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Bitte mehr »Wir« in Borchen
Politische Parteien und »Gegenwind« sollen Wortwahl bedenken 

Zur Windkraftdebatte in Borchen:

Ich bin in Borchen aufgewach-
sen, lebe hier und mir liegt Bor-
chen am Herzen. Ich schätze den
Bürgermeister und seine Arbeit,
bin allerdings schockiert, was in
Borchen derzeit in der Kommunal-
politik abgeht.

 Es wird unterstellt, verletzt, es
werden jegliche Regeln der Kom-
munikation auf Augenhöhe miss-
achtet. Hetze ist an der Tagesord-
nung. Beim großen Thema Wind-
kraft spielt auch die Bürgerinitiati-
ve »Gegenwind« Borchen eine gro-
ße Rolle. In deren Internetauftritt
findet man im Impressum nur
eine Internetadresse und keine
Angaben nach Paragraph 5 Tele-
mediengesetz zum Verantwortli-
chen für den Inhalt. Man muss
sich die Frage stellen, wer eigent-
lich hinter Gegenwind steckt und
warum keine Informationen gelie-
fert werden. Warum stört das nie-

manden, dass diese Informationen
fehlen? »Gegenwind« wäre in der
ganzen Debatte gut beraten gewe-
sen, sachlich aufzutreten, denn ein
sachlicher Beitrag unter anderem
in den Flugblättern und in den so-
zialen Netzwerken hätte den Mei-
nungsaustausch vielleicht verbes-
sert. Formulierungen aus Anlass
der Wiederholungsratssitzung wie
»Gefährdung des Bürgerwohls«,
»skandalös« sowie »Korruption im
Rathaus« oder »steht auf, wenn ihr
Demokraten seid« haben weder
den Beteiligten und der SPD als
Befürworter der Klage, noch haben
sie dem Gesamtklima mit CDU,
Grünen, FWB und FDP gut getan.

Die SPD spricht bei Facebook
von einem »neuen Tiefpunkt in
der Diskussionskultur im Rat-
haus«. Aber sind sie daran ganz
und gar unschuldig? Ich vermisse
ein Miteinander, ein Zuhören und
nicht nur übereinander Reden, da-
mit konstruktiv gearbeitet werden

kann. 
Schon als es um das Thema

Lärmschutz auf der Autobahn
ging, hat mich maßlos geärgert,
dass sich eine große Partei allein
mit Federn schmückt und es un-
möglich war, gemeinsam zu agie-
ren, obwohl sich die Freie Wähler-
gemeinschaft und die Bürgerini-
tiative schon eher und in hohem
Maß für den Lärmschutz erfolg-
reich eingesetzt haben. Ein »WIR«
für SPD, FWB und Bürgerinitiative
an dieser Stelle und eine gemein-
same Presseerklärung hätte Ach-
tung und Respekt für die Arbeit
der Anderen gezeigt.

Doch zurück zum aktuellen
Stand beim Thema Windkraft: Zu-
nächst wurde der Bürgermeister
bereits nach dem sogenannten
»Bürener Urteil« – als das OVG
Münster den Flächennutzungs-
plan der Stadt Büren gekippt hatte
– darauf hingewiesen, dass auch
der Borchener Plan nicht den

rechtlichen Anforderungen genügt
und abwägungsfehlerhaft ist. Wä-
re da sofort etwas passiert, hätten
wir uns das ganze Desaster sparen
können. Dennoch, jetzt kann es
nur heißen: Aufstehen und Krone
richten und den Flächennutzungs-
plan gemeinsam wasserdicht oder
rechts- beziehungsweise zu-
kunftssicher machen sowie andere
wichtige Projekte anzugreifen.

 Und für die Zukunft: Wenn eine
andere Partei eine gute Idee hat
und einen guten Antrag einreicht,
dann sollte man ihn im Rat prüfen
und schätzen und nicht gleich ab-
lehnen, weil er nicht aus den eige-
nen Reihen ist, denn es geht um
das Wohl unserer Gemeinde. Ich
wünsche mir sehr, dass wir in Bor-
chen wieder sachliche Debatten
ohne persönliche Angriffe führen
können, denn damit ist Allen ge-
holfen.

KATRIN KLUGMANN
Nordborchen

Immer mehr Windkraftanlagen in Borchen wie hier in Etteln: Erbittert
wird in der Politik und in der Bevölkerung gestritten. Dabei gewinnt

die Tonlage zunehmend an Schärfe, mit der sich die Windkraft-Lager
gegenüberstehen.  Foto: Besim Mazhiqi
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Infotafel ist
eine gute Idee

Zum Bericht »Mühlstein in 
Schloss Neuhaus« meint dieser Le-
ser.

