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Newsletter des Kreisverbandes Paderborn  von Bündnis´90/ Die Grünen 

100 wunderbare Qua-

dratmeter für Hövelhof 
 
Mitglieder des grünen Ortsverbandes haben symbolisch 
100 m! gekauft für eine Regenwald-Wiederaufforstung 
auf der Insel Borneo, die von der Borneo Orang-Utan 
Survival Foundation (BOS, www.bos-deutschland.de) 
durchgeführt wird.  
 
Das hierdurch unterstützte, sehr gut funktionierende 
Projekt in Samboja Lestari im Osten Borneos 
(www.schafft-lebenswald.de) hat nur Gewinner: Die 
Natur regeneriert, eine Vielfalt von Bäumen wächst und 
gedeiht, Wildtiere kehren in den neuen Lebensraum 
zurück, und die lokale Bevölkerung hat Arbeit, bessere 
Gesundheitsvorsorge, Schutz vor Überschwemmungen 
und fruchtbares Ackerland. Das lokale Klima in der 
Region hat sich bereits spürbar verbessert und sorgt für 
ausreichende Regenfälle, die die Trinkwasserversor-
gung sicherstellen. 
 

 
Maronenlangur auf Borneo: Einer der Primaten im Hö-
velhofer Regenwald 
 
Die symbolische Besitzurkunde für das Wiederauffor-
stungsgebiet wird Hövelhof gewidmet und wurde An-
fang Januar an Bürgermeister Berens überreicht. Hö-
velhof ist 100 wunderbare Quadratmeter größer gewor-
den.  
 
Das symbolische Stück Hövelhof ist im Internet zu  

 
 

sehen unter: www.schafft-lebenswald.de;  
Sponsor ID: 2958280  Master-Code: 760548 
 
Die Lokalpresse berichtete ausführlich über diese Akti-
on; nachzulesen auf www.gruene-hoevelhof.de  

B. Bröcker 
 

Chance für dritte Ge-

samtschule verpasst? 
 
Nun kümmert sich die Stadtverwaltung von Paderborn 
um Gespräche mit der Bezirksregierung „um die Lage 
zu sondieren“. Genau das, was die Grüne Kreistags-
fraktion vorausgesehen hat, ist dieses Jahr eingetreten. 
Die Anmeldezahlen für die Gesamtschulen im Kreis 
sind so hoch, dass sie eine weitere Gesamtschule fül-
len würden. 
 
Natürlich müssen diese Zahlen auch langfristig belast-
bar sein. Doch der Elternwille scheint landesweit klar zu 
sein. Dies obwohl die Landesregierung über alle Kanäle 
versucht den Gesamtschulen das Leben schwer zu 
machen. Hier ist insbesondere der Ganztagsbetrieb zu 
nennen, der an den bestehenden Gesamtschulen im 
Kreis ein absolutes Plus darstellt. Hier müssen deutli-
che Signale gesendet werden, dass es nicht geht, hier 
die Mittel weiter zusammen zu streichen und keine 
neuen zu genehmigen?  
 
Zusätzlich darf man auch nicht vergessen, dass beide 
Gesamtschulen des Kreises in der Stadt Paderborn 
liegen und für viele Schülerinnen und Schüler nur mit 
erheblichem Aufwand erreichbar sind. 
 
Deswegen wäre es mehr als logisch, wenn der Kreis 
seine Verantwortung wahr nimmt und endlich verlässli-
che Zahlen beschafft, wie die Bedarfe im Kreis wirklich 
sind. Da der Kreisschulausschuss sich bei einem ent-
sprechenden Antrag der Bündnisgrünen uneinsichtig 
gezeigt hat, ist zu hoffen, dass die Stadt Verbindung mit 
dem Kreis aufnimmt, um GEMEINSAM auf die Bezirks-
regierung zu zugehen. 
 
