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Leserbriefe
richten Sie per Post bitte an die
Adresse:

WESTFÄLISCHES VOLKSBLATT
Senefelderstraße 13
33100 Paderborn

Per E-Mail erreichen Sie die Re-
daktion unter:

redaktion@westfaelisches-volksblatt.de

(Die E-Mail muss den Absen-
dernamen und die vollständige
Anschrift enthalten)

Leserbriefe stellen keine redak-
tionellen Meinungsäußerungen
dar; sie werden aus Zuschriften,
die an das WESTFÄLISCHE
VOLKSBLATT gerichtet sind,
ausgewählt und geben die per-
sönlichen Ansichten ihres Ver-
fassers wieder. Die Redaktion
behält sich Kürzungen vor.

Wem soll ich 
noch 

vertrauen? 
Zur Diskussion in Borchen

Zur Ratssitzung zum Thema 
Windkraft (Bericht am 8. Juni), die 
am Montag wiederholt werden 
muss, schreibt dieser Leser:

Ich war Besucher der Ratssit-
zung am 7. Juni zum Thema »CDU-
Antrag für Rücknahme der Klagen
gegen Windkraftanlagen in Bor-
chen«. Wie viele Bürger bin ich er-
schüttert über CDU, Grüne und
FWB. Dieser Abend ist der absolu-
te Tiefpunkt der Borchener Poli-
tik. 

Unser Gemeinderat und seine
getroffenen Entscheidungen sind
für die Profitgier anderer miss-
braucht worden. Er hat in den Rei-
hen der CDU, Grünen und der
FWB alle Glaubwürdigkeit irrepa-
rabel verspielt. Nie zuvor in den
70 Jahren, die ich in Borchen lebe,
habe ich eine solch schlechte und
unfähige Vorstellung der CDU und
Grünen (plus ein FWB-Mitglied)
gesehen. 

Die unsachliche Arbeit und total
fehlende Vorbereitung beider
Fraktionen war ein Trauerspiel
und schadet dem Ansehen von
Politikern. Wer soll noch Politi-
kern vertrauen, die einfach nichts
vortragen können, keine einzige
Frage beantworten können und
sich nur rausreden? Und das bei
einer solch großen Tragweite der
Entscheidung. Niemals habe ich
solch abstruse und verwirrende
Beiträge wahrgenommen, die ja
anscheinend auch noch fast alle
sachlich falsch waren. 

Alle Ratsvertreter und Parteien
sind von uns Bürgern gewählt
worden, weil sie für uns arbeiten
sollen, nicht für Westfalenwind
oder den Kreis Paderborn. Und
wir Wähler setzen voraus, dass
Politiker diese Arbeit auch fach-
lich und persönlich können bezie-
hungsweise sich fachlich unter-
stützen lassen. Anscheinend ist
aber unser Gemeinderat durch
CDU und Grüne einfach falsch be-
setzt. 

Wie soll ich Politikern vertrau-
en, die ihre Meinung innerhalb
von ein paar Wochen wechseln,
weil sie dem Druck und den Dro-
hungen von außen nicht mehr
Stand halten? (...) Alle Besucher
auf den Rängen haben es ja laut-
stark kundgetan: CDU und Grüne
(...) knicken vor den Forderungen
der Wirtschaft und des Kreises Pa-
derborn sofort ein. 

Der CDU-Fraktionsvorsitzende
und die CDU-Fraktion sind nicht
mal in der Lage, auch nur eine
Frage zu ihrem Antrag zu beant-
worten. Aus den restlichen Reihen
kommt nur unverständliches Ge-
rede, was wir als Bürger eh nicht

verstehen sollen. Grüne entwi-
ckeln Anträge, die mir vor Lachen
und Weinen die Tränen in die Au-
gen treiben. Wie kann man als
Volksvertreter nur so absurde und
völlig unrealistische Ideen öffent-
lich vortragen? 

Bitte setzt euch mal in einer ru-
higen Minute hin und denkt nach,
was ihr den Bürgern antut. (...)
Letztlich entscheidet man über
uns, unsere Zukunft und verkauft
dabei seine Glaubwürdigkeit, sei-

ne Unabhängigkeit und auch sei-
nen letzten Respekt. Ich habe nie
geglaubt, dass solche skrupellosen
Methoden zwischen Wirtschaft
und Politik in unserer Gemeinde
passieren könnten (...). 

