
Die 77. ADAC Westfalen-Lippe-Fahrt „Klassik“ führt am 22. April durch
das Paderborner Land. Dabei gibt es jede Menge Raritäten zu bestaunen

¥ Paderborn. Der kommende
Samstag, 22. April, verspricht
ein Leckerbissen für alle Old-
timerfans zu werden. Fast 100
Oldtimer rollen dann durch
Ostwestfalen-Lippe. Alle
selbstverständlich liebevoll
gepflegt und häufig ver-
schwenderisch mit Chrom
verziert.

Das Feld startet vor dem
Schützenhof in Paderborn.
Pünktlich um 9.31 Uhr wird
das erste Team auf die Reise
geschickt. Danach startet das
restliche Feld im Minutenab-
stand. Fans können die Autos
schon vor dem Start dort aus-
giebig bestaunen. Traditionell
ist der Großteil des Starter-
feldes in den Jahren zwischen
1950 und 1975 erstmals zu-
gelassen. Dabei sind auch die
bekannten und beliebten
Klassiker der „Brot und But-
ter-Klasse“ wie VW Käfer,
BMW 700; Citroen 2 CV (En-
te), Mini, Ford Escort oder
Opel Kadett. Aber auch die
Luxusklasse ist am Start ver-
treten.

Blickfang wird dabei sicher-
lich ein Opel Diplomat B aus
den 70ern sein. Mit der „Göt-

tin“, einem Citroen DS, di-
versen Mercedes-Benz S-Klas-
sen, einem hubstarken Ford
Lincoln Continental sowie
gleich drei „Nitribitt“-Merce-
des 190 SL ist auch die Lu-
xusklasse gut vertreten.

Ein seltener Leckerbissen für
Rennsportfans wird mit dem
Lancia Stratos an den Start ge-
hen. Der vom italienischen
Edelhersteller als reines Sport-
gerät konstruierte Keil sticht
durch seine schwarz-rot-wei-
ße Pirelli-Lackierung heraus.
Genauso fuhr ihn damals Wal-
ter Röhrl in der Rallye-WM.
Aber auch das Exemplar von
Lothar Brink und Lothar Bö-
kamp hat schon Rallye-Meri-
ten erdriftet. Im Jahr 2010 ge-
wann dieses Fahrzeug die FIA
Europameisterschaft für his-
torische Fahrzeuge.

Weitere italienische Sport-
ler werden mit dem FIAT 124
Spider, einem raren Lancia
Fulvia Rallye sowie mehreren
Alfa Romeos am Start vertre-
ten sein. Auch die Fans briti-
scher Autobaukunst kommen
wieder auf ihre Kosten. Der
Dienstwagen von Jerry Cot-
ton, ein Jaguar E-Type Coupe

mit der unverschämt langen
Motorhaube steht in zweifa-
cher Ausfertigung unter dem
Startbogen. Daneben sind auch
zwei Austin Healey, ein MG,
ein schneller Sunbeam Tiger
sowie als „Exoten“ ein Jensen
CV8 und ein extrem seltener
Trident Clipper V8 zu bestau-
nen. Amerikanische Sportwa-
genträume werden mit einem
Ford Thunderbird, einem Ford

Mustang und einem offenem
Chevrolet Corvette der ersten
Serie erfüllt. Das älteste Fahr-
zeug im Teilnehmerfeld ist ein
offener Ford Modell A aus dem
Jahr 1929, der Nachfolger des
als Tin Lizzy bekannten Mo-
del T.

Auch in diesem Jahr ist bei
dieser drittältesten, noch
durchgeführten Motorsport-
veranstaltung die heimische

