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Veränderungssperre für  

Mönkeloh 
 
Mit der Veränderungssperre ist die MVA noch nicht 
verhindert, aber es ist Zeit gewonnen worden. Wenn 
sich der Verwaltungsakt als gerichtsfest erweist, wird 
für etwa 2 Jahre das Verfahren ruhen. Damit es sich 
gerichtsfest erweist, darf auf keinen Fall nachweisbar 
sein, dass mit der Veränderungssperre die MVA ver-
hindert werden soll (Verhinderungsplanung). Der Pres-
se war zu entnehmen, mit welchen Begründungen die 
Verwaltungsvorlage deshalb über die Bühne gegangen 
ist. Verwaltung und Politik sind aus der öffentlichen De-
batte weitgehend abgetaucht, um nur kein falsches 
Wort zu verlieren, mit dem Frau Versteyl ihre Klage-
schrift unterfüttern könnte.  
In der BI wird der Schritt eindeutig begrüßt. Schon vor 
einigen Monaten haben wir ein Rechtsgutachten zu 
dem Themenkomplex in Auftrag gegeben und eine po-
sitive Rückmeldung für das Instrument „Veränderungs-
sperre“ erhalten. Ich möchte aber nicht unerwähnt las-
sen, dass Fritz Buhr zum damaligen Zeitpunkt eine 
Veränderungssperre als völlig untauglich einstufte, heu-
te reklamiert er die Idee für sich – so können sich die 
Zeiten ändern. Problematisch im Verfahren erwies sich 
auch Bürgermeister Paus. Ihn hat man buchstäblich 
zum Jagen tragen müssen und wären nicht in einem 
Jahr Kommunalwahlen, hätte er die Verwaltungsvorlage 
aus dem Bauamt wohl nicht unterschrieben. Herr Paus 
ist eindeutig der Wackelkandidat in der Auseinander-
setzung.  
Die Bezirksregierung ist eindeutig keine Wackelkandi-
datin. Sie kann man deutlich auf der Seite von Strat-
mann positionieren. Im Prüfungsverfahren ist sie mit 
Akribie dabei, die Schwachstellen im Genehmigungsan-
trag glatt zu bügeln. Alle Informationen, die uns errei-
chen, lassen darauf schließen, dass es in Richtung Ge-
nehmigung gehen soll. Die „Verbesserung“ der An-
tragsunterlagen wird zudem die Erfolgsaussichten in ei-
ner möglichen gerichtlichen Auseinadersetzung für die 
BI verschlechtern. Somit bedeutet der Zeitgewinn für 
die MVA Gegner sehr viel. 
Für Stratmann wird es vermutlich zusehends schwieri-
ger den Brennstoff für seine MVA zu finden. Die 
160.000 Jahrestonnen Ersatzbrennstoffe sind nicht so 

einfach zu bekommen. Im Kreis Paderborn hat Strat-
mann Zugriff auf knapp 20.000 Tonnen, den Rest wird 
er sich anderweitig besorgen müssen. Sein Partnerun-
ternehmen Tönnsmeier, das in einigen anderen OWL-
Kreisen Abfälle einsammelt, besitzt selbst eine nicht 
ausgelastete Verbrennungsanlage und steht als Liefe-
rant von Ersatzbrennstoffen nicht zur Verfügung. Somit 
muss sich Stratmann auf dem überregionalen Müllmarkt 
bedienen, der teuer und weitgehend abgegrast ist. 
Nachdem er schon viel Zeit durch das erste vermassel-
te Genehmigungsverfahren verloren hat, sind zwei wei-
tere Jahre Stillstand sicher bitter für ihn. Erste Ver-
kaufsgerüchte machen die Runde. 
Und die BI?? Wir sind nach wie vor hoch motiviert und 
arbeiten erstklassig zusammen. Nicht zuletzt in der 
Rathausveranstaltung des WDR hat sich gezeigt, dass 
wir uns ohne Probleme mit eingekauften Fachleuten der 
Verbrennungslobby nicht nur messen können, sondern 
eindeutig besser sind. Die Bauchlandung der Ober-
schlauberger bei der IHK, die nicht einmal wussten, 
dass Startmann in ihrem Umweltausschuss Mitglied ist 
oder es nicht wissen wollten, konnte man dieser Tage 
der Presse entnehmen. 

