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BI simuliert 200 Meter hohe Windräder
Mit Helium gefüllter Riesenballon soll am Fronleichnamstag am Kalberkampsweg in die Höhe gehen

K r e i s  P a d e r b o r n  (WV).
Wie hoch sind 200 Meter? Auf
diese Frage will die Bürgerinitia-
tive (BI) »Lärmstopp Eggevor-
land« morgen, Donnerstag, ei-
ne Antwort geben. 200 Meter
entsprechen der Höhe moder-
ner Windenergieanlagen, wie
sie schon bald bei Bad Lipp-
springe gebaut werden sollen.
Die BI will nun einen mit Helim
gefüllten Riesenballon auf diese
Höhe bringen, um die Dimensi-
onen zu zeigen.

Die BI »Lärmstopp Eggevorland« will an Fronleichnam demonstrieren,
welche Ausmaße Windkraftanlagen neuster Generantion haben (von

links): Rainer Wille, Michael Biermann, Alfons Buchmann, Rudolf
Lödige, Heiner Brinkmann und Christian Lemacher. Foto: WV

»Wir wollen versuchen, diese
Konsequenz zukünftiger Ratsent-
scheidungen im geplanten Wind-
gebiet mit Hilfe des weithin sicht-
baren Heliumballons zu demonst-
rieren«, erläutert Initiativenspre-
cher Heinrich Brinkmann. Darü-
ber hinaus will die Bürgerinitiative
diese für Fronleichnam geplante
Aktion nutzen, um über Gefahren
und mögliche negative Konse-
quenzen durch Windparks für Bad
Lippspringe zu informieren.

Nach der Kommunalwahl habe
die Stadt Bad Lippspringe die
Planungsarbeit für neue Wind-
parks vom Stadtrand des Kurorts
bis an die Grenzen des Hochwalds
und die Gemeindegrenzen nach
Benhausen und Neuenbeken wie-
der aufgenommen. Erste Geneh-
migungen oder sogar Aufbauar-
beiten für bis zu 30 200 Meter
hohe Windenergieanlagen könn-
ten noch in diesem Jahr möglich
sein, glaubt die BI. »Die Folgen für
das prämierte Heilbad Bad Lipp-
springe finden in den Gutachten
keine Berücksichtigung, geschwei-
ge denn die negativen Auswirkun-
gen auf die Bevölkerung«, kriti-
siert die BI.

Am Fronleichnamstag wird nun
ein riesiger weißer, mit Helium
gefüllter Pfeil in etwa 200 Meter
Höhe über der Bad Lippspringer
Feldflur schweben und die Höhe
einer modernen Windenergieanla-
ge simulieren. »Wir wollen mit der

Aktion zeigen, was sich die meis-
ten gar nicht vorstellen können.
200 Meter – solche Anlagen sind
nicht nur vom Standrand Bad
Lippspringe aus zu sehen, sondern
je nach Standort auch in Benhau-
sen und Neuenbeken«, erklärt
Anwohner Christian Lemacher,
der in der Bürgerinitiative mitar-
beitet. 

Der markante Heliumballon soll
vormittags im Planungsgebiet am
Kalberkampsweg aufgebaut und
an einer Seilkonstruktion auf Höhe

gebracht werden. Bis in die Nacht
soll die »Windmühlensimulation«
aufrecht erhalten bleiben. Bei zu
viel Wind muss der Pfeilballon
allerdings wieder runter oder
kann gar nicht eingesetzt werden.
Dann müssen wir die Aktion auf
Freitag oder Samstag verschieben.

Am Ankerort des Pfeils sind
Interessierte willkommen. Die Ak-
tiven der Bürgerinitiative stehen
dort für weitere Informationen
bereit. Die Einladung zu der Akti-
on gelte natürlich auch für alle

potentiellen Investoren, denn »ei-
ne solche Simulation ihrer Vorha-
ben bietet ihnen kein Planungsbü-
ro«, ergänzt Lemacher. 

