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¥ Betrifft: Leserbrief zu Fak-
ten zur Energiewende von
DietmarHalbig in derNWvom
2. Juli.

Herr Halbig beklagt in sei-
ner Stellungnahme die hohen
Kosten für abgeschalteten
Windstrom. Ich stimme zu,
dass das nicht hinnehmbar ist.
Deshalbsolltenjetztendlichdie
Netze im notwendigen Um-
fang ausgebaut werden. So-
lange die großen Netzbetrei-
ber die Kosten für abgeschal-
teten Windstrom auf die Pri-
vatverbraucher und mittlere
Gewerbebetriebe umlegen
können, geht der Schlendrian
einfach so weiter.

Der Gesetzgeber muss den
Übertragungsnetzbetreibern
einen Teil dieser Kosten an-
lasten. Zudem ist es sinnlos,
jetzt weiter Windanlagen auf
dem Meer zu bauen, deren
Stromkosten doppelt so hoch
sind wie von Anlagen im Bin-
nenland. Die Anlagen müssen
mehr dort gebaut werden, wo
der Strom gebraucht wird.

Wie lange wollen wir den
Autisten Seehofer noch ge-
währen lassen, wenn er sein
schönes Bayern windkraftfrei
halten will und dafür dem Rest
der Republik höhere Strom-
kosten und lange Transport-
leitungenfür Stromvon der See
zumuten will?

Herr Halbig hat auch Recht

mit der Forderung nach der
Kombination von Wind, Son-
ne und Gas. Das können na-
türlich keine neuen Erdgas-
kraftwerke sein, nicht nur we-
gen der Abhängigkeit von
Herrn Putin. Selbst ohne An-
rechnung von Investitions-
kosten rechnen sich Erdgas-
kraftwerke beim derzeitigen
Börsenstrompreis von 3 ct pro
Kilowattstunde überhaupt
nicht. In Deutschland sind da-
her in den letzten Jahren meh-
rere hocheffiziente Erdgas-
kraftwerke sogar stillgelegt
worden.

Der Grund für die Misere
sind nicht fehlende Kraft-
werkskapazitäten sondern ein
drastisches Überangebot. In
der Spitze beträgt der Bedarf
an Kraftwerksleistung in
Deutschland weniger als 80
Gigawatt, installiert sind aber
200 Gigawatt.

Der eigentliche Anlass für
die Energiewende war be-
kanntlich, dass man mit Strom
aus Erneuerbaren Quellen die
Möglichkeit hat, alte umwelt-
schädigende Kraftwerke vom
Netz nehmen kann. Das hat

Herr Gabriel aber nicht ver-
standen.

Er will die alten unflexiblen
Braukohlekraftwerke unbe-
dingt am Netz halten. Die
Überkapazitäten sorgen auch
dafür, dass es an der Börse nur
sehr geringe Strompreis-
schwankungen gibt. Das macht
sämtliche Investitionen in
Spitzenlastkraftwerke, Pump-
speicher und dergleichen un-
wirtschaftlich. Früher hat RWE
in die Schweiz und Österreich
drei Kilowattstunden Grund-
last geliefert, um im Gegen-
zug eine Kilowattstunde Spit-
zenstrom zurück zu bekom-
men.

Mit Grundlast wurden die
Pumpspeicher nachts gefüllt,
in den Tagesspitzen stand die-
se Leistung dann bedarfsge-
recht zur Verfügung. Die al-
pinen Pumpspeicher sind an-
deren Speicherlösungen wie
stationären Batterien, Was-
serstoff- und Methanerzeu-
gung wirtschaftlich weit über-
legen.

Dennoch hat die Schweiz ab
2014 Investitionen in die Er-
weiterung ihrer Pumpspei-
cher auf Eis gelegt, weil das
deutsche Stromüberangebot
und die daraus folgenden
Dumpingpreise auch in den
Nachbarländern sinnvolle In-
vestitionen unwirtschaftlich
macht.

Westfalenwind hat eine

Studie des Bundesverbandes
Erneuerbare Energie mitge-
fördert, die einen Lösungsan-
satz aus dieser Misere aufzeigt
und die auch konkrete gesetz-
liche Änderungen vorschlägt:
Die bestehenden Umlagen auf
den Strompreis (etwa 15 Cent
pro Kilowattstunde) sollen
zeitlich differenziert werden.
Bei einem hohen Angebot an
Wind- und Solarstrom müs-
sen die Umlagen niedrig sein.
Bei fehlendem Wind und
schwacher Sonnenstrahlung
müssen die Umlagen umso
höher ausfallen.

