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Lieferverkehr
in der City stört
Ordnungsamt sollte mehr kontrollieren
Über den zunehmenden Verkehr
und die Umweltbelastung in der
Paderborner Innenstadt macht sich
dieser Leser Gedanken:

Im Paderborner Stadtgebiet stimmen die Luftwerte nicht. Es droht – wie an der Bahnhofstraße – eine Umweltzone. Montage: Jörn Hannemann

Schienenverkehr beleben
Stickoxidkonzentrationen in Paderborn sind gesellschaftlich unakzeptabel
Zur Frage, wie die Umweltbelastung an verschiedenen Paderborner
Straße, verringert werden könnte,
schreibt dieser Leser:
Seit 2006 überschreiten Stickoxide unter anderem in der Friedrichstraße die zulässigen Grenzwerte und schädigen die Gesundheit der Anwohner bis hin zu
einer »statistisch erhöhten Sterblichkeit.« In 2003 waren anhaltend
hohe
Stickoxidkonzentrationen
EU-weit für knapp 70 000 vorzeitige Todesfälle verantwortlich,
das ist fast das Dreifache der Zahl
an Todesopfern im Straßenverkehr! Das ist gesellschaftlich unakzeptabel und dokumentiert, wie
wirkungslos der unter der Federführung der Bezirksregierung erstellte Luftreinhalteplan ist.

Dass als Hauptursache verkehrsbedingt der Verbrennungsmotor auszumachen ist, dürfte inzwischen allen Verantwortlichen
klar sein. Klar ist aber auch, dass
man mit Maßnahmen aus der verkehrspolitischen Gießkanne, die
alles ein bisschen verbessern wollen, aber keinem richtig wehtun,
das Grenzwertziel nicht mehr erreicht.
Maßnahmen, den Verkehrsfluss
zu verbessern, werden durch die
seit Jahren steigenden Pendlerzahlern wirkungslos bleiben. Will
man den Radverkehr fördern,
wird man Verkehrsflächen dem
Autoverkehr entziehen müssen.
Will man den ÖPNV fördern, wird
das erheblich mehr Geld kosten.
Richtet man eine Umweltzone
oder eine Citymaut ein, verlagert

dies die Verkehrsströme auf
Grund mangelhafter Alternativen
nur in andere Gebiete.
Für die Vorschläge und das Engagement der Paderborner Umweltvereine sollte man sich zunächst einmal bedanken. Allerdings bleibt ihnen vorzuwerfen,
dass sich diese – wie die politischen Vertreter im Stadtrat (sogar
einschließlich der Grünen) – aus
dem Paderborner Stadtbahnkonzept verabschiedet haben. Mit
diesem
verkehrspolitischem
Leuchtturmprojekt auf der Schiene hätte man der ständig wachsenden Zahl von Pendlern eine
echte Alternative bieten können.
Strecken aus Wewer, Borchen
vielleicht sogar Büren, Sennelager,
Schloß Neuhaus bis Hövelhof und
sogar Marienloh und Bad Lipp-

springe wären technisch möglich.
Das Ganze kombiniert mit einem
innerstädtischen Haltepunkt am
Rosentor böte eine echte Alternative zum Pkw mit Komfort und
mehr Pünktlichkeit als es ein Busbetrieb je könnte.
Zusammen mit einem innovativen elektrischen Antrieb wie dem
Linearmotor aus dem ehemaligen
Railcab-Projekt der Paderborner
Uni wären vielleicht sogar Zuschüsse in ganz anderer Größenordnung möglich. Der Platz für
den Verkehr und Abstellflächen in
der Innenstadt ist begrenzt, deshalb muss eine wachsende Großstadt auch das Potenzial des
brachliegenden Schienenverkehrs
erschließen.
ANDREAS JOACHIM
Paderborn