Oldtimer-Szene stark vertre-
ten. Von den gemeldeten 93
Teams stammen 60 ganz oder
teilweise aus OWL. Die zwi-
schen 150 und 190 Kilometer
lange Strecke führt die »au-
tomobilen Schätze«, alle älter
als Baujahr 1992, vom Schüt-
zenhof in Paderborn in Rich-
tung Elsen, Scharmede, Thü-
le, Salzkotten, und Wewer zur
Mittagsrast auf dem ADAC
Fahrsicherheitstrainingsplatz
in PB-Mönkeloh, wo die ers-
ten Fahrzeuge ab 12 Uhr er-
wartet werden. Für alle Fans
der automobilen Raritäten gibt
es dort genügend Gelegenhei-
ten zum Foto-Shooting oder
zum „Benzingespräch“ mit den
Fahrzeugbesatzungen. An-
schließend geht es über Bor-
chen, Lichtenau, Grundstein-
heim und Dahl zurück zum
Ziel am Schützenhof, wo die
ersten Fahrzeugbesatzungen
ab 16.15 Uhr mit einem Sekt-
empfang im Ziel begrüßt wer-
den. Und auch hier finden sich
sicherlich zahlreiche gute Fo-
tomotive. Zuschauer an der
Strecke, am Start/Ziel und bei
der Mittagsrast in Mönkeloh
sind willkommen.

Start am Schützenhof
´ Die zwischen 150 und
190 Kilometer lange Stre-
cke führt die »automobi-
len Schätze«, alle älter als
Baujahr 1992, vom Schüt-
zenhof in Paderborn in
Richtung Elsen, Scharme-
de, Thüle, Salzkotten, und
Wewer zur Mittagsrast auf
dem ADAC Fahrsicher-
heitstrainingsplatz in PB-
Mönkeloh, wo die ersten
Fahrzeuge ab 12 Uhr er-
wartet werden. Für alle
Fans der automobilen Ra-
ritäten gibt es dort genü-
gend Gelegenheiten zum
Foto-Shooting oder zum

„Benzingespräch“ mit den
Fahrzeugbesatzungen.
Anschließend geht es über
Borchen, Lichtenau,
Grundsteinheim und Dahl
zurück zum Ziel am
Schützenhof, wo die ersten
Fahrzeugbesatzungen ab
16.15 Uhr mit einem
Sektempfang im Ziel be-
grüßt werden. Und auch
hier finden sich sicherlich
zahlreiche gute Fotomoti-
ve. Zuschauer an der
Strecke, am Start/Ziel und
bei der Mittagsrast in
Mönkeloh sind willkom-
men.

Oldtimer werden am kommenden Samstag zum Straßenbild im Kreis Paderborn gehören. FOTO: ADAC OSTESTFALEN-LIPPE

¥ Betr. Leserbriefe zur Dis-
kussion über Windkraft „Von
Bürgernähe weit entfernt“,
„Bei den Fakten bleiben“,
„Gebrumme statt Gesumme“
und „Schöne neue Steuer-
welt“.

Diskusionsmaterial und
Infos eigentlich zum Thema
Windkraftanlagen. Warum
eigentlich? Nun, egal für wel-
che Seite ich mich rhetorisch
einsetzte („Seite“ ist hier ge-
meint Bürgernähe/Gemein-
wohl und politische/wirt-
schaftliche Intressen) die
Windkraftlobby in NRW be-
ruft sich – wie mir Herr Saage
(Pressesprecher Westfalen
Wind Strom) im Lesebrief
versichert – auf gesetztlich pri-
vilegierte Erzeugung von
Ökostrom für das Gemein-
wohl. Das ist doch wunder-
bar! Das ultimative „Schlag-
mich-Tot-Argument“.

Hervorragend aufgepasst in
der Kommunikationsrheto-
rik-AG. Gegen dieses Argu-
ment (beide Seiten, siehe oben,
harmonisch miteinander ver-
eint) kann doch Nichts und
Niemand etwas einwenden!
Das ist politisch so gewollt. Wir
sind in einem Superwahljahr,
liebe mündigen Bürger. Un-
sere jetzige Landesregierung
(Rot/Grün) gegen ein kleines
westfälischen Dorf, mit einem
roten Bürgermeister, der sich
für das Gemeinwohl der Be-
wohner dieser Gemeinde (und
die Schwarzstörche/Roter Mi-

lan) einsetzt.
Dazu ein kurz Geschichte.

