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¥ Betrifft: Artikel „Windrad
durch Blitzschlag zerstört“ in
der NW vom 23. Mai.

¥ Delbrück. Einen Einblick in die Politik erhielten Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Sozialwissenschaften des Delbrücker Gymnasiums.
„Praktische Politik trifft auf theoretischen Unterricht“, beschreibt Blienert

«ìn¨{
nQÏé[

Ae
··Ó·Ï¢n
Ýn¢Qnn¢

den Besuch. Die Schüler hatten sich im
Vorfeld intensiv mit der momentanen
politischen Situation beschäftigt. Europa- und Flüchtlingspolitik, der Umgang mit rechtspopulistischen Parteien, aber auch mit landespolitischen

Themen, wie die Schulzeit an Gymnasien standen auf der Agenda. „Mir
machen die Schulbesuche viel Spaß“,
so der Delbrücker Bundestagsabgeordnete – und weitere: „Ich diskutiere gerne mit den jungen Menschen, die da-

nach auch einen Einblick in den Alltag
in Berlin erhalten. Aus diesem Grund
lade ich auch immer gerne heimische
Schulklassen zu einem Besuch in den
Deutschen Bundestag in der Hauptstadt Berlin ein.“
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Abgeordnete Sigrid Beer sieht gute Ausstattung
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¥ Hövelhof. Am Sonntag, 5.
Juni, findet ein Impulsfrühstück statt. Die Abfahrt zum
„Pauline von Mallinckrodt“ in
Paderborn ist um 8.30 Uhr ab
Bahnhof Hövelhof in Fahrgemeinschaften. Anmeldung bis
zum 1. Juni bei Lorenz Moos,
Tel. (052 57) 59 49 oder E-Mail
lorenz.moos@gmx.de.

7cRfV_ XVYV_
RfW <RaV]]V_e`fc
¥ Delbrück-Westenholz (en).
Am Dienstag, 7. Juni, startet
die Katholische Frauengemeinschaft Westenholz mit
Rädern zur Kapellentour mit
geschichtlichen Informationen. Abfahrt ist um 14 Uhr vom
Schwester-Bonavita-Platz.
Zum Abschluss warten im
Kolpinghaus Kaffee und Kuchen. Anmeldungen sind unter Tel. (0 29 44) 52 56 oder
Tel. (0 29 44) 65 30 erbeten.
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¥ Borchen-Etteln. Am Donnerstag, 2. Juni, ruft das Rote
Kreuz in Etteln zur Blutspende auf. Blutspender und Ersttäter sind von 16-20 Uhr im
Bürgerhaus willkommen. Jeder erhält einen Ausweis.
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¥ Delbrück-Ostenland. Die
Pfarrei St. Joseph Ostenland
lädt an diesem Sonntag, 29.
Mai, zum Abschluss der Maiandachten ein. Die Festandacht mit Te deum und sakramentalem Segen beginnt um
17 Uhr in der Pfarrkirche. An
die Andacht schließt sich die
jährliche Fahrzeugsegnung an.
Neben Autos werden auch
landwirtschaftliche Fahrzeuge
und Fahrräder gesegnet.

¥ Bad Lippspringe. Bürgermeister Andreas Bee und die
grüne Landtagsabgeordnete
Sigrid Beer sind sich einig: „Der
Schulstandort Bad Lippspringe ist für die Zukunft gut aufgestellt.“
Beer, die auch schulpolitische Sprecherin ihrer Fraktion ist, war auf Einladung Bees
in die Kur- und Badestadt gekommen. Der Bürgermeister
nutzte die Gelegenheit, um
seinen Gast umfassend über die
aktuelle Schulsituation vor Ort
zu informieren. „Bad Lippspringe sieht sich als Stadt, in
der sich besonders auch die
Familien wohlfühlen sollen“,
machte Bee gleich bei seiner
Begrüßung deutlich. Und die
Statistik scheint ihm recht zu
geben. Die Zahl der Geburten
zeigt seit Jahren deutlich nach
oben. 2015 lag sie laut örtlichem Standesamt bei immerhin 141.
Die Ausweisung neuer Baugebiete im Pracherfeld sowie

DTYf]deR_U`ce SVdac`TYV_+ (v. l.) Gesamtschul-Rektorin Roswitha Hillebrand, die Landtagsabgeordnete Sigrid Beer und Bürgermeister
Andreas Bee.
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im Bereich der ehemaligen
Auguste-Viktoria-Klinik bezeichnete Bee als sehr gute Voraussetzung für den Zuzug
weiterer Familien. Seine Prognose: „Die Kinder- und Schülerzahlen dürften in den
nächsten Jahren und darüber
hinaus zumindest stabil bleiben.“