Ob eine dritte Gesamtschule in der Stadt Paderborn 
wirklich richtig angesiedelt ist, kann aus Sicht von 
Bündnis90`/Die Grünen im Kreistag Paderborn nicht 
einfach aus dem Bauch heraus entschieden werden. 
Wer sonst, wenn nicht die Schulverwaltung des Krei-
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ses, soll einen Überblick haben über den Bedarf aller 
Schülerinnen und Schüler im Kreis für weiterführende 
Schulen?      K.Knies 
 
 

Die Stratmann-Planung 

wackelt! 
 
Wenn man sich die vielen Planungsverfahren in der 
Republik für Abfallverbrennungsanlagen ansieht, wird 
man feststellen, dass Anlagen wie die für Paderborn 
Mönkeloh in der Regel ohne große Probleme geneh-
migt werden. Demgegenüber kommt die Firma Strat-
mann mit ihrem MVA Projekt in Paderborn nicht voran. 
Ursache dafür ist, dass sie miserabel aufgestellt, die 
MVA Gegner aber einfach Klasse sind. Stratmann hat 
geglaubt mit dem Einkauf von Spitzenleuten, die seine 
Billiganlage schön reden können/sollen, wird es schon 
laufen.  
 
Eine grandiose Fehleinschätzung, wie sich nun zeigt! 
 
Mit der Gründung der Bürgerinitiative gegen die MVA 
(durch Grüne und FWB) ist es gelungen, eine starke 
Bewegung gegen die MVA-Planung zu bilden. Wie 
schreibt das Westfalenblatt „die größte Massenbewe-
gung der Nachkriegszeit“. Über die ungeheuere Mobili-
sierung mit 45.000 Einwendungen ist zudem ein enor-
mer politischer Druck aufgebaut worden. Stadt und 
Kreis hatten überhaupt keine andere Möglichkeit, sie 
musste mit ins Boot der Stratmann-Gegner.  
 
Schon im ersten Erörterungstermin, der vor rund einem 
Jahr wegen offensichtlicher Mängel in den Antragsun-
terlagen ausgesetzt wurde, war die Zusammenarbeit 
zwischen BI, den Umweltverbänden und der Stadt Pa-
derborn ausgezeichnet und hat zu dem damaligen Er-
folg beigetragen.  
 
Stratmann hat in den vergangenen Monaten - mit teils 
neuen Leuten - die Antragsunterlagen überarbeitet und 
dabei einige Schwachstellen verändert. Trotzdem ha-
ben die 6 Tage Erörterung Anfang März nicht ausge-
reicht das Verfahren zum Abschluss zu bringen. In den 
6 Tagen wurde eine Vielzahl von Fehlern in den An-
tragsunterlagen aufgedeckt und erneut nachgewiesen, 
dass die geplante Anlage bei weitem nicht dem Stand 
der Technik entspricht und nach dem Prinzip konzipiert 
ist: Investitionsmittel minimieren, Gewinn maximieren. 
 
Nun geht es am 31.3. um 9 Uhr am Schützenplatz in 
die nächste Runde. Bis dahin wird die BI mit einer Rei-
he von Aktionen den Druck auf die politischen Ent-
scheidungsträger aber auch auf die Stratmänner selbst 
erhöhen. Vor allem die Regierungspräsidentin wird man 
überzeugen müssen, dass sie Ermessensspielräume im 
Genehmigungsverfahren im Sinne der Bevölkerung im 
Kreis Paderborn nutzt. Dieser Druck scheint notwendig, 
weil man bei „Marianne“ nicht unbedingt Vorbehalte 
gegen MVA`s vermuten muss  

Wer ist nun eigentlich die BI Mönkeloh? Die BI ist ein 
gemeinnütziger Verein von knapp 15 hoch engagierten 
Mitgliedern mit vielseitigen Fähigkeiten, die im Zusam-
menspiel ausgezeichnet funktionieren und ein Haupt-
grund für den Erfolg sind. Daneben gibt es noch eine 
Gruppe von Unterstützer/innen bei Aktionen und Pro-
jekten. Obwohl zur Gründung kurzfristig zusammenge-
würfelt ist die Chemie in der Gruppe sehr gut. Von den 
Grünen sind in der Gruppe Vera Esders, Katja Knies 
und der Autor des Artikels vertreten. 
 