Vorschlag gehört zurück ins Traumland
Zu unserem Bericht »Ohne Fahrschein in Zug und Bus« vom 1. Juni über die Forderung Paderborner
Umweltschutzverbände schreibt
dieser Leser:
Da bleibt doch dem gewöhnlichen Paderborner beim morgendlichen Lesen des WV die Spucke
weg, wenn er erfährt, dass mal
eben Vorstandsmitglieder einiger
lokaler
Umweltschutzverbände
beschlossen haben, dass jeder Paderborner jährlich 365 Euro über
seinen Steuerbescheid oder ähnli-

ches abzugeben habe, damit alle
Nutzer von Bahn und Bus in Paderborn umsonst mit öffentlichen
Verkehrsmitteln fahren können.
Macht bei meinen netten Nachbarn mit zwei schulpflichtigen
Kindern dann wohl 1460 Euro
jährlich aus.
Man darf sich sicher sein, dass
dieser Vorstoß ganz schnell wieder dort landet, wo er hingehört –
nämlich ins Traumland der nie
endende Utopie. Insofern könnte
man fast darüber lachen, mit welchem
Humorpotenzial
diese

selbst ernannten Umweltschützer
ungeniert jedem Bürger in den
Geldbeutel greifen wollen. Das Lachen vergeht einem zur Zahlung
aufgerufenen Bürger aber schnell,
wenn er erkennt, dass sich hier
eine Form kollektiver Unwissenheit lautstark Gehör verschaffen
will, deren soziale Einstellung so
ausgestaltet ist, dass sogar der
Bundesfinanzminister nur davon
träumen kann.
Nicht genug damit, dass die Bevölkerung durch Zinsen nahe
Nullniveau de facto enteignet

wird, ist diesen Gutmenschen
auch völlig entgangen, dass nicht
nur Hartz-IV-Bezieher, sondern
auch Empfänger von Sozialgeld
(Erwerbsunfähige, Rentner mit
geringer Rente) dieses niemals bezahlen werden können. Die Erfinder der Wohltat (...) wissen natürlich, dass hierfür die Kommunen
zusätzlich Geld ausgeben müssten. Und wer sind die Kommunen?
Wir alle! Dankeschön liebe Umweltschützer: Setzen, Fünf!
WOLFGANG PÖPPEL
Paderborn

Wir waren am Samstag zum
Einkaufen in der Innenstadt. Die
Innenstadt war gut besucht.
Gegen 12 Uhr gingen wir hinter
einem Kurierfahrzeug. Ein Dieselfahrzeug. Dabei mussten wir die
Abgase von diesem alten Fahrzeug einatmen. Ich kann nur sagen, es war nur ekelhaft.
Zu dieser Zeit konnten wir feststellen, dass sich trotz des Verbots
noch weitere dieser Fahrzeuge in
der Westernstraße und am Rathaus befanden. Ganz zu schweigen von weiteren Fahrzeugen auf
dem Kamp. Diesen Zustand erlebt
man leider jeden Tag.
Bei allem Verständnis für diese
Fahrer, aber Verkehrszeichen gelten nun mal für alle. Ich frage
mich, warum wird nicht kontrolliert. Ich habe noch nie beobachtet, dass Mitarbeiter der Boss-Wache Fahrzeugführer angesprochen
oder verwarnt haben. Jeder
spricht von Feinstaub und Um-

weltbelastungen in der Innenstadt. Und in Paderborn?
Wir als Besucher dieser Stadt
haben doch auch ein Recht auf
saubere und gesunde Luft! Wir
brauchen uns dann auch nicht
über den Abgasskandal der Autohersteller aufzuregen. Vor der
Wahl zum Bürgermeister habe ich
Herrn Dreier in der Stadt auf diesen Zustand bei einer Wahlveranstaltung angesprochen. Hier erklärte Herr Dreier mir, das dies
auch für ihn ein großes Thema sei
und er diesen Zustand ändern
wolle. War das ein übliches Wahlversprechen? Von einer Änderung
habe ich noch nichts festgestellt.
Also, Herr Dreier, noch können
Sie diesen Zustand ändern und
auf die Einhaltung der Beschilderung und Zeiten drängen. Sonst
können Sie diese Beschilderung
auch abbauen. Wir als Bürger und
Besucher dieser Stadt möchten
diese Abgase nicht einatmen. Es
reicht schon, wenn die Busse
durch die Stadt fahren. Es funktioniert doch auch in anderen Städten.
GÜNTER MÜLLER
Paderborn

