsste ein Umdenken
stattfinden. Gerade heute, wo wir
uns in einer Zeit befinden, die be-
herrscht wird von Wörtern wie
Stress, Druck, Wettkampf, Leis-
tung, Wachstum, Gier, Angst, De-
pression.

Unsere Kinder sind enttäuscht,
und ich bin enttäuscht vom gesam-
ten Schulsystem. Wo zum Beispiel
Lehrer gebraucht werden, müssen
sie auch zur Verfügung gestellt
werden. Oder wie in unserem Fal-
le, dass »nur« 36 angemeldete Kin-
der in Altenbeken starten würden,
statt der geforderten 48. Oder der
Wunsch, die nach klassischem
Lehrkonzept unterrichtete Ge-
samtschule Bad Lippspringe zu be-
suchen, anstatt die in Bad Driburg.
Dort soll das Lehrkonzept ständig
verändert werden, ohne dass wir
darauf bei der Einschulung hinge-
wiesen wurden. Da der Informa-
tionsfluss eher stockend verläuft,
werden die Eltern immer kurzfris-
tig vor vollendete Tatsachen ge-
stellt.

Unsere Kinder zu messen an ir-
gendwelchen Zahlen und Statisti-
ken, sie in Berechnungen zu pfär-
chen, haben sie nicht verdient.
Werte und Normen wie Empathie,
Mitgefühl, Freundlichkeit, Ehrlich-
keit , Verantwortung, Freundschaft
und Liebe sind Tugenden, die jeder
von seinem Gegenüber erwartet.
Ich vermisse sie in unserem Sys-
tem. Hauptleidtragende sind die
Kinder. Aber die Kinder sind doch
unsere Zukunft. Vielleicht denkt ja
der oder die eine mal darüber
nach. CHRISTINA WOLF

Altenbeken

Schließung des Altenbekener Gesamtschulstandortes sorgt für Ärger und Frust bei Eltern

Schutz der Bürger wiegt mehr
Windkraftinvestoren wollen 17 Anlagen bei Etteln errichten 

Beim Kreis Paderborn liegen der-
zeit Genehmigungsanträge für den
Neubau von 17 Windkraftanlagen
(WKA) auf Borchener Gemeindege-
biet vor. Hierzu schreibt ein Leser: 

Neben zwölf WKA in Richtung Et-
telner Ort ist auch für fünf WKA der
Standort Richtung Autobahn A33
(Westerfeld) vorgesehen. Die Wind-
räder sollen die heute übliche Höhe
von mehr als 200 Meter haben.
Auch wird eine Tag- und Nachtbe-
feuerung wegen der Flugsicherheit
unumgänglich sein. 

Im Bereich Richtung Autobahn
wird ein völlig neuer Standort eröff-
net, der sich meines Erachtens äu-
ßerst negativ aufgrund der bekann-
ten Immissionen auf die Wohnqua-
lität in der Gemeinde Etteln aus-
wirkt. Abgesehen davon, dass es
keine Ausweisung dieser Flächen
als Windvorranggebiete im Flä-
chennutzungsplan der Gemeinde
Borchen gibt, sehe ich hier eine
nicht hinnehmbare Beeinträchti-
gung für den gesamten Ort. Etteln
ist von der landschaftlichen Lage
her einer der schönsten Ortsteile

von Borchen und würde durch wei-
tere WKA erheblich an Wohnquali-
tät verlieren. Wer würde noch in Et-
teln ein Grundstück kaufen oder
eine Wohnung mieten, wenn rund-
herum Windkraftanlagen zu sehen
sind? Der Großteil der Bevölkerung
von Etteln würde auf die hohen An-
lagen in Richtung Autobahn bli-
cken. Nicht nur optisch würde der
Ort enorm verlieren. Die Schallim-
missionen wären unerträglich. Ab-
schreckende Beispiele gibt es im
Kreisgebiet genug, insbesondere im
Lichtenauer Raum. 

Der Schutz der Landschaft und
die Wohnqualität müssen eindeutig
Vorrang vor den Profitinteressen
Einzelner haben. Auch sollte der
politische Wille der Gemeinde, die
keine weiteren Gebiete im Flächen-
nutzungsplan ausweist, beachtet
werden. 

Mir ist klar, dass regenerative
Energien gefördert werden müs-
sen. Unverständlich ist mir jedoch,
warum dies geballt im Kreis Pader-
born erfolgen muss. Eine gleichmä-
ßigere Belastung der Regionen wä-
re wünschenswert. Nur weil hier im

Kreis Paderborn Antragsteller sind,
die rigoros aus Profitinteressen im-
mer mehr Anträge auf Errichtung
von Windkraftanlagen stellen und
dies noch als Segen für Land und
Leute verkaufen, sollten die Behör-
den und Gerichte im Interesse des
Landschaftsschutzes und der
Wohnqualität diesem Vorgehen
Einhalt gebieten. Hier ist auch der
Landrat des Kreises Paderborn im
Zugzwang, der gegen die ungerech-
te Verteilung der negativen Seiten
der Windkraftanlagen vorgehen
und intervenieren könnte.

