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VON PFARRERIN ELKE HANSMANN

Natürlich,
wie im-

mer: Das Tref-
fen der Frauen
im Gemeinde-
haus geht zu
Ende. Heute
haben sie mit-
einander einen
gemütlichen
Abend ver-
bracht, an dem
es auch etwas zu
essen gab. Und
während die meisten damit be-
schäftigt sind aufzuräumen und
abzuspülen, hat sie schon den
Mantel angezogen und verab-
schiedet sich. Das ist oft so und
ich spüre, wie leichter Ärger in
mir aufsteigt. Doch dann fällt
mir die Jahreslosung wieder ein,
das biblische Leitwort für die-
ses Jahr, wo es heißt: „Nehmt ei-
nander an.“

Sie alle werden das kennen,
wie schwer es fällt, die Men-
schen anzunehmen, zu akzep-
tieren, über deren Schwächen
und Macken wir uns ärgern.
Dennoch gehören auch sie zur
Gemeinschaft, sei es die nervi-
ge Tante, das nörgelnde Ver-
einsmitglied oder der Kollege,
der sich gerne vor ungeliebten
Aufgaben drückt. Der Apostel
Paulus, der zum einander An-
nehmen im Brief an die Ge-
meinde in Rom (Römer 15,7)
aufgerufen hat, sorgte sich, die
Gemeinschaft innerhalb der
Gemeinde könne zerbrechen. Es
gab Streit darüber, ob die jü-
dischen Speisegebote auch noch
für die Christen gelten. Paulus
mahnt, sich nicht über andere
zu erhebenund zu richten.Denn
kein Mensch ist besser als der
andere, jeder hat seine Stärken
und Schwächen.

Wie es uns gelingen kann,
andere trotz ihrer Macken und
Eigenheiten anzunehmen, dazu

gibt Paulus ei-
nen entschei-
denden Hin-
weis. Er
schreibt:
„Nehmt ei-
nander an, wie
Christus euch
angenommen
hat.“ Jesus be-
gegnet den
Menschen mit
großer Offen-
heit und Ak-

zeptanz. Er spricht an, was nicht
in Ordnung ist, unterscheidet
dabei aber zwischen Mensch
und Handlung. So gibt Jesus die
Möglichkeit zu einem neuen
Anfang. Und er lädt die Men-
schen ein an seinen Tisch, in sei-
ne Gemeinschaft – bis heute.

Diesem Vorbild können wir
folgen, wenn wir Menschen mit
Offenheit begegnen. Wie ich
mich kenne, wird mir das nicht
immer gelingen. Doch wo es ge-
lingt, geschieht das, was Paulus
als Ziel angibt: „Nehmt einan-
der an, wie Christus euch an-
genommen hat zu Gottes Lob.“

Wo Menschen aufeinander
zugehen, einander in ihrer Un-
terschiedlichkeit akzeptieren
und darüber hinaus sogar Ge-
meinschaft miteinander haben,
da wird Gott gelobt. Wie nötig
das ist, haben die letzten Wo-
chen gezeigt: Denn Menschen
auszugrenzen, ihnen Hilfe zu
verweigern oder sie gar zu tö-
ten, weil sie anderer Auffas-
sung sind als man selbst, das
entspricht nicht Gottes Willen
und geschieht schon gar nicht
zu seinem Lob. So ist die bib-
lischeJahreslosungfürmichund
für uns alle nicht nur eine wich-
tige Aufgabe für dieses Jahr,
sondern fürs Leben.

Elke Hansmann ist Pfarrerin
der Evangelisch-Lutherischen

Kirchengemeinde Elsen
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Kooperationspartner besiegeln Vertrag zum neuen Beratungshaus Inklusion

VON ANDREAS GÖTTE

¥ Paderborn. Mit dem Bera-
tungshaus Inklusion ist ein
neues Unterstützungsangebot
für Eltern von Kindern mit ei-
nem sonderpädagogischen
Förderbedarf und deren Lehr-
kräfte ins Leben gerufen wor-
den. Einen entsprechenden
Kooperationsvertrag unter-
zeichneten am Donnerstag
Vertreter des Kreises Pader-
born, des Landschaftsver-
bands Westfalen-Lippe (LWL)
als Förderschulträger und der
Bezirksregierung Detmold.

