
¥ Betrifft: „Linksfraktion lehnt
zweispurigen Ausbau ab“ in
der NW vom 14. Juli.

Paderborn soll wieder et-
was schöner werden. Endlich
fallen diese schmierigen (Blü-
tensaft) und dreckigen Bäu-
me. Freie Fahrt für freie Bür-
ger. Ich freue mich schon auf
die neue Ampeltaktung, bei der
ich 90 Sekunden gewinne. Spaß
beiseite – Herr Borgmeier
(Reinhard, Linksfraktion/Of-
fene Liste; Anm. d. Red.) hat
völlig Recht mit seiner Ein-
schätzung der Verkehrsent-
wicklung.

Während echte Großstädte
nicht nur darüber nachden-
ken, Autos aus dem Zentrum
zu verbannen – und den Stadt-
kernimmer lebensfreundli-
cher zu gestalten, machen lo-
kale „Oberzentren“unter dem

Druck von Kapital, Industrie,
IHK und anderen immer wie-
der die gleichen Fehler. Für den
Individualverkehr wird alles
geopfert: das Individuum, das
in 90 Prozent der Fälle allein
im Auto sitzt.

Wir sind gespannt darauf,
wie lange sich der Großteil der
Gesellschaft diese Umwelt-
willkür noch gefallen lässt.
Vielleicht sind die alten Lin-
den aber auch einfach froh, von
dieser dreckigen und stinki-
gen Straße befreit zu werden
– obwohl sie der einzige Licht-
blick an der Bahnhofstraße
sind. Und vergessen wir nicht,
Bäume sind nicht nur optisch
ein Gewinn, sondern spenden
uns den lebensnotwendigen
Sauerstoff für unsere Atem-
luft. Petra Gödde

Heiner Waltmode
33098 Paderborn

LESERBRIEFE

¥ Betrifft: Diskussion um
Windkraft.

Mit der Bestätigung durch
das Regierungspräsidium
Detmold hat der 125. Flächen-
nutzungsplan der Stadt Pader-
born (125. FNP) nun auch die
letzte formale Hürde genom-
men (Amtsblatt der Stadt Pa-
derborn, Eintrag 57/2017).
Bekanntlich hat die Dahler
Wind-Initiative (DaWI) die-
ses städtische Planungsverfah-
ren über Jahre hinweg kritisch
begleitet in der Absicht, den
Interessen der betroffenen
Anwohner im kommunalpo-
litischen Entscheidungspro-
zess Geltung zu verschaffen.

Die ernüchternde Bilanz:
Jede der ausführlich begrün-
deten Eingaben war für die
Katz; keine einzige argumen-
tative Rückmeldung aus den
Reihen der Ratsmitglieder; in
der Kommunalverwaltung
und Kommunalpolitik ist das
Engagement der Bürgeriniti-
ative wirkungslos verpufft. Das
Stadtplanungsamt verfolgt
seine windigen Ausbaupläne
auch dann noch weiter, als die
hochsubventionierte Privile-
gierung der Windkraftanlagen
als politische Fehlleistung
selbst bei Experten nicht mehr
in Zweifel steht.

Der Chefberater Michael
Ahn vom externen Planungs-
büro Wolters Partner vertei-
digt hartnäckig seine Pla-
nungsfehler. (In Dahl werden
die im 125. FNP angesetzten
1.000-Meter-Vorsorgeab-
stände zur Wohnbebauung
nicht eingehalten, sondern
deutlich unterschritten!)
Dennoch werden – Begrün-
dungen hin oder her – sämt-
liche Einwände aus der Be-
völkerung gegen das fragwür-
dige Planungsvorhaben abge-
wiesen.