Ja, Politiker sind nicht mehr
eigenständig, unabhängig und
entscheiden nicht nach Wissen
und Gewissen. Sie sind manipu-
lierbar und abhängig geworden.
Wem soll ich noch vertrauen? 

JOHANNES CONRAD
 Nordborchen

___
Letztlich entscheidet 
man über uns, unsere 
Zukunft und verkauft da-
bei seine Glaubwürdig-
keit, seine Unabhängig-
keit und auch seinen 
letzten Respekt.

Beängstigendes
Politikverständnis

Für Bürger sind die Aussagen ein Schlag ins Gesicht
Ebenfalls zur Windkraft-Diskus-

sion in Borchen:

 Die Stimmung im Borchener
Gemeinderat ist schon seit gerau-
mer Zeit bestenfalls als ange-
spannt, wahrscheinlich sogar als
vergiftet zu bezeichnen. Dass sich
all dies in und nach der letzten
Ratssitzung erneut entladen hat,
überrascht nicht. 

Wenn Bürgermeister Allerdis-
sen nun von der Möglichkeit Ge-
brauch macht, dem vom Rat ge-
fassten Beschluss zu widerspre-
chen, so ist dies sein gutes Recht.
Ob der Beschluss das »Wohl der
Gemeinde« gefährdet, hat er dabei
selbst zu beurteilen. Davon abge-
sehen sollte ein erneuter Be-
schluss des Rats auch im Interesse
der CDU-Fraktion liegen; immer-
hin kritisiert Sie in ihrer Stellung-
nahme ebenfalls die Art und Wei-
se, in der der Beschluss gefasst
wurde. 

Man kann inhaltlich zu den Fra-
gen rund um Windkraft in Bor-
chen und auch zu etwaigen recht-
lichen Fallstricken unterschiedli-
cher Meinung sein. Jedoch ist die
Stellungnahme der CDU, die von
ihrem Fraktionsvorsitzenden
unterzeichnet wurde, an einer
Stelle schockierend: »Die Zuhörer-
schaft war mit Verlaub gesagt
wohl fast als bestellt zu bezeich-
nen.« Dieser Satz zeugt von einem
beängstigenden Demokratiever-
ständnis, wie man es von dem ge-
wählten Vertreter einer Volkspar-
tei nicht erwartet hätte. Er ist ein
Schlag ins Gesicht jeder politisch
Interessierten der Gemeinde. 

Dies gilt erst Recht für die vie-
len Engagierten, die die letzte
Ratssitzung vor Ort verfolgt ha-
ben. Es ist eine Sache, den politi-
schen Gegner sachlich (oder auch
unsachlich) zu kritisieren – und in
dieser Hinsicht haben sich wahr-
scheinlich fast alle politischen Ak-

teure in Borchen in letzter Zeit
nicht mit Ruhm bekleckert. Etwas
ganz anderes ist es jedoch, den in
der Ratssitzung anwesenden Bür-
gerinnen und Bürgern zu unter-
stellen, sie seien nur eine bestellte
Zuhörerschaft, die zur bloßen
Stimmungsmache herangekarrt
worden sei. 

Diese Borchenerinnen und Bor-
chener haben ihren Feierabend
geopfert, um die politischen Pro-
zesse innerhalb ihrer Gemeinde
zu verfolgen und die von Ihnen
gewählten Vertreterinnen und
Vertreter zu kontrollieren. (...) In
Zeiten zunehmender Politikver-
drossenheit ist solches persönli-
ches Erscheinen bei weitem keine
Selbstverständlichkeit mehr.
Wenn aber der Fraktionsvorsit-
zende der CDU dies nun derart ab-
fällig kommentiert, spricht er der
demokratischen Idee Hohn. 

