
Kennen Sie mint? Nein, nicht
die Farbe, die so zart grün

daherkommt. Wir meinen
MINT. Das steht für Mathe-
matik, Informatik, Naturwis-
senschaften, Technik. Alles die
Fächer, in denen die ganz
Schlauen richtig gut sind. Die
Mathegenies, die Physikkory-
phäen und die Chemiespezia-
listen. Die, die sich erst so rich-
tig wohlfühlen, wenn es schwie-
rig wird mit dem Rechnen und
wenn es im Unterricht so rich-

tig knallt und stinkt. MINT gibt
es an vielen Schulen. Die Stei-
gerungvonMINTistMINT-EC.
Das ist nicht Mathe mit EC-
Karte, sondern Mathe und die
anderen im Excellence-Center.
MINT-EC, das ist der Stoff, aus
dem zukünftige Nobelpreisträ-
ger gemacht werden. Es freut
sich drauf

Guten Morgen,rgen,

Paderborn
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Beeinträchtigen Windkraftanlagen das Bild einer Ortschaft zu
negativ?
Stimmen auch Sie bei uns im Netz ab!
www.nw-news.de/paderborn

Vergangene Woche haben wir
Sie gefragt: Für Libori am
„Theo“ 2015 liegen zehn Be-
werbungen vor: Sollen die Pla-
za-Europa-Betreiber nochmal
an den Start gehen? 129 Stim-
men wurden abgegeben.

So
haben Sie
abgestimmt:
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¥ Paderborn (kbz). Diesmal war es kein
König, dafür die Schwiegertochter der
Queen: Gräfin Sophie von Wessex be-
suchte am Freitag die Alanbrooke-Ka-
serne und zeichnete 300 Soldaten des 5.

Bataillons des Rifles-Regiments für ih-
ren sechsmonatigen Einsatz in Afgha-
nistan aus. Danach mischte sie sich un-
ter die Gäste und so wurde auch zwei Pa-
derbornern eine besondere Ehre zuteil:

Landrat Manfred Müller und Bürger-
meister Michael Dreier trafen die Grä-
fin zu einem kurzen Gespräch. „Ich sag’
immer: Ich rede mit Händen und Fü-
ßen – ob’s richtig ist, ist eine andere Fra-

ge“, so Dreier zum Thema Verständi-
gung, die aber funktioniert hat. Denn
der Bürgermeister meinte schmun-
zelnd: „Ich habe den Eindruck, sie hat
mich verstanden.“ ¦ 3. Lokalseite
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Beeinträchtigungen für Dahl befürchtet: Bauausschuss stimmt negativer Stellungnahme zu

VON HOLGER KOSBAB

¥ Paderborn. In geheimer Ab-
stimmung hat der Bauaus-
schuss des Stadtrats einer Stel-
lungnahme zugestimmt, in der
sich die Stadt Paderborn ne-
gativ zu den Plänen der Nach-
barkommune Lichtenau zur
Steuerung der Windenergie
äußert. Dabei kritisiert die Pa-
derborner Stadtverwaltung im
Lichtenauer Entwurf eine ge-
plante Windkonzentrations-
zone, die an den Paderborner
Ortsteil Dahl angrenzt. Hier-
durch befürchtet die Stadt er-
hebliche Beeinträchtigungen.

Bei zwölf Ja- und acht Nein-
Stimmen sowie einer Enthal-
tung wurde die Paderborner
Stellungnahme befürwortet. Im
jetzigen Entwurf zur 95. Än-
derung des Flächennutzungs-
plans in Lichtenau führe die
Ausweisung einer entsprechen-
den Windkonzentrationszone
dazu, dass Dahl von Norden,
Osten und Süden von Wind-
kraftanlagen „umstellt“ wäre,
erläuterten Paderborns Tech-
nische Beigeordnete Claudia
Warnecke und Thomas Jürgen-
schellert (Stadtplanungsamt).