Der Bad Lippspringer macht
noch einmal deutlich, dass sich die
Bürgerinitiative »Lärmstopp Egge-
vorland« nicht gegen die Energie-
wende und die Nutzung von Wind-
energie stellt. Der Eggekamm über
Neuenbeken und Benhausen stehe
allerdings mehr als voll mit Wind-
mühlen und dahinter, von Bad
Lippspringe aus nicht sichtbar, sei

der Kreis Paderborn überfrachtet
mit Windindustrie. Christian Le-
macher: »Der Kreis Paderborn hat
sein Soll zur Energiegewinnung
aus Windkraft schon überschrit-
ten. Hier brauchen wir keine
weiteren Standorte.«

Schon im Oktober vergangenen
Jahres hatte die Initiative auf die
Planungen von Windkraftinvesto-
ren aufmerksam gemacht und die
Bürger mit ins Boot geholt. 3000
Unterstützer zählt die Bürgerini-
tiative mittlerweile.

Prozession im Nordosten
Paderborn (WV). Die Fronleich-

namsprozession geht am morgi-
gen Donnerstag auch durch den
Pastoralverbund Paderborn Nord-
Ost. Es beginnt mit einem Festgot-
tesdienst um 9 Uhr in der Stepha-
nuskirche und zieht dann in Rich-
tung Bonifatiuskirche in der Stadt-
heide. Dort wird nach einem
Abschluss in der Kirche zu einem
Imbiss und Getränken rund um die
Kirche eingeladen.

Seit einigen Jahren geht die

Fronleichnamsprozession zwi-
schen den drei Kirchen in jedem
Jahr jeweils eine wechselnde
Etappe, die im Laufe von drei
Jahren die drei Kirchen miteinan-
der verbinden. In diesem Jahr
führt der Weg über drei Stationen
durch die Straßen des die Stepha-
nuskirche umgebenden Wohn-
quartiers, über die Detmolder
Straße hin zur Stadtheide. Bewoh-
ner am Weg werden gebeten, die
Häuser zu schmücken.

Arbeiten an der L755
Paderborn (WV). Der Landesbe-

trieb Straßenbau NRW saniert von
Montag, 23 Juni, an die L755 in
Paderborn. Der Baubereich um-
fasst die Benhauser Straße von der
Klingender Straße bis zur Halte-
stelle Berliner Ring, den Berliner
Ring von der Kreuzung Berliner
Ring/Benhauser Straße/Herbert-
Schwiete-Ring bis zum Einkaufs-
zentrum Arndtstraße und die ge-
samte Kreuzung. Am Montag be-
ginnt zunächst die erste Bauphase

am Berliner Ring. Für diese Arbei-
ten ist die Sperrung des Anschlus-
ses der Arndtstraße notwendig.
Die Zufahrt zum Parkplatz des
Einkaufszentrums ist für die Dauer
der Arbeiten vom Südring kom-
mend gewährleistet. Weiterhin
bleibt jeweils eine verengte Fahr-
spur erhalten. Diese Bauarbeiten
werden voraussichtlich 14 Tage
dauern. Danach erfolgen die wei-
teren Bauphasen, die in die Feri-
enzeit gelegt werden soll.

Naturschützer gegen Rodung
Für neue Studentenwohnungen müssten Bäume geopfert werden

P a d e r b o r n   (WV/pic).
Gegen den geplanten Bau
eines Studentenwohnheimes
in Sichtweite der Uni regt sich
weiterer Widerstand. Nach An-
wohnern und dem Paderbor-
ner Umweltschutzverband
»pro grün« hat sich jetzt auch
das Landesbüro der Natur-
schutzverbände in Oberhausen
zu Wort gemeldet.

