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Milch braucht
Vernunft
Delbrücker Tierarzt macht Landwirten Mut
Der Delbrücker Tierarzt KarlHeinz Schmack nimmt Stellung S
zu der Diskussionsrunde der Milchkuhhalter in Wewer am 9. Juni:

Die Windenergie wird in Paderborn kritisch gesehen. Fotografen wie
Ernst Hobscheidt finden aber immer wieder grandiose Motive an und
unter den Rotorblättern. Das Bild zeigt die Paderborner Hochfläche

mit ihren Windrädern. Nach einem starken Gewitter entstand dieser
Regenbogen und das besondere Licht, das die Windräder zum Leuchten brachte.
Foto: Ernst Hobscheidt

Strikte Ablehnung erwartet

Gegner formieren sich gegen den Bau von 17 Windkraftanlagen
Zur geplanten Errichtung von 17
Windkraftanlagen bei Etteln
schreibt dieser Leser:
Wo wird uns dieser »Windwahn« in der Gemeinde Borchen
und im Kreis Paderborn noch hin
führen? Nach der Beantragung
von 17 Windkraftanlagen in Etteln
direkt an der BAB 33 und in Richtung Dörenhagen, musste ich
nach dem Erörterungstermin am
7. Juni 2016 feststellen, dass auch
in der Nachbarschaft (Henglarn
und Tudorf) weitere Windkraftanlagen geplant sind.
Leider war der Erörterungstermin, der für 10 Uhr morgens angesetzt war, nicht unbedingt zu
einer bürgerfreundlichen Zeit. Ein
Schelm der Böses dabei denkt.
Nicht genug der Beantragung
der Anlagen in Etteln, sind wohl
aktuell noch 161 weitere Windkraftanlagen im Kreis Paderborn

in Planung, und das bei der jetzt
schon enormen Menge und entsprechenden Belastung der Bürgerschaft vor allem im Süden des
Kreises. Wo soll das noch hinführen?
Mittlerweile ist gegen diese Belastung ein hoher Bürgerprotest
erkennbar. Nicht nur durch die
über 660 Einwände aus der Gemeinde Borchen gegen den weiteren Ausbau der Windkraft gibt es
einige Petitionen, die auf den Unmut der Bürgerschaft aufmerksam machen.
Wir, einige interessierte Bürger,
haben nun einen Steuerungskreis
gegen den weiteren Ausbau der
Windkraft in Etteln und der Gemeinde Borchen ins Leben gerufen (...).
Die Betreiber und Antragsteller
der WKA möchten anscheinend
nicht verstehen, dass die Landschaft durch diese Windriesen

Orga ist nur drittklassig
Zum Thema neue Stadtverwaltung und dem Leserbrief von Josef
Hackfort schreibt dieser Leser:
Den Leserbrief von Josef Hackfort habe ich dankbar zur Kenntnis genommen, da er wichtige
Überlegungen für eine derartig
nachhaltige Entscheidung für die
Zukunft der Stadt Paderborn zu
bedenken gibt! Ich hoffe sehr, dass
diese stichhaltigen Argumente bei
den Beratungen und anstehenden

Entscheidungen mit kluger Weitsicht von allen Seiten berücksichtigt werden. Bei derart zukunftsträchtigen Projekten darf die aktuelle Kostenrechnung nicht das
einzige Kriterium sein.
In der Fußballsprache würde ich
sagen: Neubau Florianstraße =
erstklassig,
denkmalgeschützte
Alanbrooke Kaserne = zweitklassig, Orga-Gebäude = drittklassig!
GERHARD LIS
Paderborn

Wer zieht die Fäden?
Alanbrooke-Kaserne wäre idealer Standort
Ebenfalls zum Brief von Josef
Hackfort und der Kritik an dem Orga-Gebäude als Verwaltungssitz
schreibt dieser Leser:
Bedanken möchte ich für den
Artikel von Herrn Josef Hackfort!
Schon lange weiß ich nicht mehr,
was jetzt passieren soll.
Da gab es einen Ratsbeschluss
und die Beteiligung der Bürger an
dem Konversionsprozess wurde
forciert. Es gab Busführungen
durch die Alanbrooke-Kaserne, es
gab Abende, an denen man Ideen
einbringen konnte. Ich sah mich
schon auf dem Kasernengelände
sitzen in der jetzigen Kantine mit
Blick auf den historischen Exerzierplatz und die alten Gebäude
und Baumbestände. Aber alles
vorbei. (...) Bürgerbeteiligung zählt
gar nicht mehr. Ein ungutes Gefühl steigt auf, denn der Verdacht,