Ein solches System wäre so-
fort ein hoher Anreiz für neue
Stromspeicher, für den Zu-
gang von Strom zum Wär-
memarkt, zum angebotsori-
entierten Laden von E-Autos,
für eine Anpassung flexibler
Stromlasten in Haushalt und
Industrie (Wärme, Kühlen,
Druckluft und dergleichen)
und für eine Verstromung von
Biogas, nicht rund um die Uhr,
sondern wenn wirklich Bedarf
ist. Diese Investitionen wür-
den der unflexiblen Braun-
kohledenGarausmachen.Und
deshalb darf es leider nicht
stattfinden. Denn eher geht ein
Kamel durch ein Nadelöhr, als
dass ein SPD-Minister die
Braunkohle abschaltet.

Johannes Lackmann
33100 Paderborn
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¥ Altenbeken. Zum König-
schießen der St.-Sebastian
Schützenbruderschaft Alten-
beken am Samstag, 9. Juli, trifft
sich die Schweizer Kompanie
um 13 Uhr bei Familie Micus
in der Unteren Sage.

¥ Delbrück (my). Eine
Christbaumabfuhr unmittel-
bar nach Neujahr wird es im
kommenden Jahr nicht mehr
geben. Nach großer Kritik über
die Praxis in diesem Jahr hat
die Stadtverwaltung nach Ver-
handlungen mit dem Entsor-
ger die Weihnachtsbaumab-
fuhr um zwei Wochen nach
hinten gelegt. Die ausgedien-
ten Christbäume werden 2017
in der dritten Kalenderwoche
abgefahren.

¥ Kreis Paderborn. In der
kommenden Woche sind die
Durchgangsstraßen auf dem
Truppenübungsplatz Senne zu
folgenden Zeiten gesperrt:
Montag, 11. Juli, und Mitt-
woch, 13. Juli, jeweils 7.45 bis
16.30 Uhr, Dienstag, 12. Juli,
und Donnerstag, 14. Juli, je-
weils 7.45 bis 23.45 Uhr; Frei-
tag, 15. Juli, 13.15 Uhr. Am
kommendenWochenende(16.
und 17. Juli) sind die Durch-
gangsstraßen geöffnet.

¥ Altenbeken. Das Konzert
„Einen Strauß bunter Melo-
dien“ des Eisenbahner Män-
nergesangvereins Altenbeken
beginnt am Sonntag, 10. Juli,
um 16 Uhr in der Kirche in Al-
tenbeken.

¥ Hövelhof. In der Zeit vom
Montag, 11. Juli, bis zum Frei-
tag, 19. August, ist die Öf-
fentliche Bücherei nur diens-
tags von 15 bis 18 Uhr und
mittwochs von 9 bis 12 Uhr ge-
öffnet. Der Medienkatalog mit
Leserkontofunktionen steht
rund um die Uhr unter
www.buecherei-hoevelhof.de
zur Verfügung.

Autofahrer sollen in der Dorfstraße ausgebremst werden.
Das sicherten Bürgermeister und Landrat bei einer Anliegerversammlung zu

Von Marco Schreiber

¥ Altenbeken. Thomas De-
wes ist zufrieden. Nach vielen
Beschwerden über zu schnel-
les Fahren in der Dorfstraße
von Buke und einer Ge-
sprächsrunde mit Bürger-
meister Hans Jürgen Wessels
wird es im Sommer einen ers-
ten Verkehrsversuch geben.
Das habe Landrat Manfred
Müller bei einem Ortstermin
den Anwohnern zugesichert,
so Dewes. Es sei ein sehr gutes
Gespräch gewesen, bei dem
sich der Landrat „offen für al-
le Dinge“ gezeigt habe.

Mit einer mobilen Ver-
kehrsinsel auf der Straße, ei-
ner ebenfalls mobilen Tempo-
Anzeige am Straßenrand und
zusätzlichen Tempo-50-
Schildern soll der Verkehr
ausgebremst werden, so der
Vorschlag von Müller und
Wessels.

„Der Test soll bis Ende Ja-
nuar laufen und es soll auch
Geschwindigkeitsmessungen
geben“, berichtet Dewes, der
inderDorfstraßewohnt.Wenn
trotz der „Bitte langsam“-An-
zeige immer noch ähnlich
schnell gefahren wird wie jetzt,
sei eine zweite Versuchsphase
angedacht. Dewes: „Dann geht
es runter auf Tempo 30.“

Dafür hatten sich die An-
wohner bei der ersten Ge-
sprächsrunde mit Bürger-
meister Wessels entschieden.
Bei einer spontanen Abstim-
mung gestern wollte eine
Mehrheit bei Tempo 50 blei-
ben.

