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Leserbriefe stellen keine re-
daktionellen Meinungsäußerun-
gen dar; sie werden aus Zu-
schriften, die an das WESTFÄLI-
SCHE VOLKSBLATT gerichtet
sind, ausgewählt und geben die
persönli- chen Ansichten ihres
Verfassers wieder. Die Redak-
tion behält sich Kürzungen vor.

Wer nicht kämpft, hat schon verloren!
Windkraft: Urteil ist nicht »im Namen des Volkes« gesprochen worden

Zum Urteil des Verwaltungsge-
richts in Minden, dass die Höhen-
begrenzungen für Windräder in 
Borchen unzulässig sind, schreibt 
dieser Leser:

Das darf doch nicht wahr sein:
Da werden am Gericht in Minden
»im Namen des Volkes« Urteile
gefällt, die die Bürger der Gemein-
de Borchen nicht nachvollziehen
können. Was geht eigentlich in
den Köpfen der Windradbetreiber
vor? 

Das muss man sich doch einmal
vorstellen: Da wird die Natur zum
Industriepark, um Strom zu pro-
duzieren. Mit Fördermitteln bzw.

Steuergeldern, obwohl man den
Strom in den Spitzen nicht spei-
chern kann und auch die entspre-
chenden Trassen noch gar nicht
fertiggestellt sind. Die Industrie
und das nahe Ausland bekommen
dann Negativstrom (geschenkt).
Das ist doch ein Hohn.

Ist das die neue, freie Markt-
wirtschaft? Ein Appell an alle
Volksvertreter und Bürger der Ge-
meinde Borchen. Wer nicht
kämpft, hat schon verloren!

Und nun ein paar Worte zu der
Kritik vom Ratsmitglied Ulrich
Ahle. Für wie dumm halten Sie
das Landvolk der Gemeinde Bor-
chen? Entscheidet Herr Allerdis-

sen allein über den Flächennut-
zungsplan? Da sind doch sicher
noch ein paar gute bezahlte
Beamte in der Gemeindeverwal-
tung. Und die Entscheidung wird
doch sicher durch den gesamten
Gemeinderat abgesegnet. Da wer-
den erst die Landwirte, die Wähler
der CDU, beschenkt. Und dann
will der CDU-Fraktionsvorsitzen-
de die Schuld auf Herrn Allerdis-
sen abwälzen, der wenigstens
kämpft. Respekt, Herr Allerdissen!

Ich hoffe, dass die von Herrn
Ahle geforderte Sondersitzung öf-
fentlich ist, damit wir mal schau-
en können, was da abgeht. 

Noch ein Satz zu den Politiker

landauf und -ab. Da will die große
Koalition die Fördermittel für die
Windkraft am 1. Januar 2017 zu-
rückfahren – schon ist die Wind-
energie-Lobby auf der Platte. Was
kommt dabei raus? Ab Juni wer-
den die Fördermittel gekürzt. Und
wir sehen im Kreis Paderborn: Die
Anträge häufen sich, um schnell
noch Geld vom Steuerzahler abzu-
greifen. Wer macht eigentlich die
Gesetze in unserem Land? Und
dann wundern sich die Dame und
die Herren, wenn sich das Volk Al-
ternativen sucht.

Glück auf, weiter so!
WALTER DLUGOSCH
Borchen-Dörenhagen

Freiheit und Toleranz 
haben auch Grenzen

Auf Distanz zum Bündnis gegen Rechts gehen

Zum Artikel »Kirche geht auf Dis-
tanz zum Bündnis« schreibt dieser 
Leser:

Eine Distanzierung der evange-
lischen Kirche vom Bündnis gegen
Rechts ist das mindeste, was ich
von der Kirche erwarte, denn sie
hat sich vor den Karren politischer
Ideologien spannen lassen. Dieses
Bündnis hat mit Demokratie we-
nig zu tun, denn es wird von lin-
ken und grünen Meinungs-
machern gesteuert, die nicht an-
nähernd die Mehrheit unseres
Volkes vertreten. 

Der Angriff dieses Bündnisses
gegen alle Andersdenkenden, im
Besonderen gegen die CDU und
CSU, zeigt das wahre Gesicht die-
ser Leute. Deshalb finde ich es be-
schämend, dass auf einer Demo
gegen Rechts biblische Zitate auf
einem Transparent missbraucht
werden, die in keinem Zusam-
menhang mit den Problemen des
Asylrechts stehen. Wenn dann
noch der grüne Schal im Vorder-

grund weht, dann stimmt mich
das schon sehr nachdenklich,
denn diese Partei, die gerne jedes
Bündnis mit den Linken eingeht,
ist doch sonst der Kirche wenig
freundlich gesinnt. 