Heroischer Kampf
wirkt etwas skurril
Zur Diskussion um die Windkraft in Borchen
Zum Thema »Klage gegen Baugenehmigungen von Windkraftanlagen in Borchen« erreichte die Redaktion diese Lesermeinung:
Nach Ansicht von ernstzunehmenden Wissenschaftlern und
mittlerweile auch von einer Mehrheit der Bevölkerung ist heute
fraglos die Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energiequellen ein
zentraler Baustein zur Erhaltung
wertvoller Rohstoffe sowie zur
Schonung des Weltklimas. Die
Wende hin zu erneuerbaren Energien ist letztlich eine globale Herausforderung.
Manche Stimme aus Borchen
erweckt den Eindruck, als ginge es
nur darum, den Strom für Borchen zu erzeugen. Das kann es
nicht sein. Wenn große Infrastrukturentscheidungen nur von
den direkten Anliegern zu entscheiden
wären,
würde
in
Deutschland nichts mehr vorangehen. Dann könnten keine Verkehrstrassen,
Stromleitungen
oder Kläranlagen gebaut werden.
Uns Bürger in Hövelhof hat niemand gefragt, ob wir einen Truppenübungsplatz und Kasernen in
der Nachbarschaft haben wollten.
Wir hatten den Manöverlärm jahrelang ungefragt hinzunehmen.
Denn es ging nicht um das militärische Schutzbedürfnis von Hövelhof, sondern um die Aufgabe

im Rahmen der NATO-Verteidigung. Vor diesem Hintergrund
wirkt das Denken rund um den
eigenen Kirchturm in Borchen
und der heroische Kampf gegen
gesetzliche Vorgaben etwas skurril und abwegig.
HANS BRÖKELMANN
Hövelhof
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Quellteich der Lippe ordentlich säubern
»Schmieriger Tümpel« in Bad Lippspringe fällt bereits Besuchern der Landesgartenschau unangenehm auf
Über ein Erlebnis auf dem LGSGelände berichtet dieser Leser:
Zufällig wurde ich am Wochenende Zeuge eines Gespräches zwischen Besuchern der Landesgartenschau am Quellteich der Lippe.
Die waren gerade aus dem Bähnchen ausgestiegen, das die beiden
Teilbereiche der Schau miteinander verbindet. Eine Frau zu einem
ihrem Begleiter: »Was ist das denn
für ein schmieriger Tümpel?« Der
Mann nach einem Blick in seinen
Prospekt: »Das ist der Quellteich
der Lippe.« Eine andere Frau:
»Vielleicht haben sie den bewusst
so zuwachsen lassen. Das könnte
ja naturgewollt so sein.« Ein anderer Mann: »Das kann ich mir nicht
vorstellen. Das ist ja eher eine
Kloake!«
Einige Tage später trafen an
gleicher Stelle 15 Mitglieder des
Heimatvereins zusammen. Mit le-

diglich einer Harke bewaffnet,
konnten sie schon vom Rand her
etwas der lose auf der Oberfläche
treibenden graubraunen Brühe in
die Strömung schieben, die sie
dann mit sich weg zog. Nach lebhafter Diskussion über diesen
Missstand machte sich ein kurzes
Schweigen in der Runde breit. War
das wohl eine Gedenkminute für
den Dornröschenschlaf der Stadt,
deren Bauamt dieses weithin
sichtbare Debakel zu verantworten hat? Kein Personal? Manch ein
Unternehmer würde mit einem
Schaufelradbagger, einem Lkw
und einigen wenigen Leuten in
weniger als zwei Stunden den der
Stadt den Namen gebenden Quellteich gern säubern. So gut die Gartenschau auch gelungen ist; die
Lippequelle ist in ihrem jetzigen
Zustand ein durchaus vermeidbarer Fleck. KURT HERCHENBACH
Bad Lippspringe

Der Quellteich der Lippe ist unlängst von Tauchern gesäubert worden. Vollends behoben ist das Problem aber offenbar immer noch nicht.