Spätestens ab Anfang Mai
wird ein Team aus Sonderpä-
dagogen (dafür stellt das Land
zehn Kräfte mit 25 Wochen-
stunden frei), Schulpsycholo-
gen, Ergo- und Physiothera-
peuten und pflegerischen Fach-
leuten Hilfestellungen unter
dem Dach des LWL-Schulver-
waltung in der Leostraße an-
bieten. Über eine gemeinsame
Servicenummer bekommen
Ratsuchende Kontakt zu den
Fachleuten. Das Team steht da-
bei auch im Kontakt mit Früh-
förderstellen, Kliniken, Ärzten
und Hilfsmittelanbietern. Auch
die Medikation und der Über-
gang sollen bei Bedarf Thema
sein.

Der neue LWL-Direktor
Matthias Löb, der gestern bei
Landrat Manfred Müller seinen
Antrittsbesucht machte, ist vom
großen Erfolg des Angebotes
überzeugt. „Verschiedene Pro-
fessionen werden Eltern und
auch Lehrkräfte bei der opti-
malen Förderung der Kinder
beraten“, sagte Löb. Vor allem
Lehrkräfte hätten gerade im
Zuge der Inklusion einen ver-
stärkten Beratungsbedarf.

Den sieht Landrat Manfred
Müller im Kreis Paderborn auch
auch bei den Eltern. „Wir wol-
len alle, dass die Bedingungen
besser werden und auch Eltern
im Umgang sicherer werden“,
so der Kreischef. Zurzeit gibt es
im Kreisgebiet 1.561 Kinder an
13 Förderschulen. Hinzu kom-
men noch die Schüler im Re-
gelunterricht. Paderborn be-
kommt nach Münster als zwei-
te Stadt in Westfalen ein der-

artiges Angebot. Laut Landes-
rat Hans Meyer geht das An-
gebot in Paderborn weiter, weil
es alle Förderschwerpunkte ab-
decken wird. Rund 36.000 Eu-
ro will der LWL jährlich in Pa-
derborn für die Personalkosten
in die Hand nehmen. „Die Bil-
dungsregion Paderborn stellt
sich der Inklusion mit Nach-
druck“, sagte die leitende Re-
gierungsschuldirektorin Rita
Lackmann. ¦ OWL

5"#* 6"*(%.'7 40* 8-%"*' .') 9"#*"*: (v. l.) LWL-DirektorMatthias Löb, LandesratHansMeyer, die leitendeRegierungsschuldirektorinRitaLack-
mann, Kreisdirektor Ulrich Conradi und Landrat Manfred Müller beim Unterzeichnen der Kooperationsvereinbarung. FOTO: ANDREAS GÖTTE
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¥ In Münster wurden in-
nerhalb eines Jahres nach
Eröffnung des LWL-För-
derschulzentrums im Mai
2012 88 Beratungsgespräche
durchgeführt. Rund die
Hälfte der Gespräche führ-
ten Lehrkräfte. Neben El-
tern nahmen auch Mitar-
beiter von Kindertagesstät-