Horst Schulze-Stieler 

Boulen im Schlosspark 
 
Boulen im Schlosspark stand zum vierten Mal auf dem 
Veranstaltungsplan der Paderborner Grünen. Bei 
schönstem Wetter waren fast 40 Personen der  
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Einladung gefolgt und haben sicher einen tollen Tag er-
lebt. Neben der starken Gruppe der Vereinsspie-
ler/innen von „Käskösäh“ war die Zahl der Grünen Mit-
spieler/innen gegenüber den Vorjahren doch bemer-
kenswert angewachsen.  
Gespielt wurden 4 Runden im Super Melee, die Paare 
werden für jede Runde neue  zusammengelost, immer 
ein Verlierer und ein Gewinner der Vorrunde. Danach 
folgt das hochspannende Finalspiel mit 6 Teilneh-
mer/innen. Gewinner wie bereits im Vorjahr war auf-
grund des besten Punktestandes Reinhard Steffen, ei-
ner der Asse von Käskösäh. 
Neben den sportlichen Aktivitäten gab es noch die 
Dauer-Kaffee-Tafel um Sigrid Beer und den neuen 
Spross der Familie Birkelbach zu begucken. Die Hein-
rich Böll Stiftung hatte ihre Broschüre „Der Weg zum 
politischen Boule-Turnier“ neuaufgelegt und dank Kri-
stina Beer gibt es auch zwei Seiten zu Paderborn in der 
lesenswerten Schrift, die beim Turnier viel Interesse 
fand. Wie bei jedem ordentlichen Turnier gibt es natür-
lich jemanden, der sagt, wo es lang geht und bei den 
Fragen, wo es um Millimeter geht, die Letztentschei-
dung innehat. Wie im Vorjahr auch, lag diese Aufgabe 
in den sicheren Händen von Ralf Pirsig, der noch ganz 
nebenbei in der siegreichen Finalmannschaft zu finden 
war. 
Fazit: Man kann sich nur auf`s nächste Jahr freuen! 

Horst Schulze-Stieler 

Bildungskongress zur Schule 
der Zukunft 
 
Am 13.09.08 von 11-17 Uhr veranstaltet die Heinrich 
Böll Stiftung NRW in der Gesamtschule Elsen einen 
landesweiten Bildungskongress. Unter dem Titel "Schu-
le der Zukunft - Offen für Beteiligung!" sind Leh-
rer/innen, Eltern, Schüler/innen, aber auch in der 
Schulpolitik Engagierte und in der Schulverwaltung Be-
schäftigte eingeladen, aktuelle Themen der Schulpolitik 
zu diskutieren.  
Es ist gelungen, namhafte Expert/innen als Refe-
rent/innen für die verschiedenen Foren zu gewinnen. 
Nach Grußworten durch den Paderborner Schuldezer-
nenten Wolfgang Walter und durch die Leiterin der El-
sener Gesamtschule Anne Greipel-Bickel führen Sigrid 
Beer MdL und der Musikcoach Dr. Frank Henn in die 
Themen ein. "Es wird kein dröger Fachkongress, die 
Teilnehmenden werden dem Thema Schule buchstäb-
lich neue Töne entlocken", verspricht Sigrid Beer. 
Am Nachmittag befassen sich verschiedene Foren mit 
folgenden Fragestellungen: 
Wie können wir wohnortnah alle Schulabschlüsse an-
bieten? Überleben die Grundschulen? Wie werden sich 
die Klassengrößen entwickeln? Wir brauchen gute Leh-
rer/innen - wird das durch die neue Reform der Lehrer-
ausbildung erfüllt ? Wie geht es weiter mit dem Ge-
meinsamen Unterricht? Ist der richtige Weg für eine 
Ausweitung eingeschlagen? Müssen Eltern weiter für 
einen integrativen Unterricht kämpfen? Ganztagsschu-

len sollen Bildungsangebote sein und keine Verwah-
rung am Nachmittag! Was ist notwendig um dies zu er-
reichen? Welche Standards und Konzepte braucht der 
Ganztag? 
Zum Abschluss geht es in einer Podiumsdiskussion 
dann auch ums liebe Geld. Was ist uns Bildung wert? 
Welchen Beitrag müssen Land, Bund und Kommune 
leisten? 
Anmeldungen und Infos unter www.boell-nrw.de, 
info@boell-nrw.de oder 0231-91 44 04 23 