Gerade diese Parteien tolerieren
für gewöhnlich nur das, was ihren
Ideologien und Interessen dient.
Noch eine Anmerkung zu eigentli-
chen Thema und das ist das Asyl-
recht. Jedes Recht kann miss-
braucht werden – und ist somit
immer wieder reformbedürftig.
Wenn ein Grundrecht so leichtfer-
tig missbraucht werden kann und
dadurch die Rechte anderer Men-
schen verletzt werden, so gesche-
hen in Köln und anderswo, dann
wird es Zeit, dieses Gesetz zu än-
dern. 

Freiheit und Toleranz haben
eben auch ihre Grenzen und wo
die nicht respektiert werden,
wächst rechtes Gedankengut.

FRANZ-JOSEF HEIM
Lichtenau

Keine Mauer um
das Priesterseminar 
Parkanlage sollte für alle zugänglich sein

Zum Umbau und Erweiterung 
des Priesterseminars zwischen der 
Winfriedstraße und der Leostraße 
(wir berichteten mehrfach) schreibt 
dieser Leser:

Nach Süden und Norden hin ist
dieses Gelände mit seinen kirchli-
chen Baulichkeiten durch lange
und hohe Mauern eingefriedet,
umfasst wird insbesondere der
wunderschöne, mit hohen Bäu-
men bestandene Park. Diese Mau-
ern sollten verschwinden. 

Sie entsprechen nämlich einer
Gesinnung, die früher einmal be-
standen haben mag, doch heute
längst passé sein sollte! Die katho-
lische Kirche muss beziehungs-
weise darf nicht mehr den Ein-
druck erwecken, sich abschirmen
zu müssen gegen die (ach so sün-
dige) übrige Welt. Sie sollte sich
nicht mehr den Anschein geben,
sich abschotten zu wollen, im
Gegenteil. Die Öffnung des Parks
würde ein enormer Gewinn insbe-
sondere für die Südstadt sein. Ge-
rade Rollstuhlfahrer (wie der Ver-
fasser dieses Leserbriefes) wären
sicherlich dankbare Nutzer.

Für die Einhaltung der Stunden-
gebete (Horen) durch die Geist-
lichkeit muss natürlich ein ausrei-
chender Raum reserviert und ge-
schützt bleiben. Im Übrigen soll-
ten die Verwaltung und die Pflege
des Parks in berufene Hände gege-
ben werden, etwa einem Sponsor
oder einer Stiftung. Das Ausstel-
len zahlreicher Bänke wäre gebo-
ten. Auch diesbezüglich dürfte es
ausreichende Sponsoren geben.

Eventuell lassen die beabsich-
tigten Baumaßnahmen es zu, die
Abtragung wenigstens einer Mau-
er einzubeziehen.

GEORG K. PREDEEK
Paderborn

Die Bürger 
erwarten Härte
Stärker gegen Tuner vorgehen

Zu unseren Veröffentlichungen 
über die Paderborner Tuning-Szene 
und das Einschreiten der Polizei 
schreibt dieser Leser: 

Leider sind Lärmbelästigungen
für Bewohner im Osten der Stadt
und im Bereich der Detmolder
Straße seit Jahren bekannt und al-
le betroffenen Behörden zeichne-
ten sich bislang durch Lustlosig-
keit an der Veränderung dieser
Zustände aus. Wenn dann noch
die Polizei berichten muss, dass
sogar illegale Autorennen stattfin-
den, dann ist das nicht nur mei-
lenweit vom Freizeitspaß ent-
fernt, sondern eine Gefahr für
Leib und Leben von unbeteiligten
Mitbürgern.

Zuletzt reisten weit über 2300
Menschen – die teilweise mehr als
100 Kilometer Anfahrt zurückleg-
ten – nach Paderborn. Das bedeu-
tet, dass Paderborn die einzige
Stadt weit und breit ist, in der
Polizei und Stadtverwaltung bis-
lang ein angenehmes Klima schu-
fen, damit diese Menschen ihre
aufgemotzten Autos, die oft in
einem gesetzeswidrigen Zustand
auf unseren Straßen fahren, ande-
ren nach deren Lust und Laune

»vorführen« können. Damit muss
jetzt Schluss sein und unsere
schöne Stadt darf ab sofort keine
Bühne mehr bieten für diese Art
von Sehnsucht nach PS, dröhnen-
den Motoren und dem Geruch
verbrannten Gummis. Punkt!

Neben mir erwarten hunderte
von mehr als genervten Paderbor-
nern, dass Polizei und Ordnungs-
amt – wie schon sehr erfolgreich
in Köln und Hagen – mit aller Här-
te vorgehen und den Zuschauern
und »Vorführern von getunten
Vigra-Autos« nicht nur die rote
Karte zeigen, sondern massiv
Fahrzeuge mit zu breiten Reifen,
unzulässigen Auspuffanlagen etc.
beschlagnahmen und Gutachtern
zur Überprüfung vorführen. 

Diese Leute sind nicht durch
Appelle an die Vernunft erreich-
bar, wohl aber über Abschlepp-
und Gutachterkosten von mehr
als 1000 Euro pro Auto. Denn wer
nach wiederholten Beschlagnah-
men kein Geld mehr hat, der fährt
Bahn und Bus. Und das ist in die-
sem Fall sehr nützlich – für uns
alle!