Wiederholt lässt sich der ju-
ristische Berater Andre Un-
land von der Kanzlei Baumeis-
ter Rechtsanwälte in den Sit-
zungen des Bauausschusses
wortreich über die erhoffte
Rechtssicherheit der Flächen-
nutzungsplanung aus, kein
Wort aber verliert er über die
unbegründete Ungleichheit
der Vorsorgeabstände zu Las-
ten der Dahler Bevölkerung.
Da die Wähler-Mehrheiten in

der Paderborner Kernstadt
wohnen, ist das Interesse der
Ratsmitglieder an der städte-
baulichen Entwicklung der
östlichen Vororte nur schwach
ausgeprägt; also stimmen sie –
Planungsfehler und Unge-
reimtheiten hin oder her – al-
len Vorlagen zu.

Und dem Bürgermeister
Michael Dreier ist die Ausei-
nandersetzung mit den Argu-
menten der DaWI bloß lästig;
Also parliert er in blumigen öf-
fentlichen Reden lieber über
einen Anwohnerschutz, der
ihm für die Zukunft vor-
schwebt, anstatt sich für ak-
tuell gebotene Problemlösun-
gen einzusetzen. Die kritische
Bürgerbeteiligung an den
städtischen Planungen zum
höchst umstrittenen Wind-
kraftausbau in Paderborn ist
damit zur Farce geraten.

Der Paderborner Kommu-
nalpolitik – unbedarft in Sa-
chen Windenergie-Politik und
alle Schutzbedürfnisse der An-
wohner missachtend – ist eine
stadtplanerische Glanzleis-
tung gelungen: eine grandiose
Verbauung des gesamten Pa-
derborner Ostens mit Wind-
kraftanlagen der Megadimen-
sion. Zu besichtigen ist jetzt ein
riesiges Windindustriegebiet,
das von Lichtenau bis nach
Borchen reicht. Mittendrin der
„Hotspot Dahl“, der von weit
über hundert Windtürmen
zugestellt ist.

Zu besichtigen ist eine in-
dustrielle Verwüstung ge-
wachsener Natur- und Kul-
turlandschaften, die in
Deutschland ihresgleichen
sucht. Dennoch soll der tech-
nische und politische Aber-
witz in den umliegenden Ge-
meinden fortgesetzt werden,
propagandistisch gepuscht
durch die Lautsprecher der
Windindustrie. Anstatt der
Bevölkerung (und den Kom-
munalpolitikern!) vorweg und
endlich einmal eine seriöse
Kosten-Nutzen-Bilanzierung
vorzulegen – auch auf die „Ge-
fahr“ hin, dass der Wider-
stand gegen eine fehlgeleitete
Windindustrialisierung und
gegen den Umbau ganzer Ge-
meinden in Windindustriege-
biete weiter wächst.

Jürgen Baur
33100 Paderborn

¥ Paderborn (vb). Um die Wartezeit auf
Libori zu verkürzen, veranstaltet das Kul-
turamt in Kooperation mit dem studen-
tischen Programmkino Lichtblick und
dem Kino Pollux ein Open-Air-Kino-Fes-
tival auf dem Franz-Stock-Platz. Mit da-
bei ist auch „Auf die Hand – Streetfood Pa-
derborn“. Damit an den letzten drei Aben-
den vor Libori ab 20 Uhr Filmklassiker ge-

zeigt können, wurden gestern Foodtrucks
und Bühne mit Hilfe eines Absetzmul-
denkippers auf den Platz gehoben. Unter
freiem Himmel können Kinofans die fol-
genden Klassiker sehen: Am Mittwoch, 19.
Juli, gibt es Alfred Hitchcocks Film „Das
Fenster zum Hof“, „Der blaue Engel“ von
Josef von Sternberg folgt am Donnerstag,
20. Juli, und am Freitag, 21. Juli, wird