ten und Ärzten das Angebot
wahr. In Paderborn wird mit
einer höheren Zahl von Ge-
sprächen gerechnet. Auch
hier soll nach einem Jahr
ausgewertet werden. Das
Beratungshaus Inklusion ist
für Hilfesuchende aus ganz
Ostwestfalen-Lippe gedacht.
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¥ Paderborn-Schloß Neu-
haus. Die Deutsche Lebens-
Rettungs-Gesellschaft Schloß
Neuhaus (DLRG) bietet für
Kinder ab 9 Jahren einen Aus-
bildungskurs zum Junior-Ret-
ter an. Der kostenfreie Kurs ist
ab Mittwoch, 28. Januar, im-
mer mittwochs, von 18.45 bis
19.45 Uhr, im Residenzbad in
Schloß Neuhaus. Der Kurs ist
ein Einstieg ins Rettungs-
schwimmen. Auf Wunsch ist,
bei entsprechender Vorausset-
zung, die Abschlussprüfung
zum Junior-Retter möglich. Für
den Erwerb des Abzeichens fal-
len Kosten von 3,50 Euro an.
Teillnahmevoraussetzung ist
das Jugendschwimmabzeichen
in Silber. Weitere Informatio-
nen unter Tel. (0 52 51) 23 99.
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¥ Paderborn. Kurz vor Semes-
terbeginn sind die Englischkur-
se bei der Volkshochschule stark
nachgefragt. Wie die VHS mit-
teilte, reiche das umfangreiche
Angebot vom Grundkurs bis
zum Workshop „Business Cul-
ture and Communication“.
Erstmals werden Business-
English-Kurse für Einsteiger
nicht nur abends, sondern auch
vormittags angeboten. Die VHS
präsentiert auch in den Spra-
chen Französisch, Italienisch
und Spanisch ein attraktives
Programm. Hinzu kommen
Wochenendseminare, in denen
man Chinesisch, Niederlän-
disch, Norwegisch und Portu-
giesisch lernen kann. Zudem
startet am 28. Januar ein Schwe-
disch-Anfängerkurs. Mehr In-
formationen erteilt Fachbe-
reichsleiterin Christiane Töp-
ker, Tel. (0 52 51) 8 75 86 25.
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¥ In der Windkraft-Diskussi-
on richtet diese Leserin ihr be-
sonderes Augenmerk auf die
Lärmproblematik mit der Fra-
ge „Sind Windenergieanlagen
laut?“

In der Diskussion um neue
Flächennutzungspläne im Pa-
derborner Land wurde u.a. der
von den Windenergieanlagen
ausgehende Lärm kritisiert.
Aber wieviel Lärm wird von die-
sen Anlagen produziert und wie
laut ist das im Vergleich zu an-
deren Lärmquellen? Da ich mich
schon seit Jahren als Vereins-
vorstand von Lärmschutz We-
wer e.V. in das Thema Lärm
vertieft habe, möchte ich im
Folgenden die notwendigen
Fakten bringen und erlaube mir
zum Schluss eine Bewertung.

Schall wird erst zu Lärm,
wenn er bewusst oder unbe-
wusst stört. Auf Umweltlärm
reagieren Menschen sehr un-
terschiedlich. Mit wachsenden
Lärm-Pegeln nehmen aller-
dings die negativen Wirkungen
unerwünschter Geräusche zu.
Insbesondere anhaltender Lärm
während des Schlafs kann zu
Herz-Kreislaufproblemen füh-
ren.

Wissenschaftliche Studien
haben gezeigt, dass bei Lärm, der

im Haus einen Schallpegel von
65 Dezibel erreicht, das Risiko
für Herz-Kreislaufstörungen
um 20 Prozent höher ist als bei
50 bis 55 Dezibel. Bei Lärm ab
40 bis 45 Dezibel können sich
die Schlafstadien ändern.

Lärm wird in der logarith-
mischen Einheit Dezibel ange-
geben. Zehn Dezibel mehr be-
deuteneine Verzehnfachungder
Schallenergie, drei Dezibel ei-
ne Verdoppelung. Beispiele für
Lärmwerte sind: Bei 0 Dezibel
liegt die Hörschwelle des nor-
mal hörenden Menschen; 0 bis
20 Dezibel hört man kaum.
Waldrauschen oder Flüstern
liegt etwa in diesem Bereich; 20
bis 40 Dezibel ist bereits gut zu
hören (Weckerticken, Compu-
ter-Ventilatoren, Hinter-
grundgeräusche im Haus); 40
bis 60 Dezibel ist normale Ge-
sprächslautstärke oder ein lei-
ses Radio; 60 bis 80 Dezibel er-
reicht ein lautes Gespräch, eine
Schreibmaschine oder ein vor-
beifahrendes Auto. 80 bis 100
Dezibel verursachen vorbeifah-
rende Lkw, Motorsägen oder
Winkelschleifer. Hier droht bei
Dauerlärm bereits der 
Gehörschaden. Bei 110 Dezibel
ist die Schmerzgrenze erreicht.
Kreissägen und Presslufthäm-
mer liegen in diesem Bereich,

aber auch der Lärm in Disko-
theken oder die Musik aus
dem Walkman. Über 120 De-
zibel erreichen startende Dü-
senflugzeuge, Explosionen und
manches Rockkonzert.