den Herrn Hackfort äußert,
scheint nicht unbegründet zu
sein. Wer da wohl im Hintergrund
die Fäden zieht um an allem so
richtig zu verdienen.
Für das Wohnviertel würde ich
mir die Wohnqualität wünschen,
die letztendlich auch im Konversionsprozess schon eingeflossen
ist. Ein nettes, lebenswertes Viertel mit einer bürgernahen Verwaltung.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, allerdings habe ich mittlerweile wenig Vertrauen in die Baumachenschaften in Paderborn, da rühmliche Bauvorhaben eher die Ausnahme sind. Von diesem Bürgermeister hatte ich mir eigentlich
mehr Weitsicht erhofft. Vielleicht
sollte man die Paderborner Bürger
entscheiden lassen?
MARTIN KLOPPENBURG
Paderborn

verschandelt wird, die Tierwelt
und vor allem wir Menschen in
Mitleidenschaft gezogen werden.
Hier scheint es sich um Profitgier
einiger Weniger zu handeln, die
auf den Gefühlen und Belangen
der Bürger herumtrampeln und,
wie auf dem Erörterungstermin
geschehen, teilweise nur ein hämisches Lächeln den Einwendungen und den Einwendern entgegenbringen.
Hier muss aus meiner Sicht
dringend die Politik tätig werden,
damit die Gesetzeslage in der Art
geändert wird, dass dem Bürgerwillen, und somit auch der Gesundheit der Menschen, mehr Beachtung geschenkt wird. Vielleicht ist eine weitere Petition nötig, um dem Einhalt zu gebieten!
In der Gemeinde Borchen sind
wir froh, dass wir mit Bürgermeister Reiner Allerdissen, der SPD
und (fast) allen weiteren Fraktio-

nen im Rat einen einheitlichen
Weg zur Begrenzung weiteren
Ausbaus von Windkraftanlagen
gehen. Von Landrat Müller, der
hier eine etwas andere Einstellung zu den geplanten Anlagen zu
haben scheint, erwarten die Bürgerinnen und Bürger Borchens
vollste Unterstützung bei der Verhinderung von weiterem Ausbau
der Windkraft. Deshalb sind wir
sehr gespannt, wie der Kreis nach
der Verarbeitung der Einwendungen und den Anhörungen der Einwender entscheidet.
Wir erwarten, vor allem weil
sämtliche Anlagen außerhalb der
ausgewiesenen Flächen für Windkraft geplant sind, eine strikte Ablehnung der Anträge – alles andere wäre für die Bürgerinnen und
Bürger in Borchen nicht verständlich!
VOLKER TSCHISCHKE
Borchen-Etteln

Als Vertreter der von Ihnen direkt wirtschaftlich abhängigen
Berufsgruppen und als sich um
die natürliche biologische Lebensgrundlage sorgender Mensch,
möchte ich Ihnen Solidarität und
moralische Stützung erweisen. Sie
sind nicht allein, doch allein gelassen von der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung.
Ich habe aus Ihrer Veranstaltung gelernt, dass der Mensch
nichts gelernt hat. Die Milch ist in
dem Wahn des Fortschrittglaubens, der Globalisierung, der
Rücksichtslosigkeit auf dem Weltmarkt angekommen, damit einer
ethiklosen Spekulation ausgesetzt, die Sie als Wertbeteiligte
ausschließen möchte.
Dieser Weg ist die Fortführung
der technisierten Verblendung,
einen landwirtschaftlichen Betrieb, hier die Milchkuhhaltung,
mit einem Wirtschaftsbetrieb
ökonomisch gleichzusetzen. Die
Bewahrung der biologischen Lebensgrundlage durch die Kuh
auch für den Menschen bleibt unbewertet. Gerade dieses Faktum
ist unendlich wertvoller als alle
Börsenindizes.
Landwirtschaft ist Produkt- und
Lebenslieferant! Sauerstoff entsteht nur aus der Pflanze, nicht
aus dem Beton und Asphalt des
noch so profitablen Gewerbegebietes.