Optimistisch gibt sich Bee
auch mit Blick auf die Zukunft der örtlichen Gesamtschule. Zum kommenden
Schuljahr sind hier 115 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Die Zahl liegt über der
des Vorjahres. Demnächst bereits wollen Schulträger und
Schulleitung mit den Planun-

gen für eine Oberstufe an der
Gesamtschule
beginnen.
„Lehrer, Schüler und Eltern
sowohl aus Bad Lippspringe als
auch aus Schlangen sind hoch
motiviert. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass die Kinder bald schon hier vor Ort ihr
Abitur machen können“, betonte Bee im Verlauf des Gesprächs.
Sigrid Beer bezeichnete das
Engagement der Badestadt für
einen attraktiven Schulstandort als vorbildlich: „Alle Schulabschlüsse können in Bad
Lippspringe erreicht werden.
Die Schulwege sind erfreulich
kurz und die Schule ist sehr gut
ausgestattet. Schülerinnen und
Schüler haben in Bad Lippspringe beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen
Schulabschluss.“
Der Besuch der Landtagsabgeordneten in Bad Lippspringe ging zu Ende mit einem gemeinsamen Mittagessen in der Schulmensa Im
Bruch; hier werden täglich etwa 350 Essen ausgegeben.
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unterstützt die evangelische Schule mit Spielgeräten
¥ Bad Lippspringe (Kar). Sie
kommen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak: An der
evangelischen Grundschule in
Bad Lippspringe ist die zweite
internationale Klasse an den
Start gegangen.
Die 20 Jungen und Mädchen haben ein oft nicht einfaches Schicksal hinter sich.
Viele von ihnen kommen aus
unterschiedlichen Kriegs- und
Krisengebieten dieser Welt. In
Bad Lippspringe sollen sie die
Zeit der verlorenen Kindheit
nachholen dürfen. „Aber natürlich geht es auch darum, die
Kleinen so schnell wie möglich hier bei uns zu integrieren“, betont Schulleiterin Heike Hoffmann. Und dabei sei
das Erlernen der deutschen
Sprache entscheidend wichtig.
Der Unterricht in den beiden Lerngruppen ist auf die
individuellen Sprachkenntnisse und Lernfähigkeiten zugeschnitten. Deutlich wird das
schon beim ersten Blick auf die
Pin-Wand im Klassenraum:
Jedes Kind hat einen eigenen
Stundenplan, der sich zum Teil

nicht unerheblich von dem
seines Mitschülers unterscheidet. Je früher die Schüler die
deutsche Sprache erlernen,
umso schneller erfolgt der
Wechsel in die so genannte Regelklasse. Die in den internationalen Klassen geleistete Ar-

beit findet inzwischen breite
Unterstützung. So durfte sich
Rektorin Heike Hoffmann
überdie Anschaffung von
Spiel- und Anschauungsmaterial im Wert von 2.500 Euro
freuen. Das Geld hierfür hat
die von Maria Hörtelmann ge-

gründete Stadtstiftung Bad
Lippspringe zur Verfügung
gestellt. „Das ist unser Beitrag, den Lernerfolg der Kleinen vielleicht ein bisschen zu
beschleunigen“, ergänzt Dr.
Otmar Allendorf, stellvertretender Vorsitzender.

DaZV]XVcÊeV g`_ UVc DeRUedeZWef_X+ (v. l.) David Tyler und Dr. Otmar Allendorf übergaben sie an Konrektor Lars Friedreich, Rektorin Heike Hoffmann, Lehrerin Martina Schoene und die Kinder der internationalen Klasse.
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Wie kann man mit behördlicher Genehmigung eine
Windkraftanlage so nah an belebten Bundesstraßen und
Autobahnen bauen, wenn
durch Blitzschlag, Sturm und
Unwetter abgerissene Flügel
die über 100 Meter fliegen, sogar Personen gefährdet werden?
Es ist schon ein Unding,
wenn der Behördenleiter
Manfred Müller als Leiter der
Genehmigungsbehörde, selbst
im Beirat der RWE Deutschland AG ist, die selbst den
Standpunkt vertritt, dass ein
Überangebot an Windrädern
besteht.
Dass ein Windrad, das mittlerweile bis zu 200 Meter hoch
ist, eine besondere Gefahr darstellt, sollte jedem aus den Unfällen der Vergangenheit bekannt sein. Was wäre passiert,
wenn die Flügel durch den