Das älteste Handwerk von
Schloss Neuhaus im Mittelpunkt
des Kreisverkehrs darzustellen, ist
eine gute Idee. Die geplante Infor-
mationstafel ist bestimmt hilf-
reich, da sich schon viele Bürger
nicht mehr daran erinnern können,
dass dort nahe des Kreisverkehrs
bis 1990 die Mühle stand.

Wie auf dem Foto zu sehen ver-
schönert es auch das Ortsbild. Lei-
der sieht es aus der Gegenrichtung
nicht mehr so schön aus. Die Ge-
bäuderuine direkt am Kreisverkehr
ist nicht zu übersehen, und das
schon seit Jahren.

Ich denke, es sollte mal eindring-
lich nach einer Lösung gesucht
werden, um auch aus dieser Rich-
tung ein ebenso schönes Ortsbild
zu haben. HORST HINZPETER

Paderborn

Warum nicht alle sonntags arbeiten?
Es geht um mehr als nur um »mein« Einkaufen

Zur Diskussion um verkaufsoffe-
ne Sonntage:

Es gibt sehr viele Menschen, die
an einem Sonntag arbeiten müs-
sen. Diese Mitmenschen arbeiten,
um unser Gemeinwesen am Lau-
fen zu halten, für unsere Gesund-
heit zu sorgen und für unsere Si-
cherheit im Notfall. Diese Men-
schen arbeiten am Wochenende
im Schichtdienst, sie haben Frei-
zeitausgleich, wenn ihre Familien-
mitglieder und Freunde arbeiten
müssen. In der Regel nur Freizeit-
ausgleich und nicht unbedingt
Lohnzuschläge für die Arbeit an
Sonntagen!

Ein Blick ins Arbeitszeitgesetz
Paragraph 9: Hiernach dürfen
Arbeitnehmer an Sonn- und Feier-
tagen von 0 bis 24 Uhr nicht be-
schäftigt werden. Ausnahmen
sind in Paragraph 10 aufgelistet:
Hier findet sich aber keine Aus-
nahme zum Einzelhandel. Es wird
sehr genau benannt, welche Be-
rufsgruppen an Sonn- und Feier-
tagen arbeiten dürfen, auch hier
ist der weitaus größte Teil der
Arbeitnehmer in den oben ge-
nannten Gruppen zu finden. Wie-
so nach diesem Gesetz zum Bei-
spiel Blumen Risse öffnen darf,

dert werden muss. Grundgesetz
Artikel 139: Der Sonntag und die
staatlich anerkannten Feiertage
bleiben als Tage der Arbeitsruhe
und der seelischen Erholung ge-
setzlich geschützt. Auch das
Grundgesetz müsste also geän-
dert werden. Auch dieses kann
man machen, je nach den Mehr-
heitsverhältnissen im Bund kann
man dieses angehen und umset-
zen.

Aber allen, die bis hierhin ge-
dacht haben, alles nicht so
schlimm, es geht doch nur um
»Mein« Einkaufen am Sonntag sei
gesagt: Mit welcher Berechtigung
soll denn dann noch »Ihr« Sonntag
geschützt sein? Wenn immer
mehr Menschen am Sonntag
arbeiten müssen, warum denn
dann nicht alle? Warum nicht
auch Sie? Sie bekommen dann ja
Freizeitausgleich, da können Sie ja
dann einkaufen gehen an einem
anderen Tag in der Woche (viel-
leicht fällt Ihr Ruhetag ja auch mal
auf einen Sonntag). Eventuell ge-
hen Sie ja auch allein, wenn Fami-
lienmitglieder an Ihrem freien Tag
arbeiten müssen. Schöne neue
Arbeitswelt, und schöne neue Ein-
kaufswelt? ULRICH KOCH

Paderborn

erschließt sich mir übrigens nicht.
Sämtliche Zuschläge, die von

Einzelhandelsunternehmen für
verkaufsoffene Sonntage gezahlt
werden, sind tarifvertraglich ver-
einbarte Zuschläge. Diese Verein-
barungen können bei zukünftigen
Tarifverhandlungen auch gekün-
digt beziehungsweise so nicht
mehr vereinbart werden. Der Aus-

gleich findet dann nur noch über
Ruhetage statt, so wie es im
Arbeitszeitgesetz auch geregelt
ist.