Vor diesem Hintergrund werden punktuelle Maßnahmen versagen, den aktuell ruinösen
Milcherlös zu stützen. Dieses und
die Landwirtschaft als Grundlage
jeder Volkswirtschaft zu definieren, vermag nur eine mutige aktive Politik, die Landwirtschaft gestaltet und nicht nur verwaltet.
Landwirtschaftspolitik ist Gesellschaftspolitik und umgekehrt
mit der dringend notwendigen
Willenserklärung zu einer lebenserhaltenden landwirtschaftlichen
Kulturlandschaft in individueller
vielgestaltiger Ausstattung und
dem politischen Kümmern um soziologische, ökologische, ökonomische bis architektonische Prozesse, befreit von dem indiziellen
Interesse der Politik, den Kostenfaktor Grundnahrungsmittel niedrig um den Umsatzfaktor kulturleerer Konsumgüter hochzuhalten.
Sollte es doch noch gelingen,
das kurzfristig betäubende, immer aber zerstörende und ausbeutende Prinzip des Wirtschaftswachstums zu ersetzen durch die
Ethik Rücksicht müsste und sollte
es ebenso möglich sein in moralischem Anstand und politischer
Strukturgebung den Produzenten
des Basisproduktes, hier den
Milchkuhhalter, fair und selbstverständlich und ohne Stützungsprogramme wertlich an diesem
teilhaben zu lassen.
Milch braucht Vernunft, nicht
die Rechtfertigung von Marktmechanismen!
KARL-HEINZ SCHMACK
Delbrück

Gratulation!
Der Bürener Frauenchor Fine Art
hat in Siegen seinen dritten Meisterchor-Titel errungen (WV-Bericht
vom 15. Juni). Dazu schreibt eine
Leserin:
Da kann man nur sagen: Gratulation. Mühe und Arbeit der Chorleiterin Melanie Howard-Friedland und der 32 Sängerinnen, die
viermal die Note sehr gut bekamen, haben sich den erstrebten

Titel verdient geholt. Bei den Konzerten in der Bürener Stadthalle
war ich oft zu Gast und immer begeistert – es war immer eine gelungene Sache.
Die Jury empfiehlt eine Teilnahme am Landeschorwettbewerb –
eine gute und erstrebenswerte
Aufforderung: Nur Mut. Der Weg
ist das Ziel.
HILDEGARD VONNAHME
Büren

Bürgerbegehren ist ein faires Votum
Kaserne soll für viel Geld an altbekannte Paderborner Investoren verkauft werden
Zustimmung zum Brief von Josef
Hackfort signalisiert auch dieser
Leser. Er fordert, dass die Entscheidung zum zukünftigen Standort der
Stadtverwaltung bei einem Bürgervotum ermittelt wird:
Wollen wir wirklich ein so
wichtiges
Verwaltungsgebäude
wie die Stadtverwaltung in einem
schnöden Bürogebäude vor den
Toren der Stadt unterbringen?
Oder nicht doch besser die historische Chance nutzen, diese in
denkmalgeschützten Gebäuden in
der Innenstadt zu beherbergen?
Mal abgesehen davon, dass der
Standort an der Alanbrooke-Kaserne für alle (also auch ältere
oder behinderte Mitbürger) besser zu erreichen wäre, ist der Sitz
einer Stadtverwaltung nicht zuletzt auch ein Aushängeschild für
eine Kommune. Was wäre da besser geeignet als die repräsentativen Gebäude an der Elsener Straße, die dort schon hundert Jahre
stehen! Die Liegenschaften am
Hoppenhof sind schon nach fünfzehn Jahren sanierungsbedürftig.
Von Seiten der CDU und FDP
wird nun immer die Kostenersparnis bei der Verlegung an
den Hoppenhof ins Felde geführt.
Mit diesem Argument könnte die
Stadtverwaltung ja auch gleich
nach Mönkeloh oder zur Alten
Schanze ziehen. Da baut man sich
ein Bürogebäude für 10 Millionen
hin und – zack – hätte man wieder was »gespart«.

Ein weiterer Ausbau des Orga-Gebäudes zur Stadtverwaltung sehen viele Leser kritisch. Da könne
Die Motive der Ratsmitglieder
Mertens und Co. vermute ich ganz
woanders. Sie wollen die Gebäude
der Kaserne für viel Geld an einige
altbekannte Paderborner Immobilieninvestoren verkaufen, die
dann für noch mehr Geld hochpreisige
Eigentumswohnungen
für die »Besserverdienenden« daraus machen.
Wir Bürger der Stadt Paderborn

man ja gleich nach Mönkeloh oder zur Alten
Schanze ziehen.
Foto: Hannemann

sollten uns fragen, ob wir das
wirklich wollen? Ich will es jedenfalls nicht! Eine so wichtige Entscheidung sollten wir nicht dem
Parteiklüngel und Interessen bestimmter Ratsmitglieder überlassen, sondern durch ein Bürgerbegehren ein faires Votum erzielen.
THORSTEN LUKEI
Paderborn

Leserbriefe stellen keine redaktionellen Meinungsäußerungen dar; sie werden aus Zuschriften, die an das WESTFALEN- BLATT gerichtet sind, ausgewählt und geben die persönlichen Ansichten ihres Verfassers
wieder. Die Redaktion behält
sich Kürzungen vor.