Jacques Tatis „Trafic“ gezeigt. Von Street-
food bis Popcorn werden die Besucher ku-
linarisch vielfältig versorgt. „Es wird ein
zwölf Meter langes Piratenschiff als Bar ge-
ben“, sagt Sebastian Schnietz von „Auf die
Hand“. Der Eintritt ist frei – es gibt 240
Sitzplätze und freie Sitzplatzwahl. Bei
leichtem Regen findet die Veranstaltung
wie geplant statt. FOTO: VIKTORIA BARTSCH

Erstmals wird auch ein Bildschirm an der Südseite aufgebaut. Die Bilder können
außerdem im Internet und im Fernsehen angeschaut werden

¥ Paderborn. Beim Libori-
Fest möchten viele Gläubige
die Feierlichkeiten im Hohen
Dom so direkt wie möglich
miterleben. Dombesuchern,
Internetnutzern und Fernseh-
zuschauern ermöglicht das
Erzbistum Paderborn daher
eine Gottesdienstteilnahme
durch Bildschirmübertragung
im Dom, via Internet-Live-
Stream und Übertragung im
Fernsehen über Satellit und
Kabel.

Damit jeder Besucher die
Gottesdienste mit guter Sicht
auf die liturgischen Handlun-
gen auch im Dom mitverfol-
gen kann, setzt das Erzbistum
Paderborn wie bereits in den
letzten Jahren auf eine Bild-
schirm-Übertragung im Ho-
hen Dom: Durch zwölf große
55-Zoll-Flachbildschirme sind
die Gläubigen an jeder Posi-
tion des Gotteshauses und an
jeder Stelle der Liturgie mit-
ten drin im festlichen Gesche-
hen.

Zusätzlich wird erstmals im
Außenbereich an der Südseite
des Doms ein 4,5 mal 2 Meter
großer Bildschirm ange-
bracht, über den zum Beispiel
von der Domfreitreppe aus Li-
bori-Gottesdienste gut ver-
folgt werden können.

Die Bilder liefert der Pa-
derborner Mediendienstleister

Beverungen Communicati-
ons, der europaweit in Sachen
Medientechnik und Veran-
staltungen tätig ist. Unter der
Regie von Projektleiter Ulrich
Böger werden vor der großen
Festwoche im Paderborner
Dom Scheinwerfer in Position
gebracht, HD-Kameras instal-
liert, Schnittpulteaufgebaut. In

der Vituskapelle laufen alle Fä-
den – oder besser gesagt alle
Kabel – zusammen: Sie wird
kurzzeitig zum Regie-Raum,
aus dem das Übertragungs-
geschehen im Dom dirigiert
wird.

Doch nicht nur im Dom zu
Paderborn selbst können die
Libori-Feierlichkeiten live
mitverfolgt werden: Online
können Gläubige via Internet-
Streaming wie schon in den
letzten Jahren bei domradio.de
sowie über katholisch.de live in
Bild und Ton dabei sein.

Die Libori-Feierlichkeiten
sind auch live im Fernsehen zu
verfolgen. Wer einen Satelli-
ten-Anschluss hat und den
Fernsehsender EWTN emp-
fängt (Satellit Astra, Frequenz
12460 MHz), der kann durch
die Kooperation des Fernseh-
senders mit domradio eben-
falls live dabei sein, wenn im
Hohen Dom zu Paderborn an-
lässlich des Libori-Festes Got-
tesdienste gefeiert werden.

Domkapitular Andreas Kurte und Klaus Meilwes beim
Einsetzen der Liborius-Gebeine in den goldenen Schrein. FOTO: R. ROHLF

¥ Paderborn. Während des
Liborifests lädt das Senioren-
büro der Stadt Paderborn zum
Seniorennachmittag am Mitt-
woch, 26. Juli, in die Alm-
hütte auf dem Liboriberg ein.
Die Veranstaltung beginnt mit
einem bunten Unterhaltungs-
programm und vielen Über-
raschungen um 15 Uhr.