Bei der Entscheidungsfindung
sollten in einer Demokratie die Be-
hörden und Gerichte den überwie-
genden Willen der Bevölkerung be-
rücksichtigen und nicht den Inte-
ressen Einzelner mehr Gewicht ge-
ben. Für den Schutz gefährdeter
Tiere wird zu Recht viel getan. Noch
wichtiger ist für mich aber der
Schutz der Bevölkerung. Ich hoffe
daher im Interesse der Ettelner,
dass die Anlagen nicht genehmigt
werden. 

WOLFGANG BRAND
Borchen

Inmitten und umgeben von viel Natur liegt das 3000-
Einwohner-Dorf Etteln. Diese Idylle sehen viel Bürger

durch die geplanten Windkraftanlagen auf Gemein-
degebiet bedroht.  Archivfoto: Per Lütje

Duldung
schafft neue

Probleme
Zur Abschiebepraxis

Zur drohenden Abschiebung
eines 26-Jährigen aus Bangladesch,
der seit siebeneinhalb Jahren in
Deutschland geduldet wird und dem
die Ausländerbehörde des Kreises
Paderborn aber vorwirft, seine Her-
kunft lange Zeit verschleiert zu ha-
ben, (WESTFÄLISCHES VOLKS-
BLATT vom 20. April), schreibt die-
ser Leser.

Da wird ein rührseliger Artikel
in die Zeitung gesetzt. Eine Rechts-
anwältin sorgt sich über die Über-
lastung der Ausländerbehörde, die
sie selber in einem Fall, in dem kei-
nerlei Asylgründe vorliegen, jahre-
lang beschäftigt hat, außerdem
auch alle Rechtsinstanzen. Wir ha-
ben Hunderttausende von begrün-
deten Kriegsflüchtlingen, deren
Anerkennung sich durch einen sol-
chen ständigen Rechtsmissbrauch
verzögert.

Zu den Einzelheiten: Da führt ein
Wirtschaftsflüchtling sechs Jahre
lang die Behörden und Gerichte
mit einer falschen Herkunftsanga-
be in die Irre, deswegen kann er
nicht abgeschoben werden. Er ist
aber nach Angaben von Frau Her-
be »unbescholten«. Die Angabe
falscher Personenstandsdaten ist
strafbar. Die Entschuldigung: Der
Vater habe indische Wurzeln, des-
halb die Verwechslung. 1947 sind
Millionen Muslime und Hindus in
das jeweils andere Land geflohen.
Daran kann aber ein 26-Jähriger
keine Erinnerung haben. Da soll es
in den Grenzgebieten zu Indien
ethnische Spannungen gegeben
haben. Aber auf beiden Seiten le-
ben Bengalis, deswegen halte ich
diese Aussage für frei erfunden.

Wenn man seine Identität sechs
Jahre lang bewust verschleiert und
Sozialhilfe bezieht, dann fällt man
der deutschen Gesellschaft zur
Last. Anderslautende Aussagen
treffen nicht zu. Auch die Gerichte
werden für Minderbemittelte vom
Staat bezahlt.

Dieser Fall zeigt: Die Kettendul-
dung von Irreführern schafft stän-
dig neue Probleme: Behörden, Ge-
richte und die Öffentlichkeit wer-
den blockiert, außerdem veran-
lasst das andere Menschen aus si-
cheren Herkunfsländern, einen
Aufenthalt in Deutschland genau
so zu versuchen. Der junge Mann
hat also einen gering qualifizierten
Job und eine Wohnung. Wirkliche
Kriegsflüchtlinge dagegen müssen
in Turnhallen, Massenquartieren
und Notunterkünften hausen auf
unabsehbare Zeit. Pizzabäcker
gibt es auch unter den Syrern.

Wenn die Abschiebepraxis bis-
her von einer mitleidsvollen Über-
dehnung des Spielraums der Be-
hörden getragen war, die Bestim-
mungen jetzt eindeutiger sind und
damit auch europäischem Recht
entprechen, ist der moralische
Druck auf die Ausländerbehörde
durch solch einen Artikel unange-
messen. Eine solche Praxis ver-
stärkt auch den Zulauf zur AfD, die
an der Rechtsstaatlichkeit des amt-
lichen Handelns grundsätzlich
zweifelt.

WINFRIED EBERHARDT
Paderborn