In Deutschland regelt die
„Technische Anleitung zum
Schutz gegen Lärm“, kurz TA
Lärm, die Allgemeinheit vor
schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Geräusche. Beim
Bau von Gewerbe- und Indust-
rieanlagen, Straßen, Wind-
energieanlagen usw. wird wäh-
rend der Genehmigungsphase
ein Lärmgutachten erstellt, um
die vorgegebenen Lärmgrenz-
werte nicht zu überschreiten.

Die jeweils einzuhaltenden
Lärmwerte sind nach dem

Schutzanspruch der Nachbar-
schaft gestaffelt und durch An-
weisungen im Bebauungsplan
oder Flächennutzungsplan fi-
xiert. So gelten für reine Wohn-
gebiete deutlich niedrigere
Lärmwerte als für Mischgebiete
und die höchsten Lärmwerte
sind in Industriegebieten zu-
lässig. Die Bezirksregierung hat
uns für Autobahnen aktuelle
Lärmgrenzen in reinen Wohn-
gebieten von 59 Dezibel tags und
49 Dezibel nachts mitgeteilt. Die
A 33 wird mit dem Lücken-
schluss nach Osnabrück bei
zahlreichen Häusern in Wewer
über diese Grenze gehen, was ein
wichtiger Grund für die bewil-
ligte Lärmschutzwand war.

Für Windenergieanlagen

gelten laut Umweltbundesamt
für allgemeine Wohngebiete
tagsüber Lärmgrenzen von 55
Dezibel und nachts 40 Dezibel.
Beide Werte liegen damit unter
denen für Autobahnen. Auch
wenn der Unterschied zwi-
schen 49 Dezibel nachts bei
Straßen und 40 Dezibel bei
Windanlagen mit nur 9 Dezi-
bel auf den ersten Blick gering
erscheint, ist der Grenzwert aber
de facto bei den Straßen fast
zehnmal so hoch wie bei den
Windmühlen durch das loga-
rithmische Maß des Dezibel.

Ich habe mich vor kurzem
direkt unter eine der neuen,
großen Windenergieanlagen
gestellt und dabei habe ich die
Autos von der ca. 100 m ent-
fernten A 44 deutlich lauter ge-
hört als die Geräusche der
Windenergieanlage selber. Da
Windenergieanlagen mehrere
hundert Meter von den Wohn-
gebieten entfernt errichtet wer-
den müssen, ist der Lärm um
ein Vielfaches geringer als ihn
die Allgemeinheit von Straßen
und der Bahn akzeptieren muss.
Als Fahrer eines sehr leisen
Elektroautos hoffe ich, dass in
Zukunft die Straßen nur noch
so laut sind wie die Windener-
gieanlagen jetzt. Elke Radeke
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¥ Auf den Leserbrief „Mission
kirchlicher Verbände“ von
Claus Rochlitzer in der NW
vom 21. Januar, der sich auf
den Artikel „Menschenkette
für religiöse Vielfalt“ (NWvom
15. Januar) bezieht, reagiert
dieser Leser.

Was Herr Rochlitzer in sei-
nem Leserbrief schreibt, ist
stringent und stimmig. Nur die
Darstellung des Islam in Al-An-
dalus ist schöngefärbt und da-
mit völlig unrealistisch. Das
Abendland verdankt den Mau-
ren keineswegs die Philosophie
und Wissenschaft der Antike,
auch nicht Humanismus und
Renaissance. Historiker sagen
uns, dass die damaligen christ-

lichen Staaten Kulturgüter, die
aus dem islamischen Spanien
kamen, nur äußerst wenig und
mit größten Vorbehalten an-
genommen haben. Das, was von
den „heidnischen Mauren“ he-
rüberkam, lag für die Christen
immer schon hart an der Gren-
ze zur Ketzerei. Trotzdem
kannte man die Philosophie und
die Wissenschaftder Antike.Das
Wissen war über Byzanz nach
Europa gekommen. Was aus
dem christlichen Byzanz kam,
war für strenggläubige christ-
liche Gelehrte akzeptabel und
wurde vorbehaltlos angenom-
men.