 
Die Grünen sind wichtige Unterstützer/innen der BI. 
Hier mit Spenden vom OV Altenbeken und Sigrid Beer. 
 
Neben der Informations- und Mobilisierungsarbeit geht 
es auch immer darum Geld einzutreiben. Mit Peter 
Gebhardt (Geschäftsführer des Ingenieurbüros für Um-
welttechnik, Salzböden) und Rechtsanwalt Heinze aus 
Berlin haben wir uns ausgezeichneten Sachbeistand 
eingekauft, für den es auch Geld braucht. In einem sehr 
formalisierten Verfahren geht es nur so und es braucht 
Leute, die in der selben Liga spielen wie der Gegner. 
Unsere Haupteinwendung gegen das MVA Projekt ist 
auch von den Beiden verfasst worden und wenn not-
wendig, werden wir auch mit dieser Besetzung in`s 
Klageverfahren ziehen. 
 
Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, auf dem vor 
allem für Herrn Stratmann noch einige Hindernisse 
liegen.     H. Schulze-Stieler 

 
 

Stromspeicherheizungen 

in der Sackgasse 
 

Über viele Jahre hat die damalige Pesag intensiv für 
Stromspeicherheizungen im Wohnungsbau geworben. 
Mit den Argumenten, kein Heizungskeller, kein teurer 
Gasanschluss bzw. Öltank, geringere Anschaffungsko-
sten und einfache Heizungskostenabrechnung im Mehr-
familienhaus über den Stromzähler haben sich viele 
Leute im Kreis Paderborn überzeugen lassen. Zwi-
schenzeitlich haben aber viele erkennen müssen, dass 
sie eine gravierende Fehlentscheidung getroffen haben. 



Paderborn März 2008 2/08 
 

 3 

Die Beheizung von Wohnungen durch Strom ist nicht 
nur die teuerste, sie legt einen auch auf einen Anbieter 
fest. Die Möglichkeit den Stromanbieter zu wechseln 
gibt es für Haushalte mit Speicherheizungen faktisch 
nicht, weil sie von anderen Anbietern nicht genommen 
werden. 
 
Als die Paderborner Grünen Anfang des Jahres über 
die Medien die Beratung zum Stromwechsel zu „Öko“-
Stromanbietern anboten, kamen mehrheitlich Personen 
mit dem Problem Stromspeicherheizungen. Die Pro-
bleme sind zumeist ähnlich: Kosten die das Heizungs-
budget weit überschreiten, teile der Wohnung werden 
zur Kostenreduzierung nicht mehr beheizt, alle Anbie-
terwechsel sind fehlgeschlagen und für eine andere 
Heizungsinstallation fehlen die Mittel. Zusätzlich wird 
auf Landes- und Bundesebene in Zwangsumstieg aus 
den Stromheizungssystem diskutiert, der sich aus dem 
miserablen Wirkungsgrad und der damit verbundenen 
hohen Kohlendioxid Belastung begründet. 
 
Der Grüne Kreisvorstand bietet den Betroffen nun Hilfe 
an. In einem ersten Schritt soll versucht werden, mit 
einer Veranstaltung (siehe auch Termine) über alle 
vorrangigen Fragen zu informieren: 

- Gibt es die Möglichkeit kurzfristiger Verbesse-
rungen? 

- Welche Alternativen sind zur Stromheizung 
sinnvoll und mit welchen Kosten wird man 
rechnen müssen? 

- Gibt es öffentliche Förderungen? 
- Gibt es Sonderprogramme von e.on? 