WOLFGANG PÖPPEL
Paderborn

Keiner denkt an Fernwärme
Gerade in Zeiten extrem niedriger Zinsen berücksichtigen

Zum Thema Fernwärme in Pader-
born erreichte die Redaktion fol-
gende Leserzuschrift

Seit Monaten werden in Pader-
born an immer neuen Stellen
Straßensperrungen angekündigt
wegen der Verlegung neuer Lei-
tungen. Es geht dabei um Gas,
Wasser und Abwasser, aber ein
Leitungssystem fehlt in Pader-
born bisher völlig: Fernwärme.

Das Thema Fernwärme war
unter (...) Preussen Elektra und
Eon überhaupt nicht salonfähig
wegen der Konkurrenz zu Strom
und Gas. Jetzt, wo Paderborn mit
Westfalen-Weser-Energie und den
Stadtwerken zwei neue kommu-
nale Unternehmen im Stadtgebiet
hat, gehört das Thema wieder auf

die Agenda.
Dafür sehe ich folgende Gründe:
In verdichteten Innenbereichen

ist ein Fernwärmesystem eine we-
sentliche Voraussetzung dafür,
die Wärmeversorgung langfristig
auf erneuerbare Energieträger
umstellen zu können. Die Energie-
wende hat bislang im Wärmebe-
reich nicht stattgefunden. Dabei
ist der Wärmebedarf in Deutsch-
land doppelt so hoch wie der
Strombedarf und wird zu über
80% aus importierten fossilen
Energieträgern gedeckt.

Die überwiegenden Kosten
eines Fernwärmesystems sind
Tiefbaukosten. Daher ist es ver-
nünftig, die Leitungen möglichst
dann mit zu verlegen, wenn die
Straße ohnehin aufgebaggert

wird. Diese Vorgehensweise ist
langfristig angelegt, sie bietet sich
aber gerade in Zeiten extrem
niedriger Zinsen besonders an.
Die Vorlaufkosten werden nicht
mit hohen Zinsbeträgen belastet.
Zudem ist eine Investition in die
eigene Infrastruktur viel besser
als etwa eine Beteiligung an RWE
(...).

Die so genannte Sektorkopp-
lung von Strom, Wärme und Mo-
bilität wird von Experten als Kö-
nigsweg einer erfolgreichen Ener-
giewende gesehen. Darüber wird
in Deutschland bislang nur gere-
det. Länder wie Dänemark mit
einem hohen Fernwärmeanteil
haben das längst realisiert.

KERSTIN HAARMANN
Paderborn

Tempo
in Elsen
drosseln

In einem offenen Brief wendet 
sich dieser Leser an Bürgermeister 
Michael Dreier. Es geht um das 
schnelle Fahren auf der Von-Ket-
teler-Straße in Elsen:

Der Kraftfahrzeugverkehr an
der Von-Ketteler-Straße in Elsen
bereitet den Anwohnern mehr
und mehr Sorgen. Tag für Tag
wird die Anzahl der durchfahren-
den Fahrzeuge größer. Nicht nur
zu Stoßzeiten herrscht ein solch
enormer Verkehr auf der Straße,
dass die Anwohner inzwischen
um ihre Gesundheit fürchten
müssen.

Ich bitte Sie, alle erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um die
Belästigung und Gefährdung an
der Von-Ketteler-Straße zu redu-
zieren:
l Möglichkeiten zu prüfen, den

Verkehrsfluss zu verringern
l Maßnahmen zu ergreifen, die

Durchfahrtgeschwindigkeit zu
reduzieren

l Erwägungen anzustellen, die
Straße für bestimmte Fahr-
zeugtypen zu sperren

l Ernsthafte Planungen für eine
Ortsumgehung vorzunehmen.
Ich beantrage für die Von-Ket-

teler-Straße qualifizierte Messun-
gen und Veröffentlichung der
Lärm- und Schadstoffemissionen
zu verschiedenen Tages- und
Nachtzeiten.

 Für die an der Von-Ketteler-
Straße wohnenden Menschen lei-
det die Lebensqualität zuneh-
mend unter der wachsenden Ver-
kehrsbelastung, daher ist es drin-
gend nötig, Schutzmaßnahmen
für diese Bürger vorzunehmen.

HERIBERT SCHÜßLER
Paderborn

In Paderborn wierden an vielen Stellen die Stra-
ßen erneuert. Das wäre eine ideale Gelegenheit,

Fernwärmeleitungen vor allem im Innenstadtbe-
reich mit zu verlegen.  Foto: Jörn Hannemann

Das Verwaltungsgericht Minden hat die in Borchen geltenden Höhen-
begrenzungen für Windkraftanlagen als gesetzeswidrig eingestuft. Im

Klartext: Windräder können in Zukunft dort deutlich höher werden.
Das kritisieren viele Leser.  Foto: Jörn Hannemann