Umgekehrt war es nicht an-
ders. Denn auch die christlich
geprägte Kultur stand nicht mit

leeren Händen da. Auch sie hät-
te den Mauren viel zu bieten ge-
habt. Doch diese scheuten sich
in gleicher Weise, von den Un-
gläubigen etwas anzunehmen.

Der amerikanische Philo-
soph Thomas Cathcart ver-
gleicht die Psyche strenggläu-
biger Menschen mit einem
Blinden, der von einem Ag-
nostiker ein Mohnbrötchen ge-
schenkt bekommt. Der Blinde
befingert misstrauisch die
Oberfläche, wirft das Brötchen
wutentbrannt weg und schreit:
So einen gotteslästerlichen Mist
habe ich ja noch nie gelesen. Ei-
ne Frechheit, mir das anzubie-
ten! – Die religiöse Umdeu-
tung ist bei Leuten, die sich im
Besitz endgültiger Wahrheiten

wähnen, die Regel und hoch-
gefährlich (vergleiche Cathcart,
„Platon und Schnabeltier“,
Goldmann-Verlag 2010).

Auch lebten Juden und
Christen im maurischen Spa-
nien nicht so, wie das viele im-
mer noch denken. Beide Grup-
pen lebten in einem Staat mit
äußerst stark ausgeprägter re-
pressiver Toleranz. Man zählte
politisch nicht, hatte sich nicht
einzumischen, zahlte pünktlich
seine Steuern plus einer Son-
derabgabe für „Ungläubige“
und wurde dafür bedingt ak-
zeptiert – kurz: Man lebte als
Christ oder Jude dort so, wie ich
als Bäcker in Süditalien leben
würde. Ich zahlte meine Steu-
ern, dazu eine Sonderabgabe an

die Mafia, hielte den Mund und
sagtenichtsgegendieseundman
ließe mich leben. Rosig sieht so
ein Leben nun wirklich nicht
aus. Betrachten wir also nie wie-
der die Zustände in Al-Andalus
durch ein Kaleidoskop (grie-
chisch: Schöngucker).

Rudof Wakup
33102 Paderborn

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.
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¥ Zum Artikel „Der Islam hat
viele friedliche Gesichter“ in
der NW vom 21. Januar mel-
det sich dieser Leser zu Wort.

Schön, dass Herr Öztürk
(Vorname Veysel, Vorsitzender
des Rates der Paderborner
Muslime: Schura; Anm. die
Red.) und Herr Özel (Emin;
Anm. d. Red.) friedliebend sind!
Schade aber, dass sie die dunk-
len Seiten ihrer Religion und ih-
res Religionsgründers verdrän-
gen! Der Koran enthält nun ein-
mal Aufrufe zur Gewalt – nicht
nur zu Verteidigungszwecken –
und Mohammed hat nun ein-
mal viele Menschen – Kritiker,
Gegner, Nichtmuslime – töten
lassen. So überliefern es die
Schriften der Muslime selbst.

Wie kann Herr Özel ange-
sichts dieser Sachlage zum Bei-
spiel behaupten, die Handlun-
gen des Propheten seien fried-
lich? Es wäre meines Erachtens
an der Zeit, dass die deutschen
Muslime offen und ehrlich über
ihren Glauben, den Koran und
über Mohammed diskutieren.

Ulrich Willmes
33098 Paderborn
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¥ Zum Thema Windenergie
und zur Dahler Windkraftini-
tiative im Schützenhof Pader-
born schreibt dieser Leser.

Wenn sich die Kommunal-
politik genau wie die Bundes-
politik immer mehr vom Volk
entfernt, dann entstehen solche
berechtigten, kritischen Ver-
sammlungen. Ich sehe es schon
kommen: Im Gegensatz zu
Montagsdemos oder Men-
schenketten vor dem Rathhaus
gegen Pegida oder Antipegida,
kommt demnächst vermutlich
die Mittwochsdemo Dagewind
(Dahler gegen Windkradftan-
lagen) in Paderborn ...

Robert Müller
33098 Paderborn
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¥ Paderborn. Jürgen Kisters
feiert im Januar sein 25-jähri-
ges Dienstjubiläum bei Wincor
Nixdorf. Geschäftsleitung, Kol-
legenundBetriebsratdankenfür
die langjährige Mitarbeit und
gratulieren zum Jubiläum.
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