Petra Tebbe 

Hände weg vom Atomausstieg 

 
Angesichts der Forderung nach einer Laufzeitverlänge-
rung für Atomkraftwerke (AKW) fordern die Grünen im 
Kreis Paderborn dazu auf, eine energiepolitische De-
batte zu führen, die den zukünftigen Anforderungen ge-
recht wird. Es sind die alten Interessensgruppen, die 
versuchen, die Diskussion um steigende Energiepreise 
für ihre Ziele zu nutzen. Allen voran die Energiemultis, 
die ohne zu erröten vorgeben, im nationalen bzw. Kun-
deninteresse sei es notwendig, das Atomausstiegsge-
setz zu revidieren. Dabei geht es den Energieriesen wie 
immer um Gewinn. Die Analysten von Sal. Oppenheim 
prognostizieren allein für Eon 12 Milliarden Euro Mehr-
einnahmen, wenn die AKW`s 8 Jahre länger laufen 
dürften. Würden die Zusatzeinnahmen – gegen alle rea-
listischen Erwartungen und Erfahrungen – an die Kun-
den weitergegeben, würde dies für einen Vier-
Personen-Haushalt eine Entlastung von 50 Cent pro 
Monat bedeuten. 
Es macht zudem auch keinen Sinn, wenn man versu-
chen wollte den Beelzebub Klimawandel mit dem Teufel 
Atomkraft zu vertreiben. Die Havarie im französischen 
Atomkraftwerk Tricastin, wo immerhin (nach Betreiber-
angaben) 360 Kg angereichertes Uran ins Grundwasser 
gelangten, macht eines deutlich: Atomkraft ist stark risi-
kobehaftet. Die Liste der Störfälle seit Tschernobyl ist 
lang. Und die Auswirkungen des Reaktorunglücks von 
Tschernobyl sind bis heute vorhanden. Das dringende 
Gebot der Vernunft ist es jetzt alte Atommeiler abzu-
schalten und die Reststrommengen auf neue Meiler zu 
übertragen.  
Atomkraftenergie ist auch keine saubere Energie: Der 
«saubere und geschlossene  Brennstoffzyklus« ist ein 
Ammenmärchen. Das Nuklearsystem erzeugt auf jeder 
einzelnen Stufe große Mengen von Abfällen, vom 
Uranbergwerk bis hin zur Plutoniumabtrennung (Wie-
deraufarbeitung). 
Erinnert sei zudem an die völlig ungelöste Frage der 
Endlagerung, die sich erst kürzlich beim Absaufen des 
Atomlagers Asse II in Niedersachsen deutlich zurück-
gemeldet hat. Zukunftsfähig ist Atomkraft aber auch 
schon deshalb nicht, weil die Uranvorkommen erheblich 
früher erschöpft sein werden als die von Öl und Gas. 
Außerdem wisse man ganz genau, dass Atomkraft 
«keinen wesentlichen Lösungsbeitrag» beim Klima-
schutz leisten könne, so ein Mitglied im Sachverständi-
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genrat für Umweltfragen am Donnerstag nach der kon-
stituierenden Sitzung des neu zusammengesetzten 
Gremiums in Berlin. Dies sei durch vielfältige Studien 
aufgezeigt worden.  
Wenn man Lösungen für die Zukunft finden will, dann 
ist Innovation gefragt und keine Reanimation einer Sau-
rier-Technologie. In Deutschland sollte man sich auf 
seine Stärken besinnen. Im Bereich der erneuerbaren 
Energien sind wir Weltmeister, hier muss weiter entwic-
kelt werden: Bei erneuerbaren Energien sind die Res-
sourcen unbegrenzt. Im Gegensatz zur Kernenergie ist 
es hier gelungen, ohne Milliarden öffentlicher Förder-
gelder, in kurzer Zeit einen erheblichen Techniksprung 
zu erzielen. Und zu guter letzt wurden und werden tau-
sende Arbeitsplätze geschaffen 

Petra Tebbe 

Berlinfahrt 
 
Fünfzig politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger 
aus Paderborn und Lippe besuchten Berlin auf Einla-
dung der grünen Bundestagsabgeordneten Ute Koczy. 
Ein abwechslungsreiches Programm ermöglichte den 
Besuchern vom 25. bis 27. August im „Garten der Poli-
tik“ zu wandeln, einen Blick hinter die Kulissen des poli-
tischen Berlins zu werfen und sich vor Ort über die par-
lamentarische Arbeit ihrer Abgeordneten zu informie-
ren.  