So gibt es neben Kaffee, Ku-
chen und kühlen Getränken
auch Musik der Band Alpen-
starkstrom zum Mitsingen und
Schunkeln. Der Entertainer,
Moderator und Sänger Dirk
Elfgen wird sich die Ehre ge-
ben und für ausgelassene
Stimmung sorgen. Eine Tom-
bola, bei der es viele tolle Prei-
se zu gewinnen gibt, und die
Ehrung der ältesten Besuche-
rin und des ältesten Besuchers
runden das unterhaltsame
Programm ab. Die Moderati-
on des Nachmittags über-
nimmt die Ratsfrau Brunhilde
Konersmann.

Karten gibt es sowohl im Se-
niorenbüro (Am Hoppenhof
33) als auch im Familien-Ser-
vicecenter im Rathaus zu ei-
nem Preis von 6,50 Euro. Im
Preis enthalten sind ein Kaf-
fee- und Kuchengedeck sowie
zwei Getränkewertmarken.
Senioren, die im Besitz einer
Paderborn-Karte sind, zahlen
den ermäßigten Preis von 3,70
Euro. Nähere Informationen
gibt es im Familien-Service-
center, Tel. (05251) 88 20 85.

¥ Paderborn. Noch hat der
Libori-Rad-Tresor an der
Friedrichstraße seine Pforten
nicht geöffnet, da hat sich die
Idee des bewachten Fahrrad-
parkens auch schon bis Süd-
tirol herumgesprochen, teilt
das Presseamt der Stadt Pa-
derborn mit. Aus Meran er-
reichte das Paderborner Stadt-
marketing eine E-Mail, in der
Details zum Paderborner Pi-
lotprojekt während des Libo-
ri-Festes nachgefragt wurden.
DieSicherheitderFahrrädersei
in Meran viel diskutiert,
schreibt ein Meraner Bürger
und bittet um Informationen,
die er dem dortigen Bürger-
meister vorstellen möchte. Für
die rasche Antwort des Stadt-
marketings bedankte er sich
und wünschte ein sonniges Li-
bori-Fest. Das sei ihm noch in
guter Erinnerung mit dem
Dinner im Riesenrad am Frei-
tag vor Beginn des Festes. Wen
wundert’s, steht doch das Rie-
senrad auf dem Liboriberg und
mit Bergen kennt man sich in
Südtirol bekanntlich aus.

Unterstützung für christliche
Familien in Jordanien und Libanon

¥ Paderborn. Ritter des hei-
ligen Grabes von Jerusalem
bieten zu Libori in einem mo-
dernen Bücherbasar Schall-
platten, DVDs, CDs und Bü-
cher zum Verkauf an. Der
Reinerlös geht an Kinder aus
christlichen Flüchtlingsfami-
lien, die zur Zeit in Jordanien
und im Libanon in Lagern le-
ben. „Zehntausende von
christlichen Flüchtlingen aus
Irak und aus Syrien sind auf
unsere Solidarität und Hilfe
angewiesen“ erklärte der lei-
tende Komtur des Ritteror-
dens Bernhard König in Pa-
derborn.

In den letzten beiden Jah-
ren haben Ritter des Ritter-
ordens vom Heiligen Grab zu
Jerusalem während der Libo-
ri-Tage mit dem Verkauf ins-
gesamt 12.000 Euro erzielt.

Dieser Betrag ist über den Erz-
bischof von Jerusalem (latei-
nisches Patriarchat) für die
Flüchtlingshilfe des Patriar-
chen bereit gestellt worden.

„Jeder Euro, den wir erlö-
sen, kommt den Flüchtlingen
unmittelbar zugute. Es fallen
keinerlei Verwaltungskosten
an“, erklärte Bernhard König.
Der Bücherbasar der Ritter lebt
von freiwilligen Bücherspen-
den aus der Bevölkerung und
vom ehrenamtlichen Einsatz
der Ritter und ihrer Angehö-
rigen.