Ort: Bus der Linie 484 von Pa-
derborn nach Dörenhagen.
Teilnehmer: Mann und Frau
Mitte 60 Jahre, und ich als
heimlicher Zuhörer: Situati-
on: Wir überqueren die Hax-
tergrundbrücke und sind im
Gebiet der Gemeinde Bor-
chen. Mann: Sieht ja schlimm
aus, diese vielen Windräder.
Die armen Anwohner! Ich
wohne in Schloß Neuhaus –
da sieht man nichts von die-
sen Kraken. Frau: Ich wohne
seit kurzem in Schloß Ham-
born. Gibt doch da diese Bürg-
erinitative gegen noch mehr
Windräder. Was wollen die ei-
gentliche? Atomstrom? Na gut,
ich möchte auch nicht so ein
Windrad vor meiner Haustür!
Mann: Also bei mir kommt der
Strom aus der Steckdose. Nicht
aus dem altersschwachen
Atomkraftwerken unserer
Nachbarstaaten. Frau lacht: Ist
genau so bei mir! Hat der Bür-
germeister von Aachen nicht
vorsorglich Jodtabletten ver-
teilen lassen? Mann würde-
voll: Wir haben schon ver-
antwortungsvolle und sich
einsetzende Politiker gewählt!
Hat doch sogar darauf hinge-
wiesen auf das Verfalldatum
dieser Tabletten zu achten und
sie gegebenenfalls umzutau-
schen! Mann und Frau (und
ich) lachen.

In diesem Sinn hoffe ich auf
weiteren Einsatz in Sachen:
Bürgernähe/Gemeinwohl und
politische/wirtschaftliche In-
tressen.

Cordula Geringswald
33178 Borchen-Dörenha-

gen

¥ Betrifft: „Von Bürgernähe
weit entfernt“ (Leserbrief von
Jürgen Baur in der NW vom
12. April)

Nun ist es ja für die SPD
Lichtenaus nicht von größerer
Bedeutung was Herr Baur
glaubt, aber ich möchte auf
seine teilweise unverschämten
und weltfremden Äußerun-
gen als SPD Stadtverbands-
vorsitzender antworten.

Auch ein überaus aner-
kannter und beliebter Bürger-
meister wie Josef Hartmann ist
rechtlich nicht in der Lage
Windkraftanlagen aus dem
Boden stampfen zu lassen und
das ist auch gut so. Die Er-
stellung des Flächennutzungs-
plans ist unter seiner Führung
rechtssicher durch Ratsbe-
schluss beschlossen worden,
die Bauphase ist bis auf we-
nige Ausnahmen abgeschlos-
sen und die angesprochene
SPD steht zu ihren Beschlüs-
sen.

Stadt und Kreis Paderborn
haben in vielen Bürgerver-
sammlungen die Bevölkerung
mitgenommen, haben Kom-
promisse ausgehandelt und
sind nach Recht und Gesetz
vorgegangen. Abstandsrege-
lungen sind getroffen worden.
Durch Initiative der Stadtwer-
ke und des Bürgermeisters ist
die Bevölkerung an den Er-
trägen (6 Anlagen) beteiligt.

Eine Bürger- und Energie-
stiftung ist entstanden. An vie-
len Anlagen konnten und ha-
ben sich Lichtenaus Einwoh-
ner beteiligt und der angebo-
tene Strompreis ist der güns-
tigste in ganz Deutschland.
Auch Ausgleichsmaßnamen
und Gewerbesteuern nutzen

der Allgemeinheit. Ortsnahe
Arbeitsplätze sind entstanden
und die Infrastruktur ist auf-
gewertet worden.

Es gibt natürlich auch ne-
gative Aspekte wie das verän-
derte Landschaftsbild und der
Eingriff in die Kultur- und Na-
turlandschaft. Geräuschemis-
sion und andere Probleme un-
terliegendemBaurechtunddas
wiederum ist Bundesangele-
genheit. An dem Hauptkritik-
punkt (Befeuerung) wird par-
teiübergreifend gearbeitet. Die
Baugenehmigung ist ein Ver-
waltungsakt des Kreises, der
hier hochsensibel vorgeht.

In Lichtenau haben wir mit
der Windkraft seit über 30 Jah-
ren Erfahrung. Wo sonst fin-
det man so viel Kompetenz und
Sachkunde dieses Thema be-
treffend. Viele von uns Ent-
scheidungsträgern sind seit
langen Jahren ehrenamtlich in
ihrer Freizeit dabei und wis-
sen auch wie sie mit Lobbyis-
mus umzugehen haben.