Warnecke begründete die
Stellungnahme mit einer neuen
Bewertungsgrundlage, da Lich-
tenau einige Windpotenzialflä-
chen aus dem Flächennut-
zungsplan herausgenommen
habe, die in einem früheren
Entwurf noch erhalten waren.
Sie sagte zwar, dass eine erste
im Frühjahr abgegebene Pader-
borner Stellungnahme der Stadt
etwas offener formuliert gewe-
sen sei als die jetzige. Aller-
dings habe die Stadt Paderborn
Lichtenau auch damals um ei-
ne Abstimmung gebeten. Nun
fordert Paderborn Lichtenau
eindringlich auf, „die vorlie-
gende Planung überarbeiten
und auf die die Ausweisung der
betreffenden Konzentrations-
zone zu verzichten“.

Lichtenau habe erst im Lau-
fe der Offenlegung Potenzial-
flächen herausgenommen und
mit einem „qualitativen, städ-
tebaulichen Kriterium“ be-
gründet, um Beeinträchtigun-
gen eigener Ortslagen zu ver-
meiden, sagte Warnecke. So
würden etwa Windkraftanla-
gen im Südosten Lichtenaus in
einer Blickschneise liegen und
den „Blick von und zu“ Lich-
tenau verdecken. Die Maßstä-

be, die die Stadt Lichtenau zum
Schutz eigener Siedlungsberei-
che anlege, seien genauso auch
auf Dahl zu übertragen. An-
sonsten käme es zu einer pla-
nerisch nicht zu rechtfertigen-
den Ungleichbehandlung ver-
gleichbarer städtebaulicher Si-
tuationen, heißt es in der Pa-
derborner Stellungnahme.

Hinzu kämen Erkenntnisse
zu einem „Aktivitätsschwer-
punkt des Rotmilans“ im Be-
reich der von Lichtenau vor-
gesehenen Windkonzentrati-
onszone. Dies wisse die Stadt
Paderborn durch eine Studie,

die sie selbst bezüglich der ei-
genen derzeit laufenden 125.
Änderung des Flächennut-
zungsplans beauftragt habe.

Franz-Josef Henze (SPD),
sagte, dass er sich beim Blick auf
Paderborns Stellungnahme und
Begrifflichkeiten wie „Einkes-
selung“ des Eindrucks nicht er-
wehren könne, dass der Duktus
sehr an die Dahler Windiniti-
ativeerinnere.Henzesprachvon
einem möglichen Vertrauens-
bruch zwischen Paderborn und
Lichtenau. Vor allem, da die Pa-
derborner Verwaltungsspitze zu
Jahresbeginn eine positivere
Stellungnahme abgegeben ha-
be. Aus diesem Grund gebe es
von der SPD ein Nein.

Von der Aneignung des Vo-
kabulars war auch Markus
Mertens (CDU) irritiert. Aber
offenbarseienesdieBegriffe,um
entsprechend zu argumentie-
ren. Mertens redete Klartext: Es
sei nicht so, dass man die Wind-
energie nicht ausbauen wolle.
Aber trotzdem müsse gesagt
werden, dass wir restriktiver
vorgehen müssen. „Und dass es
reicht.“ Es solle nur noch das
gemacht werden, was unbe-
dingt notwendig sei. Mertens’
Fraktionskollege Christoph

Kahmen sagte: Die Stadt Pa-
derborn sei zwar nicht der Ent-
scheider, das sei Lichtenau.
Doch die Bedenken bezüglich
Dahl müssten qualifiziert dar-
gelegt werden. Lichtenau kön-
ne nicht Flächen herausneh-
men, um sie zu schützen.

Stefan Schwan (Grüne) kri-
tisierte für seine Fraktion das
Paderborner Vorgehen. Nach-
dem die Stadt im Frühjahr noch
eine grundsätzlich positive Stel-
lungnahme abgegeben habe,
würden die Pläne nun als „ab-
wägungsfehlerhaft“ bezeichnet.
Zudem enthielte die Planung
Anlagen, die außerhalb einer
Windvorrangzone lägen und gar
nicht genehmigungsfähig seien.

