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Anlage bei Wind abschalten
Nur mit Glück ist niemand in Etteln zu Schaden gekommen

Zur havarierten Windkraftanlage
in Etteln.

Ernüchternd ist das Bild des ha-
varierten Windrads mit seinen
hängenden Flügeln, während am
Tag zuvor ein ganz anderes Bild
den Segen der 489 Windräder im
Kreisgebiet feierte. Nun sind
Wrackteile bei schwachem Wind
über hunderte Meter weit ge-
schleudert worden. Dass niemand
zu Schaden gekommen ist, ist
außerordentlichem Glück zu ver-
danken. Die Stellungnahmen von
Hersteller und Genehmigungsbe-
hörde fallen dürftig aus. Lediglich
der Bürgermeister von Borchen
hat mit dem geforderten Baustopp
vorsorglich gehandelt.

Bei dem ersten Fall südlich von
Dörenhagen waren, bevor der Öf-
fentlichkeit bewusst wurde, was
passiert war, in wenigen Tagen
der Schrott weggeräumt und ein
neuer Propeller installiert wor-
den. Beim zweiten Fall nördlich

Wind gesperrt oder die Windrä-
der abschaltet werden. Zugunsten
eines Schwarzstorchpaares wur-
den in Lichtenau Windräder vor-
sorglich abgeschaltet, wenn sich
der Vogel nähert, damit er nicht
geschreddert wird. Bemerkens-
wert ist, wie Mandatsträger, Bür-
germeister und Landrat um
Standorte streiten und Menschen
in betroffenen Kommunen zer-
stritten sind. Und die Planer ha-
ben keine Freude mehr, wenn die
Flächennutzungspläne von Ge-
richten reihenweise gekippt wer-
den. Ursache dieser Entwicklung
ist das Bundesgesetz, wozu unsere
hiesigen Mandatsträger sich er-
staunlich zurück halten. So ist zu
befürchten, dass die weitere Zer-
störung der Paderborner Land-
schaft mit dem damit verbunde-
nen Sicherheitsrisiko nicht aufzu-
halten ist. Wo 489 Windräder ste-
hen, können es auch 1000 sein. 

ALFONS LANGHANKI
Wewelsburg

In Etteln ist am vergangenen Donnerstag ein im Bau befindliches
Windrad schwer beschädigt worden.  Foto: Besim Mazhiqi

Die Brücke an der Bahnhofstraße wird neugebaut. Sie gehört zu den meist befahrenen Straßen in Paderborn.  Foto: Jörn Hannemann

Shuttle-Service einrichten
Zum geplanten Neubau der 

Bahnhofsbrücke in Paderborn.

Als Mitglied des Umweltschutz-
vereins Pro Grün hat es mich sehr
gefreut, dass sich bei der Bürger-
versammlung zum Brückenneu-
bau an der Bahnhofstraße so viele
der Bürger mit ihren Fragen um
Lösungen für den Erhalt der
stadtbildprägenden großen Lin-
den besorgten. Immer mehr Men-
schen wissen offenbar um den be-
sonderen Wert großer Straßen-
bäume: Sie filtern und binden den
Feinstaub, die Rußpartikel, den
Reifenabrieb und die schädlichen
krebserregenden gasförmigen
Emissionen der mehr als 20.000
Fahrzeuge, die täglich über die
Bahnhofstraße fahren.

Ohne ihre schützende und le-
benserhaltende Funktion werden
diese Schadstoffe je nach Wind-
richtung und -stärke sich über die
Anwohner im Riemeke senken.
Daher sollte die Stadt sich bei dem
notwendigen Brückenneubau be-
mühen – auch wenn das teurer
wird – durch eine entsprechende
Planung möglichst viele dieser

zwanzig großen Linden zu erhal-
ten.

Leider gab mir die Technische
Beigeordnete der Stadtverwal-
tung, Frau Warnecke, bei der In-
formationsveranstaltung keine
Antwort auf die Frage nach den
Möglichkeiten der Einführung
eines Park-and-Ride-Systems in
diesem Bereich. Hier könnte die
Stadt – zumindest während der
mehrjährigen Sperrung der Bahn-
hofsstraße – in einem Pilotsystem
einmal testen, wieweit eine Ak-
zeptanz hierfür bereits vorhanden
oder doch herzustellen ist.