CHRISTIAN STEMBERG
Münster

Angsthasen
fehl am Platz

Auch zum Thema Windkraft in 
Borchen schreibt dieser ehemalige 
BBU-Ratsherr Anton Schäfers:

Drohungen, Säbelrasseln von
Firmen und Personen, deren Vor-
stellungen nicht stattgegeben
wird, gab es schon immer. Ich hab
mich weder als Ratsmitglied noch
als Fraktionsvorsitzender dadurch
beeindrucken lassen.

Auch wenn ich gesagt hatte, ich
wolle keine Anrufe zu dem Thema
haben, kamen diese immer wie-
der. Irgendwann hat Westfalen-
wind dann aufgegeben.

Es ist verständlich, dass die, die
mit Windkraft Geld verdienen,
mit allen Möglichkeiten ihre Inte-
ressen durchsetzen wollen. Men-
schen oder Umwelt interessieren
diese Firmen nicht.

Ratsmitglieder, die Angst ha-
ben, sollten sich eine andere Be-
schäftigung suchen. In den Rat ge-
hören Bürger, die sich durchset-
zen können, sich nicht durch Sä-
belrasseln beeindrucken lassen.
Schönwetterathleten suchen sich
besser eine andere Beschäftigung.

ANTON SCHÄFERS
Borchen

Rund um Borchen (wie hier im Sauertal) entstehen derzeit zahlreiche
Windräder. Wie es mit dieser Energieform im Gemeindegebiet in Zu-

kunft weitergeht, berät der Rat bei einer erneuten Sitzung am Mon-
tag. Die Wogen schlagen im Vorfeld hoch. 

0% FINAN-
ZIERUNG

auf alle Fahrräder 

und E-Bikes*

Löckenhoff & Schulte GmbH / Am Mondschein 26 · 59557 Lippstadt

Tel.: 02941 94889-0 / Mo – Fr 9.30 bis 19 Uhr, Sa 9 bis 18 Uhr

Löckenhoff & Schulte GmbH / Karl-Schurz-Str. 14 · 33100 Paderborn

Tel.: 05251 - 288178-0 / Mo – Fr 9.30 bis 19 Uhr · Sa 9 bis 18 Uhr
GEGEN EIN NEUES!DEIN ALTES RAD

bis zum 1.7. 2017
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EIN ALTES RAD

EGAL WIE ALT, EGAL WIE ES AUSSIE
HT

300€MIN
D.

999,-
Art.: 14627-34

WESTFALEN Damen od.
Herren 28“ Trekkingrad
Suntour Federgabel / Shimano Deore Schaltwerk /
Shimano Altus Umwerfer und Schalthebel 27-Gang / 
Shimano Aluminiumkurbel, hydr. Scheibenbremsen, 
Nabendynamo / AXA LED Scheinwerfer und Rücklicht

0%0% FINAN

auf alle

undund

EDITION 7F
26“ / 28“ City E-Bike
Alu-Rahmen / Federgabel /
7-Gang Shimano Nabenschaltung / 
Magura Hydraulik-Bremsen /
Schwalbe Reifen / gefederte Sattelstütze

2199,-2399,-
Sie sparen 200€

Art.: 963068-71, 963072-74

PROPEL ADVANCED 0 
28“ Rennrad
Propel Advanced Carbon Rahmen und Carbon 
Hybrid Gabel / Shimano Ultegra Di2 Schaltwerk 
11-fach / Shimano Ultegra Di2 Umwerfer 2-fach / 
22-Gang Shimano Ultegra Di2 Schalthebel /
Giant SL-1 Aero Hybrid Laufrad-Satz

ELEKTRONISCHE 

SCHALTUNG

OPEL ADVANCED 0 PROPEL A

ELEKTRONISCHE 

SCHALTUNG

TAUSCHE JETZT
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EIN ALTES RAD

EGAL WIE ALT, EGAL WIE ES AUSSIE
HT

300€MIN
D.

EASY FOLD 933 MODELL 2017
HECKTRÄGER

Art:  46492+608024

549,-699,-
Sie sparen 150€

HECKTRÄGERHECKTRÄG
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EIN ALTES RAD

EGAL WIE ALT, EGAL WIE ES AUSSIE
HT

300€MIN
D.

Art.: 916716-17
299990

Inklusive Tasche