Der Bücherbasar im Pfarr-
zentrum in der Grube 3 ist ge-
öffnet am Libori-Samstag ab
16.30 Uhr, am Libori-Sonntag
von 10 bis 19 Uhr und in der
Libori-Woche Montag bis
Mittwoch jeweils von 14 bis 19
Uhr. Die Ritter nutzen gern die

Gelegenheit, über die Situati-
on der Christen im Heiligen
Land, in Israel, Palästina, Jor-
danien, Syrien zu informie-
ren.

Der päpstliche Ritterorden
vom Heiligen Grab zu Jeru-
salem ist 1868 gegründet wor-
den. Mitglieder sind Kleriker
und Laien, Damen und Her-
ren. Aufgabe des Ordens ist die
materielle und ideelle Unter-
stützung der Christen im Hei-
ligen Land. „Die Christen in
den Krisengebieten des Nahen
Ostens haben in der Vergan-
genheit unsere Solidarität
manchmal schmerzhaft ver-
misst“ erklärten die Paderbor-
ner Ritter. „Sie sollen wissen,
dass wir sie nicht in Stich las-
sen, und dass wir das Mögli-
che tun, sie in ihrer Situation
zu unterstützen“.

Kaffee und Kuchen,
Würstchen und Getränke am Kleinen Domplatz

¥ Paderborn. Er gehört seit
mehr als 20 Jahren zu Libori:
der Caritas-Treff am Kleinen
Domplatz. Tausende nutzen
die Gelegenheit, in entspann-
ter Atmosphäre im Garten des
Johannes-Hatzfeld-Hauses
(Haus der Dommusik) ein-
zukehren. Dabei bietet die Ca-
ritas Informationen über ihre
Arbeit sowie persönliche Be-
gegnungen mit Mitarbeitern
von Fach- und Caritasverbän-
den sowie caritativen Arbeits-
gemeinschaften, Initiativen
und Trägern.

Der Caritas-Treff öffnet
vom 23. bis 30. Juli täglich von
11 bis 19 Uhr. Start ist am
Samstag, 22. Juli, ab 15.45 Uhr
im Anschluss an die Libori-Er-
öffnungsvesper im Dom. Am
Eröffnungstag präsentieren
sich dort die Sozialdienste ka-

tholischer Frauen (SkF) und
Männer (SKM) sowie die Ini-
tiative Youngcaritas. An den
folgenden Tagen stellen sich im
Caritas-Treff vor: der Kreuz-
bund (Sonntag, 23. Juli), die
Arbeitsgemeinschaft für Müt-
tergenesung (Montag), die
Caritas-Konferenzen (Diens-
tag), die Vinzenz-Konferen-
zen (Mittwoch), In Via (Don-
nerstag), der Malteser-Hilfs-
dienst (Freitag), die Arbeits-
gemeinschaft Hospizbewe-
gung (Samstag) sowie die Ca-
ritas Wohn- und Werkstätten
(Sonntag).

Für die Bewirtung sorgt die
Integrationsfirma Josefs-
Brauerei im Josefsheim Ols-
berg-Bigge. Im Caritas-Treff
kann außerdem Holzspielzeug
aus den Bigger Werkstätten
erworben werden.

¥ Paderborn-Schloß Neu-
haus. Die Toastmaster – ein
Club aus Paderborn für Rhe-
torik, Kommunikation und
Führungsqualitäten – sind am
Mittwoch, 9. August, von 19
bis 21 Uhr auf der Freilicht-
bühne Schloß Neuhaus. Seit
2009 bieten die Klartexter ei-
ne Plattform in geschützter

Atmosphäre, um mit Spaß und
Kreativität das freie Reden zu
trainieren. Zum Programm
„Toastmasters on Tour“ sind
alle Interessierten kostenlos
eingeladen.Anmeldungensind
möglich per E-mail an in-
fo@toastmaster-paderborn.org.
Mehr unterwww.toastmasters-

paderborn.org
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