H. Schulze-Stieler 
 

Neues aus dem Landtag 
Breiter Protest gegen Turbo-Abitur -CDU und FDP 
haben den Schulkompressor angeworfen 
Das Thema Schulzeitverkürzung - auch als G8 oder 
Turbo-Abi bekannt - hat in den Medien gerade Hoch-
konjunktur. Selbst in Talkshows wurde das Turbo-Abitur 
in den letzten Wochen thematisiert. Voran geht ein 
Protest von gestressten Eltern, Mahnungen von Kin-
derärzten und Therapeuten, die immer häufiger Stress- 
und Angstsymptome diagnostizieren, und Unzufrieden-
heiten auch auf Seiten der Lehrer/innen und Schullei-
tungen. 
CDU und FDP haben mit ihrem Schulgesetz das "klas-
sische" G 8 in Nordrhein-Westfalen eingeführt. Im Ge-
gensatz zu einer Schulzeitverkürzung mit individuali-
sierten Lernzeiten und optionalem Förderjahr wird jetzt 
am Gymnasium in acht Jahren zum Abitur gepaukt.  
Es wird nicht danach gefragt, was sinnvoller Weise 
gelernt werden sollte und was nicht, welche Kompeten-
zen wichtig sind für das Leben. Gymnasiast/innen ha-
ben de facto einen Ganztagsunterricht. Die gesamte 
Tagesstruktur und Infrastruktur ist jedoch darauf gar 
nicht abgestimmt. Es gibt häufig keine vernünftige Pau-
senregelung und wegen fehlender Mensen auch kein 
warmes Mittagessen. 
 

Hausaufgaben bis in den Abend hinein und starker 
Leistungsdruck führen zu Stress, Spannungen in den 
Familien und einem boomenden Nachhilfemarkt. 
 
In ihrem Antrag "Schule darf nicht krank machen: Lan-
desregierung muss Druck aus dem Turbo-Gymnasium 
nehmen" hat die Grüne Landtagsfraktion die Landesre-
gierung aufgefordert, ein Sofortprogramm für die nun 
betroffenen Schülerinnen und Schüler aufzulegen und 
den Schulen die Möglichkeit zu geben, auch in neun 
Jahren zum Abitur zu führen. Das schwarz-gelbe Mo-
dell der Schulzeitverkürzung muss so schnell wie mög-
lich umfassend überarbeitet werden und insbesondere 
den Ganztagsausbau, die Reduzierung der Unterrichts-
inhalte, die Wahrung der Durchlässigkeit zwischen den 
Schulformen und die Flexibilisierung der Lernzeiten 
beinhalten.  
Schon zeichnet sich im Übrigen das nächste Desaster 
ab: Die Oberstufenreform. Schon in der SEK I ist un-
klar, welche Wahlpflichtangebote es demnächst geben 
wird, wenn G8 und G9 nebeneinander laufen, weil 
Fachlehrkräfte fehlen. Die Lehrerversorgung für die 
geplante Pflichtfächerbelegung in der SEK II steht in 
den Sternen.     P. Tebbe 

 
 
 
 
 
 
 
(fast) jeder  erste Mittwoch im Monat 20 Uhr im Grünen 
Büro: OV Paderborn trifft sich. 
(fast) jeder zweite Mittwoch im Monat 20 Uhr im Grünen 
Büro: KV Paderborn trifft sich. 
jeder 2. und 4. Mittwoch im Monat um 19:30 Uhr im 
Grünen Büro: Die Grüne Jugend Paderborn trifft sich. 
 
werktags von 14 bis 17Uhr Grünen Büro  
Stromwechselberatung 
 
29.03.2008 11 Uhr vorm Rathaus  
Anti-MVA Kundgebung mit anschließendem „Osterspa-
ziergang“ in Bestwig 
31.03.2008 9 Uhr Schützenhof 
Fortführung Erörterungstermin für MVA auf Mönkeloh 
 
9.04.2008 
Kreismitgliederversammlung 
 
22.4.2008 19 Uhr AWO Zentrum Paderborn  
Inforunde Stromspeicherheizungen 

Impressum:  
KV PB Bündnis´90/ Die Grünen: Horst Schulze-Stieler, Katja Knies 

buero@gruene -paderborn.de / www.padergruen.de / 05251/26549 

 

Wichtige Adressen (Grünen Büro):  
Kreisgeschäftsstelle, Hillebrandstraße 5, 33102 PB (05251/26549) 

Sigrid Beer MdL Wahlkreisbüro PB, Hillebrandstr. 5, 33102 PB 

(05251/6938410) 

www.gruenejugend-pb.de 

 
Abkürzungen:  OV – Ortsverband KV – Kreisverband 