Ziel der zukunftsgerichteten
Verkehrsplanung einer Großstadt
müsste es doch sein, den Indivi-
dual-Pkw-Verkehr aus der Stadt
heraus zu halten, um für die Be-
wohner Lebensqualität und Ge-
sundheit zu erhalten. Dies gilt
nicht nur für die konkrete Situa-
tion bei dem Neubau der Bahn-
brücke, sondern generell für die
zukunftsgerichtete Verkehrspla-
nung einer Großstadt.

Bei dem anstehenden mehrjäh-
rigen Bauprojekt bietet sich die
Möglichkeit, auszuprobieren, ob

ein Park-and-Ride-System auch in
Paderborn funktionieren könnte.

Dafür müsste zunächst eine ge-
eignete Parkplatzfläche gefunden
werden, die für eine Erprobungs-
phase provisorisch eingerichtet
wird. Für Berufspendler aus dem
Umland – sie kommen zum Teil ja
bis aus dem Ruhrgebiet – müsste
zu den Stoßzeiten morgens und
auch am Spätnachmittag ein Bus-

Shuttle-Service eingerichtet wer-
den, vielleicht auch ein Fahrrad-
verleih, von der Stadt oder auch
von einem der großen Fahrrad-
häuser in Paderborn betrieben.
Nutzung der Parkplätze und des
Shuttle-Service könnte kostenlos
für die Nutzer oder zumindest
sehr kostengünstig während der
mehrjährigen Sperrung der Bahn-

hofsstraße gestellt werden, da für
die Minderung des innerstädti-
schen Autoverkehrs ein erhebli-
ches öffentliches Interesse be-
steht und auch die Fortsetzung
des Pilotprojektes in die Zeit nach
Beendigung der Bahnhofsstraßen-
sperrung – dann mit Kostenbetei-
ligung der Nutzer – anzustreben
ist. Inwieweit das Angebot eines
Park-and-Ride-Systems angenom-
men würde, lässt sich wohl im
vorher schlecht abschätzen, auch
durch Befragungen nicht. Man
könnte es einfach versuchen. Rat
und Verwaltung stehen in der
Pflicht, für Gesundheit und Wohl-
ergehen ihrer Bürgerinnen und
Bürger Sorge zu tragen und Vor-
kehrungen zu treffen für schädli-
che Maßnahmen, die sie nicht zu
verantworten haben.

Die Menschen im Riemeke wür-
den es Rat und Verwaltung dan-
ken, wenn sich zumindest ein Teil
der täglichen Blechlawine nicht
ihren Weg durch ihr Wohnquar-
tier suchen müsste.

FRITZ BUHR
 Mitglied des Umweltschutzver-
eins Pro Grün Paderborn 

Verwaltung soll mit Planung Verkehr aus der Großstadt heraus halten

___
Bei dem Bauprojekt bie-
tet sich die Möglichkeit,
auszuprobieren, ob ein
Park-and-Ride-System in
Paderborn funktioniert.

Digitalisierung ja 
– aber anders

Gesundheitsaspekt nicht außer Acht lassen
Mit der Forderung, die Digitali-

sierung voranzutreiben, hat sich 
diese Leserin auseinandergesetzt.

Schlimmer geht nimmer –
könnte man meinen angesichts
aktueller Debatten um Windrad-
standorte, Glyphosat oder Abgas-
skandal. Die Sorge um unsere Ge-
sundheit, um Natur und Umwelt
treibt uns alle mehr oder weniger
um. Mehr bei dem, was wir als be-
drohlich empfinden, weil wir es
mit unseren Sinnen wahrnehmen
können, weniger bei dem, was wir
nicht sehen, hören oder riechen
können. Mehr bei dem, wovon wir
uns keinen persönlichen Vorteil
versprechen, weniger bei dem,
was wir als reizvoll und erstre-
benswert empfinden. Mobilfunk
ist reizvoll – und Mobilfunk ist er-
strebenswert.