Bei einer Begrenzung auf 30
Stundenkilometermüsstenach
Auffassung der Kreisbehörde
die Vorfahrtsregelung geän-
dertwerden.Danngelte„rechts
vor links“, was eine Mehrheit
der Anwohner und auch die
Landwirte ablehnen. Gegen

bauliche Maßnahmen zur
Verkehrsberuhigung hatten sie
sich bereits bei der ersten Ver-
sammlung entschieden.

Laut einer Mitteilung des
Landratsamtes habe Landrat
Müller betont, dass man in der
Vergangenheit gute Erfahrun-
gen mit Verkehrsversuchen
gemacht habe. Der Verkehrs-
versuch werde ausgewertet.
„Sollten wir dann zum Er-
gebnis kommen, dass wir
nachbessern müssen, werden
wir das tun“, so Müller. „Wir
bleiben mit Buke im Ge-
spräch.“

Die Dorfstraße wird von
durchschnittlich 1.080 Fahr-
zeugen täglich befahren und als
Verbindungsstraße zur B 64
genutzt.

Der Kreis Paderborn hat
nach eigenen Angaben zuletzt
im April und im Mai eine ein-
wöchige Verkehrsmessung
beziehungsweise eine Stich-

tagskontrolle durchgeführt. In
diesem Zeitraum passierten
mehr als 13.000 Fahrzeuge die
Straße.

Die Durchschnittsge-
schwindigkeit lag bergauf zwi-
schen 47,72 und 50,49 Stun-
denkilometern, bergab bei
47,69 und 49,37. Von den
meisten Autofahrern sei also
die Geschwindigkeit in die-
sem Zeitraum eingehalten
worden.

Allerdings habe die Ge-
meinde Altenbeken bei ande-
ren Geschwindigkeitskontrol-
len ermittelt, dass der
Schnellste der 85 Prozent-
mehrheit der Autofahrer mit
Tempo 64 fuhr. Gemessen
wurden zudem Ausreißerwer-
te über 100 Stundenkilome-
ter. Derartige Werte seien nicht
hinnehmbar. Hier werde man
wirksam gegensteuern, be-
kräftigen beide Behörden-
chefs.

Landrat Manfred Müller (Vierter v. l.), Bürgermeister Hans-Jürgen Wessels (rechts daneben) und Angie
Reeh (Leiterin des Kreisstraßenverkehrsamtes, links neben dem Landrat) sprechen mit Bürgerinnen und Bürgern aus Buke bei einer Anlie-
gerversammlung über die Verkehrssituation in der Dorfstraße. FOTO: KREIS PADERBORN

¥ Borchen. Der Kulturkreis
Borchen bietet am Sonntag, 23.
Oktober, eine Fahrt zum The-
ater nach Bielefeld an. Es wird
die komische Oper „Xerxes“
von Georg Friedrich Händel
aufgeführt. Abfahrt vom Rat-
hausBorchenistdazuum13.30
Uhr. Beginn der Vorstellung ist
um 15 Uhr. Die Kosten für
Eintrittskarte und Busfahrt
betragen 35 Euro pro Person.
Anmeldungen werden ab so-
fort gegen Zahlung des Kos-
tenbeitrages im Bürgerbüro
der Gemeinde Borchen ent-
gegengenommen.

2.000 Haushalte in Mitte
könnten schnelles Internet bekommen

¥ Delbrück (my) Nach dem
Scheitern der Breitbandoffen-
sive des Anbieters BBV zur flä-
chendeckenden Verlegung von
Glasfaserkabeln, hat sich das
Unternehmen noch nicht ein-
deutig geäußert, ob es zum
Ausbau in Delbrück-Mitte und
Schöning kommt oder nicht.
Statt der benötigten 1.450
Verträge wurden bislang nur
rund 800 abgeschlossen. Auch
ein abgespeckter Ausbau un-
ter Verzicht auf Bereiche, in
denen keine oder wenige Ver-
träge vorliegen, sei denkbar.
Das teilte Bürgermeister Wer-
ner Peitz in der jüngsten Rats-
sitzung mit. Ferner informier-
te er darüber, dass die Aus-
bauarbeiten der BBV im
Münsterland nach Informati-
onen der dortigen Stadtver-
waltungen nur sehr schlep-
pend vorankommen.