Diese Bäume auf einem Grundstück in der Nähe der
Uni müssten für den Neubau von 80 Studentenap-

partements geopfert werden. Dagegen stemmen sich
Naturschützer. Foto: WV

In einem Schreiben an Techni-
sche Beigeordnete Claudia Warne-
cke erheben Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland (BUND),
Naturschutzbund Deutschland
(NABU) und Landesgemeinschaft
Naturschutz und Umwelt NRW
(LNU) Bedenken gegen die Rodung
eines Wäldchens an der Warbur-
ger Straße, das dem Bau eines
Studentenwohnheims weichen
soll. »Wir müssen davon ausge-
hen, dass bei der vorgesehenen
Bebauung des Grundstückes zu 80
Prozent nur wenige der Bäume
des kleinen Wäldchens erhalten
werden können«, erklärt Landes-
büro-Geschäftsführer Martin Sten-
zel. Diese Baumgruppe erfülle je-
doch eine wichtige stadtökologi-
sche Funktion für den Erhalt des
Kleinklimas und der Lebensquali-
tät im Wohnumfeld.

Die Stadt Paderborn habe in der
Vergangenheit durch Hochbauten
der Universität und des Technolo-
gieparks am Rande der Hochfläche
mehrfach dagegen verstoßen. Die-
se mächtigen Baukörper seien
Barrieren in den Kaltluftbahnen,
die in der Nacht für Abkühlung in
den tiefer gelegenen Innenstadtbe-
reichen sorgten. Diese »falsche
Siedlungspolitik« solle nicht fort-

gesetzt werden durch den Bau
eines weiteren Komplexes mit ei-
ner Höhe von 19 Metern.

Der überregionale Naturschutz-
verband beklagt, dass die beson-
dere stadtklimatische Funktion
des Wäldchens im Umweltbericht
dem Rat nicht deutlich gemacht
worden sei. Die Baumgruppe sei
an dieser Stelle auch deshalb
besonders wertvoll, weil sich mehr

als 300 Kinder aus Grundschule
und Kindergarten ganztägig in der
Nachbarschaft aufhielten. Außer-
dem befinde sich in der Nähe eine
Behinderteneinrichtung und eine
Seniorenresidenz. Die Menschen
würden in ihrer Gesundheit und in
ihrer Lebensqualität beeinträch-
tigt, wenn das Wäldchen gerodet
und ein bis zu 19 Meter hoher
Baukörper errichtet werde.

Aquafitness
im Rolandsbad

Paderborn (WV). Die Paderbä-
der bieten in den Sommerferien
vom 7. Juli bis 8. August in der
Kleinschwimmhalle Rolandsbad
Aqua-Fitness-Kurse an. Die Kran-
kenkassen leisten bei regelmäßi-
ger Teilnahme eine Kostenbeteili-
gung. Die Kurszeiten sind montags
und mittwochs von 16 bis 17 Uhr
und von 17.15 bis 18.15 Uhr,
dienstags und donnerstags von 16
bis 17 Uhr soowie auch dienstags
um 17.15 Uhr und freitags um 16
Uhr. Anmeldungen sind im Inter-
net möglich.

@ www.paderbaeder.de

Neues zum
Rothebach-Gebiet 

Paderborn (WV). Das Paderbor-
ner Stadtplanungsamt informiert
am Dienstag, 24. Juni, um 18 Uhr
über den Bebauungsplan »Rothe-
bach« . Details über die Planungen
im Wohn- und Gewerbegebiet im
Bereich Österreicher Weg /Detmol-
der Straße werden dargelegt. Die
Veranstaltung findet im Medien-
raum der Gesamtschule »Heinz
Nixdorf«, An den Lothewiesen 6
bis 8, statt. Interessierte können
sich über die wesentlichen Auswir-
kungen der Planänderung infor-
mieren und Anregungen geben.