Reinhard Borgmeier (DIP)
schaute schon auf den ebenfalls
angrenzenden Borchener Orts-
teil Dörenhagen. Da werde es
künftig das gleiche Problem ge-
ben. Er könne weder einer ma-
ximalen Restriktion folgen noch
einem maximalen Ausbau.

Windkraftanlagenbetreiber
Johannes Lackmann wirft der
Stadt Paderborn Fehlinforma-
tion vor. Zudem hätte Pader-
borns Verwaltungsspitze der
Stadt Lichtenau schon im Vor-
feld mit einer Klage gedroht.
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Claudia Warnecke. FOTO: ROHLF
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26-jähriger Paderborner rief fünf Mal an

¥ Paderborn. Der Bomben-
alarm, der das Landgericht im
August für einen Tag in Atem
gehalten hatte, findet sein ju-
ristisches Nachspiel: Die Staats-
anwaltschaft hat gegen einen 26
jährigen Mann aus Paderborn
Anklage vor dem Schöffenge-
richt erhoben – „wegen Stö-
rung des öffentlichen Frie-
dens“, wie es offiziell heißt. Am
26.AugusthattederManngleich
fünf Mal unter anderem von
seinem Handy im Gerichtsge-
bäude angerufen und anonym
eine Bombenexplosion bei dem
Amts- und Landgericht Pader-
born angekündigt. An diesem
Tag hätte er sich selbst vor dem
Amtsgericht Paderborn wegen
Betruges verantworten sollen.
Zu dem Termin war er jedoch

nicht erschienen. Aufgrund der
Bombendrohung wurde ein
Großeinsatz von Polizei- und
Rettungskräften ausgelöst, der
zur Folge hatte, dass ca. 300
Mitarbeiter und Besucher des
Paderborner Gerichtsgebäudes
evakuiert werden mussten.
Aufgrund der Evakuierung und
der n Suchaktion der Polizei, die
auch Sprengstoffhunde ein-
setzte, wurde der Justizbetrieb
über mehrere Stunden gestört.
Sprengmittel wurden allerdings
nicht gefunden. Der 26-Jährige
schweigt bisher zu den Vor-
würfen. Über die Eröffnung des
Hauptverfahrens wird das
Amtsgericht Paderborn ent-
scheiden. Das Gesetz sieht eine
Geldstrafe oder eine Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren vor.
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¥ Paderborn. Ab kommenden
Dienstag, 9. Dezember, bis
Donnerstag,11. Dezember,wird

die in Richtung Paderborn füh-
rende Fahrspur auf dem Alten
Hellweg im Bereich der Brücke
über die ehemalige Trasse der
Almetalbahn gesperrt. Der Ver-
kehr in beide Richtungen wird
über die verbleibende Fahrspur
wechselseitig mit einer Baustel-
lenampel abgewickelt. Es ist mit
Rückstaus besonders im Be-
rufsverkehr zu rechnen. Die
Brücke wird auf ihren Zustand
überprüft. Die Stadt Paderborn
bittet alle Verkehrsteilnehmer
um Verständnis und erhöhte
Aufmerksamkeit im Baustel-
lenbereich, betont sie in ihrer
Pressemitteilung.
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Nähere Informationen und Anmeldung unter Tel.: 05251 8771907,
kidsclub@scpaderborn07.de oder www.scpaderborn07.de/kidsclub

Der SCP Kids Club wünscht allen jungen

SCP-Fans einen schönen Nikolaus-Tag und eine

blau-schwarze Weihnachtszeit.

Willst auch du 2015 Teil der SCP–Familie sein?

Dann werde Mitglied im SCP Kids Club!
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Heizöl
Schon jetzt an den 

Winter denken!
Wir liefern prompt und zuver-
lässig mit geeichten Pumpen.

Telefon 0 52 50/98 49-1 21
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