Mit Mobilfunk können wir im-
mer und überall dabei und mit-
tendrin sein. Der Ruf nach flä-
chendeckendem W-LAN ist laut
und fordernd. Wir sind auf Droge.
Gesundheitliche Bedenken, soll-
ten sie denn hier und da ganz zag-
haft aufflackern, dringen nicht
mehr zu uns durch.

Die Profiteure nehmen unsere
Unbekümmertheit dankend ent-
gegen, hat sich hier doch seit Jah-
ren ein enormer Markt aufgetan,
dessen Nachfrage noch lange
nicht gestillt ist. Immissions-
schutz, Vorsorge von Seiten der
Verantwortlichen: Fehlanzeige! 

Man versteckt sich hinter
Grenzwerten und Unzuständig-
keiten. Bauanträge werden ganz
unbedarft genehmigt, die Verant-
wortung tragen schließlich ande-
re. Ergo entsteht seit Jahren über
unseren Köpfen ein Wald aus Sen-
deanlagen. Die meisten sind ins-
talliert auf Dächern und werden
daher von der Bevölkerung kaum
wahrgenommen. Wo es an Dä-
chern mangelt, werden monströse
Masten aus Stahl gnadenlos in die

Botanik gestellt, selbst dann,
wenn diese unstrittig das »Orts-
und Landschaftsbild verunstal-
ten« und der Paragraf 35 des Bau-
gesetzbuchs damit bis über seine
Grenzen gedehnt werden muss.
Abhängig sind die Mobilfunkan-
bieter nur von einem: dem Stand-
ortgeber.

Das ist dann nur noch eine Fra-
ge des Preises und der morali-
schen Grenzwerte des ein oder
anderen Haus- oder Grundstücks-
besitzers. Anwohner informieren?
Das muss man nicht. Und die An-
wohner in die Standortfrage ein-
beziehen? Das will man offen-
sichtlicht nicht.

Die Aufrüstung geschieht oft
leise und unauffällig. Nun sind wir
also dabei und mittendrin, als un-
freiwillige Probanden einer ersten
Langzeitstudie. Wie bei Asbest,
Formaldehyd und PCB wird man
später sagen: »Das haben wir
nicht gewusst!« Wenn die digitale
Hysterie dazu führt, dass unser
gesunder Menschenverstand uns
nicht mehr warnt, dann sollten
wir das denen zugestehen, die
sich kritisch und fachlich kompe-
tent mit der Thematik befassen.

Zumindest sollten wir hinhören,
was Wissenschaftler, Ärzte, Juris-
ten und Techniker dazu zu sagen
haben und warum sie vor den Ge-
fahren der Mobilfunkstrahlung
warnen und zu umgehender Vor-
sorge raten. Oder haben wir im-
mer noch nicht gelernt, dass nicht
alles Gold ist, was glänzt, dass
nicht alles sauber ist, was uns als
sauber verkauft wird, und dass wo
Gewinner, es auch Verlierer geben
muss. Offenbar können wir nicht
mehr ohne Mobilfunk, aber wir
könnten kritischer und verant-
wortungsvoller damit umgehen –
denn eines haben uns viele Inno-
vationen aus der Vergangenheit
bewiesen: schlimmer geht immer!

PETRA RÜDIGER
Paderborn
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In der Diskussion um die Digitalisierung sollte auch immer der ge-
sundheitliche Aspekt beachtet werden.  Foto: Besim Mazhiqi

von Dörenhagen hatte der Betrei-
ber vor seinem Haus für Ersatz
gesorgt und konnte schnell re-
agieren, während die Genehmi-
gungsbehörde das anders sah.

Es ist die dritte Havarie im nä-
heren Umfeld – und sie berechtigt
dazu, dass man Bedenken an der
Sicherheit dieser Anlage anmel-

det. Unabhängige Untersuchun-
gen des Störfalls und behördlicher
Handlungsbedarf dürften nun-
mehr gefordert sein. Da bleibt
nur: Um jedes Windrad eine Si-
cherheitszone einzurichten, in der
Spaziergänger und Bauern sich
nur bei Windstille aufhalten dür-
fen. In der Nähe des Unglücksor-
tes liegt die Bundesstraße. Es
müsste entweder die Straße bei

___
Wo 489 Windräder ste-
hen, können es auch 
1000 sein.