Sturm auf die vielbefahrene
Straße gefallen und Personen
zu Schaden gekommen wären? Ganz abgesehen von Toten, die zu beklagen wären.
Windräder sind und bleiben eine Gefahr und haben
nichts an belebten Plätzen und
nahen belebten Straßen zu suchen.
Der sicherlich falsch gewählte Standort einiger Windräder in unmittelbarer Nähe
zur B 64 nach Höxter und der
B 68 nach Warburg ist ein Beweis dafür, dass man zukünftig bei den Standortwahlen
Sturmschäden mit einkalkulieren muss. Abstände von unter 100 Metern wie sie an der
B 64 aktuell betragen, sind eine große Gefahr für die Allgemeinheit.
Gemeinden wie Dahl und
Borchen zeigen den Bürgern,
wie man mit Windkraftanlagen umgehen sollte.
Werner Hennig
33154 Salzkotten
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¥ Betrifft: Artikel „Mit E-Mobilen zu den Waldschätzen“ in
der NW vom 26. Mai.
Eine gute Idee, Besucher
umweltverträglich in unsere
herrliche Natur mit den eindrucksvollen Buchenwäldern
zu bringen. Aber warum so bescheiden? Andere Regionen
haben aus vergleichbaren
Schätzen deutlichen wirtschaftlichen Nutzen gezogen.
Nationalparke wurden eingerichtet, die sich nachweislich und aus eigener Anschauung bei einem Dutzend oft
mehrtägiger
Besuche
in
Deutschland, Polen, Tschechien und der Slowakei besonders in den letzten Jahren
als wahre Zuschauermagnete
entwickelten.
Die Nationalparke Jasmund, Hainich und Kellerwald am Edersee wurden 2011
wegen ihrer Buchenwälder, die
in der Vergangenheit in Mitteleuropa die dichte Waldlandschaft beherrschten von
der UNESCO zum Weltnaturerbe geadelt und erwarben
damit einen enormen Imagegewinn. Da kann man nur neidisch werden.
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Immer noch ärgere ich
mich, dass es besonders politischen Aktivisten gelang,
durch Halb- und Unwahrheiten Angst vor Einschränkungen zu verbreiteten, die bei einem Teil der Bevölkerung ankam und so zu manchen Zerwürfnissen führte. Dabei bestehen nach repräsentativen
Befragungen bei der Mehrheit
gar keine Bedenken gegen einen Nationalpark in der Region. Die Chance, einen einzigartigen Kombi-Park mit der
Senne zu gründen, wurde nach
meiner Ansicht damit zunächst leichtsinnig vertan.
Denn die Behauptung, unser Wald wird eingezäunt und
verriegelt, stimmt nirgends. Im
Gegenteil, überall lädt man
herzlich die Besucher ein (...)
– ohne Eintritt und mit reichlich Informationen.
Das Angstthema Borkenkäferplage beschäftigt mit Recht
dort die Gemüter, wo nicht
standortgerechte
Fichtenplantagen angelegt wurden
und nun schutzlos aber naturgerecht vernichtet werden.
Nutzholzmangel wird bei einem maximal fünf Prozent be-

tragenden Anteil stillgelegten
Waldes nicht eintreten. Warnungen vor Allergien durch
vermoderndes Holz sind an
den Haaren herbeigezogen,
und tödliche Gefahren durch
umstürzende Bäume, vor denen Bürgermeister Wulf aus
Augustdorf warnte, sind nach
40 Jahren Nationalparke in
Deutschland bisher nicht
nachweisbar.
Dagegen müssen wir täglich zehn Verkehrstote beklagen und ein Mehrfaches an
Schwerverletzten. Und selbst
Jagdunfälle fordern jährlich
mehrere Todesopfer. Die Jagd
selbst wird in Nationalparks
nur sehr unwesentlich eingeschränkt, zumal auch in den
Kernzonen das Wild gelegentlich reguliert werden muss, solange die natürlichen Feinde
wie Wölfe fehlen. Und so
mancher Waldarbeiter tauscht
gerne seine Motorsäge gegen
einen Ranger-Hut, so dass man
sich um den herbeigeredeten
Verlust von Arbeitsplätzen
keine Sorgen machen muss.
Wer nicht nur RTL konsumiert, wird viele Beiträge
über die Schönheit und den
wirtschaftlichen und ökologischen Nutzen der Nationalparke in den Medien finden.
Meine Hoffnung ist, dass sich
die Bürger von Argumenten
und nicht von Angst-Parolen
überzeugen lassen. Landschaftsverbrauch,
Artenschwund, weltweite Bevölkerungsexplosion und Klimawandel, die u.a. unseren Planet überfordern, sollten uns
schon nachdenklich machen
und der Natur wieder mehr
Raum geben.
Am sonnigen Fronleichnamstag bin ich gut zwei Stunden, sparsam elektrounterstützt, durch den Eggewald geradelt und begegnete Hunderten von Menschen – meist in
Gruppen. Wie oft bei solchen
Ausflügen auch zu Fuß fragte
ich einige nach ihrer Herkunft. Berlin, Kassel, Oberhausen, Niederlande, Paderborn. Von den Leuten, die so
vehement gegen einen Nationalpark agitierten, habe ich in
„ihrem“ Wald noch nie jemanden angetroffen.
Kurt Blaschke
33184 Altenbeken
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