Vögeln am
Morgen lauschen
Paderborn (WV). Der Ornitholo-

gische Kreis Paderborn veranstal-
tet am Samstag, 21. Juni, eine
vogelkundliche Wanderung. Die
Exkursion beginnt um 6.30 Uhr
vor dem Haupteingang des Pader-
borner Ostfriedhofs an der Dribur-
ger Straße und gilt hauptsächlich
den Singvögeln, die das morgend-
liche Konzert schon wieder redu-
zieren. Paul und Andreas Gülle
führen zwei Stunden lang über
den Ostfriedhof. Die Wegstrecke ist
gut ausgebaut und besonderes
Schuhwerk daher nicht erforder-
lich. Teilnahmegebühr drei Euro.

Paderborn
wächst
wieder
Neue Zahlen

P a d e r b o r n  (WV). In den
ersten vier Monaten dieses
Jahres ist die Einwohnerzahl in
Paderborn erstmals seit drei
Jahren in diesem Zeitraum
wieder gestiegen. Das geht aus
einer Statistik der Stadt Pader-
born hervor. 

Genauer gesagt wuchs die Be-
völkerung der Stadt um 408 Perso-
nen von 145 675 auf 146 083
Einwohner. Damit liegt die Bevöl-
kerungszahl in Paderborn erst-
mals über 146 000 Personen. Ins-
besondere die Zahl der ausländi-
schen Mitbürger trug zu diesem
Anstieg bei. 

Derzeit leben 13 481 Personen
mit nicht-deutschem Pass in Pa-
derborn. Dies bedeutet ein Plus
von 370 Personen im Vergleich
zum Jahresende 2013. Ihr Anteil
an der Bevölkerung beträgt jetzt
9,2 Prozent. Insbesondere aus
Syrien, Rumänien und Ungarn
kamen deutlich mehr Menschen
nach Paderborn. 

Ein positives Ergebnis weist
weiterhin die so genannte »natür-
liche Bevölkerungsbewegung« auf.
Die Geburtenzahl lag mit 417
Babys wieder leicht über den
beiden Vorjahren. 2013 wurden
404 Kinder geboren, 2012 waren
es 384. Die Zahl der Sterbefälle
ging hingegen mit 366 im Ver-
gleich zum Vorjahr mit 470 erheb-
lich zurück. Aus Geburten und
Sterbefällen ergab sich ein natürli-
cher Saldo von plus 51.

Bezüglich der Stadtteile hat die
Kernstadt mit 337 Personen wei-
terhin den stärksten Zuwachs.
Dahinter folgen Elsen mit 25,
Wewer mit 15 und Sande mit 14
Zuzügen. Die übrigen Ortsteile
Schloß Neuhaus, Marienloh, Ben-
hausen, Neuenbeken und Dahl
stagnierten. 

Bouleturnier
am Haxterpark

Paderborn (WV). Ein Bouletur-
nier am Haxterpark wird Fron-
leichnam ausgetragen. Teams aus
ganz Nordrhein-Westfalen sind
dabei. Gespielt wird mit einem
festen Partner im so genannten
»Doublette formée« um ein Preis-
geld von 200 Euro und die Rückga-
be der Startgebühren. Zusätzlich
werden Trostrunden und Minitur-
niere für ausgeschiedene Teilneh-
mer angeboten. Einschreibe-
schluss für die maximal 64 Plätze
ist um 9.30 Uhr am Platz. Das
Startgeld pro Team beträgt 15
Euro. Anmeldungen werden tele-
fonisch unter � 0172/2724600
entgegen genommen. 

@ www.boule-paderborn.de

Tischtennisplatte
für den Schulhof
Paderborn (WV). Für eine neue

stabile Tischtennisplatte der
Grundschule »Auf der Lieth« hat
der Förderverein gesorgt. Eine
Finanzspritze dazu gab es vom
heimischen Energiedienstleister
Westfalen Weser Energie. Die
Schule hatte eines von 100 Förder-
paketen des Unternehmens für
Vereine erhalten. Nach der An-
schaffung von Balltrichtern und
Fußballtoren in den vergangenen
Jahren war die Schule zum dritten
Mal Gewinner eines Pakets. 