Auch bei einem Scheitern
des BBV-Projektes will Del-
brück an der Glasfasertechnik
festhalten. Die Stadt hat un-
längst einen Förderbescheid

über 50.000 Euro erhalten, um
weitere Förderanträge erar-
beiten zu können.

Die Telekom, die im ver-
gangenen Jahr signalisiert hat-
te zurzeit keine Zeiträume über
geplante Maßnahmen nennen
zu können, hat angekündigt,
elf Kabelverteiler per Glasfa-
sertechnik anzuschließen. Von
dieser Zwischenlösung, die
weiterhin auf Kupferadern zu
den Haushalten basiert, könn-
ten etwa 2.000 Haushalte im
südlichen und östlichen Be-
reich der Kernstadt profitie-
ren und bis zu 100 MBit
schnelle Anschlüsse bekom-
men. Peitz kommentierte die
Telekompläne wie folgte:
„Ohne Konkurrenz der BBV
hätte sich die Telekom nicht
bewegt“.

Bei den demnächst begin-
nenden Bauarbeiten in den
Geschäftsstraßen werden, wie
geplant, Leerrohre für die
Glasfasertechnik verlegt. Die
Kosten betragen rund 16.000
Euro.

¥ Borchen-Nordborchen.
AuchindenSommerferiengibt
es in der Katholischen öffentli-
chen Bücherei (KÖB) in
Nordborchen Veranstal-
tungsangebote für Kinder.

An drei Donnerstagen sind
Grundschulkinder jeweils von
10 bis 12 Uhr zu folgenden Ak-
tionen eingeladen: 14. Juli: Wer
experimentiert kapiert. Span-
nende Experimente für Kin-
der der 3. und 4. Klassen, 28.
Juli: Schrottroboter, Pappkü-
he & Co, Mach was aus Müll.
Für Kinder der 1. und 2. Klas-
sen. 11. August: Baum 532 –
Abenteuer im Regenwald, Ge-

schichtenwanderung für alle
Kinder.

Eine Anmeldung zu diesen
kostenfreien Angeboten funk-
tioniert über Tel. (0 52 51) 1
80 67 44, persönlich zu den
Öffnungszeiten der Bücherei
oder per E-Mail nordbor-
chen@koeb-borchen.de.

Die KÖB hat in den Som-
merferien geänderte Öff-
nungszeiten: Jeden Mittwoch
ist von 17 bis 19 Uhr geöffnet
sowie am ersten und letzten
Feriensonntag von 10 bis 12
Uhr. Auch am Dienstag, 23.
August, ist die KÖB wieder wie
gewohnt geöffnet.

Wolfgang Brenner arbeitet mit
den Kindern der Montessorischule

¥ Borchen-Dörenhagen. Ge-
meinsam mit der Montesso-
rischule am Sonnenberg in
Dörenhagen hat der Pader-
borner Künstler Wolfgang
Brenner die Endrunde für den
Wettbewerbs „Kinder zum
Olymp“ erreicht. Beworben
hat sich die Schule bei der Kul-
turstiftung der Länder für die
bundesweite Ausschreibung
mit dem Fotoprojekt „Licht-
malerei – Ich sehe was, was du
nicht siehst“.

Das Projekt soll durch das
Arbeiten mit Unschärfen oder
der Lichtmalerei die Wahr-
nehmung erweitern. Die ex-
perimentelle Fotografie soll
den Kindern bewusst machen,
dass es neben der gesehenen
Realität noch weitere Realitä-

ten gibt, die nur mit Hilfe der
Kamera festgehalten werden
können. Alle Bilder im Pro-
jekt entstehen ohne Compu-
terbearbeitung, nur mit der
Kamera, Licht und Dunkel-
heit.

Die Kulturstiftung der Län-
der geht in diesem Jahr neue
Wege und möchte besonders
nachhaltige Projekte zwischen
Kultur und Schulen auszeich-
nen. Dies erfüllt die Zusam-
menarbeit mit der Montesso-
rischule und Wolfgang Bren-
ner. Nun hoffen alle Beteilig-
ten, den unter der Schirm-
herrschaft von Bundespräsi-
dent Joachim Gauck stehen-
den Wettbewerb im Juli ge-
winnen und den Kulturpreis
entgegen nehmen zu können.

Dieses Bild ist nur mit Lichtquellen ge-
malt und fotografiert. FOTO: MONTESSORISCHULE/WOLFGANG BRENNER