Konstruktive Kritik ist im-
mer gewünscht, wird auch
wahrgenommen und fließt in
die Entscheidungen mit ein,
aber man muss auch wissen,
dass Politik darin besteht, den
bestmöglichen Kompromiss
zu finden. Bürgermeister und
gewählte Ratsmitglieder zu
beschimpfen ist nicht zielfüh-
rend und 2020 kann sich wie-
der jeder, der sich politisch en-
gagieren will, zur Wahl stel-
len.

Wolfgang Scholle
Vorsitzender SPD

Stadtverband Lichtenau

LESERBRIEFE

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.

Schüler erfahren Interessantes über Projekte wie
„Selbsthilfe erleben“ und die HörBar – „Selbsthilfe zum Reinhören“

¥ Paderborn. Schülerinnen
und Schüler des Edith-Stein-
Berufskollegs haben sich über
das Thema Selbsthilfe infor-
miert. An zwei Tagen erhiel-
ten sie Besuch von Mitarbei-
terinnen der Selbsthilfe-Kon-
taktstelle des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes im Kreis
Paderborn, teilte die Selbst-
hilfe-Kontaktstelle mit.

Die Selbsthilfe-Kontakt-
stelle informiert über beste-
hende Selbsthilfegruppen, be-
rät und vermittelt Interessen-

ten und begleitet den Aufbau
neuer Gruppen. Mehr als 140
Selbsthilfegruppen gibt es der-
zeit im Kreis Paderborn. Durch
den Workshop „Selbsthilfe er-
leben“ und die HörBar –
„Selbsthilfe zum Reinhören“
möchte die Selbsthilfe-Kon-
taktstelle im Rahmen des Pro-
jekts „Junge Selbsthilfe“ auch
junge Menschen erreichen, die
in ihrem späteren Berufs- oder
Privatleben mit der Selbsthilfe
Berührungspunkte finden.

„Durch einen Workshop,

bei dem die Schülerinnen und
Schüler einmal selbst den Be-
such einer Selbsthilfegruppe
nachempfinden konnten, ge-
wannen sie neue Eindrücke
und erhielten Anreize, alte
Vorurteile zu überwinden“, so
Ute Mertens, Fachkraft der
Selbsthilfe-Kontaktstelle. Des
Weiteren erhielten die ange-
henden Erzieherinnen das An-
gebot einmal die HörBar zu er-
proben. „Mit Hilfe dieser mo-
bilen Hörstationen möchten
wir junge Menschen für das

Thema Selbsthilfe sensibilisie-
ren“, so Silvana Freier-Juhnke,
Referentin im Projekt „Junge
Selbsthilfe“. Die Schülerinnen
hätten viel für sich und ihren
zukünftigen Beruf mitneh-
men können.

Das Projekt Junge Selbst-
hilfe wird von der BKK Mobil
Oli gefördert. Weitere Infor-
mationenüberdasProjektoder
Selbsthilfegruppen im Kreis
Paderborn gibt es unter Tel.
(05251) 8 78 29 60 und unter
www.selbsthilfe-paderborn.de

Angehende Erzieherinnen und ihre Lehrerin (r.). FOTO: SELBSTHILFE-KONTAKTSTELLE

¥ Paderborn. Am Patronats-
fest, Sonntag, 23. April, be-
geht die Pfarrgemeinde St. Ge-
org ihr 80-jähriges Bestehen.
Im Anschluss an das Hoch-
amt um 11 Uhr sind alle In-
teressierten zum „kleinen Ju-
belkirchenkaffee“ und dem
Besuch einer Auswahl aus der
Bilderausstellung über die Ge-
meindegeschichte eingeladen.

¥ Paderborn. „Sola fide – al-
lein durch den Glauben“. So
lautet ein Kernsatz des evan-
gelischen Selbstverständnis-
ses. Er steht im Mittelpunkt des
Gottesdienstes am Sonntag
Quasimodogeniti, 23. April, 10
Uhr in der evangelischen Ab-
dinghofkirche. Superinten-
dentin i.R. Anke Schröder ent-
faltet unter der Fragestellung
„Was heißt Reformation?“ die
Bedeutung dieses Kernpunk-
tes, der für Martin Luther und
den Protestantismus eine
zentrale Rolle spielt.
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