Von den großen Einzelhandels-
unternehmen kommt die Forde-
rung, alle Sonntage freizugeben.
Hört sich ja erst mal einfach an, es
ist nur zu bedenken, dass dazu das
Arbeitszeitgesetz erheblich geän-

Verkaufsoffene Sonntage locken viele Besucher in die Stadt. Aber
offene Sonntage bleiben auch umstritten.  Foto: Jörn Hannemann

Für den SCP war
kein Geld da

Wettbewerbe kosten 170 000 Euro 
Zur Diskussion um den künftigen

Standort der Stadtverwaltung und 
die städtische Unterstützung für 
den SC Paderborn:

So langsam wird dieser Bürger-
meister immer skurriler. Seine
Rolle bei der Knüppel-zwischen-
die-Beine-Aktion gegen den SCP
hat im gesamt Stadion bereits für
Kopfschütteln gesorgt. Kalberdanz
oder »Aufmerksamkeitsschwelle«
haben auch den Sport-Uninteres-
sierten Sorgenfalten auf die Stirn
getrieben.

Dreier ist nun seit drei Jahren
Bürgermeister. Aber was hat er er-
reicht? Das Einzige, was öffentli-
ches Interesse erzeugt, ist das
Thema Stadtverwaltung. Darüber
wird seit zehn Jahren diskutiert.
Der gute Bürgermeister Paus hat-
te seinerzeit Entscheidungen ge-
troffen, die – zeitnahe umgesetzt
– viel Geld hätten einsparen kön-
nen, denn es ist klar, dass Projekte
mit jedem Jahr teurer werden. Das
sieht man auch am Berliner Flug-
hafen. Zur Inbetriebnahme ist der
aktuelle Stand der Technik einzu-
halten. Und da der sich ändert, än-
dern sich auch Planungen. Die
wieder kosten neue Zeit und so
weiter.

Man muss mal sehen, was in Pa-

derborn bereits für Beschlüsse ge-
fallen sind, die wieder gekippt
wurden, weil Politiker sich in Pla-
nungen einmischen. Erst sollte ein
Neubau her. Dann der Standort
Florianstraße. Anschließend kam
die Kaserne an der Elsener Straße
ins Gespräch. Und schließlich die
»Orga-Gebäude«. Nun soll es wie-
der der Abdinghof sein. Für die
Orga-Gebäude wurden bereits 17
Millionen Euro ausgegeben.

Und Bürgermeister Michael
Dreier will nun mal eben 170 000
Euro für einen Architekturwettbe-
werb ausgeben. 170 000! Für den
SCP wollte er nicht einen Cent ge-
ben. Und dann eine ganz tolle
Aussage von Dreier, ohne konkre-
te Zahlen zu nennen – auch wenn
wir wissen, dass es bei politischen
Entscheidungen am Ende sowieso
wieder teurer wird: Ein Neubau
sei nur fünf Prozent teurer. Klingt
wenig. Aber hier geht es um meh-
rere Millionen Euro. Und fünf Pro-
zent von einer Million sind bereits
50 000.

Also wenn es um seine Verwal-
tung und seine Büros geht, scheint
Geld keine Rolle zu spielen bei
diesem angeblichen »Spar-Bür-
germeister«. 

STEFAN WEIN
Paderborn

Kaufhaus ist wichtiger Faktor
Zur Sanierung der Königsplätze:

Immer wieder liest man im Zu-
ge der aufwendigen, aber wohl
sinnvollen Neugestaltung der Kö-
nigsplätze von Baumaßnahmen in
der Umgebung des ehemaligen
Dany-/Karstadt-Gebäudes. Mitt-
lerweile wurde sogar ein Teil der
unteren Etage für einen Fußgän-
gerweg entlang der Baustelle um-
gebaut. 

Da stellt sich mir unweigerlich
die Frage, ob man dieses einst so
beliebte, vielfrequentierte Kauf-
haus-Areal schon aufgegeben hat.
Bis auf das unter der Baustelle lei-

dende Schuhhaus Görtz steht es
nunmehr komplett leer. Und von
den einstigen Bestrebungen sei-
tens des Inhabers Klingenthal ist
auch nicht mehr viel zu hören
oder zu lesen. Dabei wäre ein pa-
rallel zu den fertigen neuen Kö-
nigsplätzen neu eröffneter Einzel-
handelsstandort doch sicher im
Sinne aller Beteiligter, oder will
man etwa dem »Vorbild« lange
Jahre leer stehender Ex-Kaufhäu-
ser folgen? Ich denke da nur mit
Grausen an den Ex-Kaufhof in
Herford.

PAULA SCHIFFER
Paderborn

Diese Gebäude sollen abgerissen und einer neuen Stadtverwaltung
am Marienplatz Platz machen.  Foto: Besim Mazhiqi