 
Auf dem Reichstag mit Ute Koczy 

 
Das Museum „The Kennedys“ war ein nachdenklicher 
Einstieg in die Berliner Geschichte. An der Gedenkstät-
te Berliner Mauer bot sich während einer Stadtrundfahrt 
ein breites Spektrum an Informationsangeboten zur 
Geschichte der Berliner Mauer. Das Regierungsviertel 
wurde während einer Spreefahrt erkundet. 
Beim Besuch des Bundesministeriums für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung erhielt die Rei-
segruppe Einblicke in die Arbeit des Ministeriums, mit 
dem sich die Abgeordnete Koczy intensiv auseinander-
setzt. Im Reichstagsgebäude stand die lippische Bun-
destagsabgeordnete ihren Besucher/innen Rede und 
Antwort. Während eines lebhaften Gesprächs ließ sie 
keine Fragen zu Entwicklungspolitik und aktuellen poli-

tischen Problemen offen und diskutierte über Rohstoff-
politik, Energiesicherheit und Klimawandel. 
Der Besuch des Filmmuseums Berlin – Deutsche Ki-
nemathek rundete mit der Aufarbeitung des deutschen 
Films unter dem Nazi-Regime das Programm ab. Nach 
drei Tagen voller neuer Eindrücke machte sich die 
Gruppe wieder auf den Heimweg. Auch im kommenden 
Jahr soll es wieder eine Berlinreise auf Einladung von 
Ute Koczy geben. 

Petra Arndt 

Intelligent Reisen  
 
Die Realisten unter uns wissen es längst: Die Benzin-
Preise werden weiter steigen! 
Schön wäre es sicherlich, könnten wir alle uns eines 
der neuen spritsparenden Autos kaufen. Jedoch: Nicht 
jedem ist ein solch praller Geldbeutel gewachsen! 
Da hilft vorerst nur eines: Spritsparend und umweltbe-
wusst fahren. Denn schon mit kleinen Maßnahmen und 
einigen Veränderungen am individuellen Fahrstil lassen 
sich gut und gerne 20-30% weniger Verbrauch realisie-
ren. 
Dies bedeutet allerdings, dass man konsequent ein Ziel 
verfolgt: Die Strecke von A nach B darf nur minimale 
Kosten verursachen. Sportliches Heizen ist „out“, intelli-
gentes Reisen ist. 
 
Wir haben einige Tipps zusammengestellt, die bares 
Geld wert sind: 
 

Tipp 1 

Bergab zum Nulltarif: Um die Geschwindigkeit zu halten 
oder leicht zu vermindern einfach frühzeitig den Fuß 
vom Gas nehmen. Sobald der Wagen sich mit eingeleg-
tem Gang und absolut ohne Gas vorwärts bewegt, ver-
braucht er also dank Schubabschaltung keinen Sprit. 
Das kann man gut bei Fahrten bergab nutzen! Oftmals 
rollt der Wagen viele Kilometer zum Nulltarif bergab! So 
rollen Sie auch kostenfrei an rote Ampeln oder Stauen-
den heran, oder aber die Autobahnabfahrten hinunter. 
 

Tipp 2 

Verzichten Sie bei allen Außentemperaturen auf das 
Warmlaufen lassen. Schalten Sie schon nach einer 
Wagenlänge in den 2. Gang! Schon bei 50 km/h kön-
nen Sie im 5. Gang fahren. Ihr Verbrauch wird um bis 
zu 35 % sinken! Regel: Je höher Ihr eingelegter Gang 
bei einer bestimmten Geschwindigkeit ist, desto gerin-
ger ist der Spritverbrauch. Die optimale Reisege-
schwindigkeit auf der Autobahn liegt zwischen 100 und 
120 km/h, auf der Landstraße bei 80 bis 90 km/h. Na-
türlich nur dort, wo es erlaubt ist! 
Grundsatz: Je schneller je teurer! 
 

Tipp 3 

Energiefresser wie die Klimaanlage oder die Heck-
scheibenheizung nur bei Bedarf einschalten, denn alle 
Stromverbraucher im Auto kosten Sprit! 
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Tipp 4 

Lassen Sie nie den Motor unnötig laufen: 
- beim Be- und Entladen 
- vor geschlossenen Schranken 
- im Stau und vor roten Ampeln 
Das Abstellen des Motors lohnt sich bereits ab einer 
Standzeit von 10-20 Sekunden! 

 
Im nächsten Newsletter stellen wir die Tipps 5 bis 8 vor 
und ziehen nochmals eine Bilanz. 
Hier schon mal eine kurze Vorschau in Stichworten: 
- vorausschauend und mit reichlich Abstand fahren 
- Dachgepäckträger abnehmen 
- Reifendruck richtig einstellen 
- andere Verkehrsmittel nutzen 
Übrigens: Um wieviel % der Spritverbrauch sinken wird, 
hängt natürlich von den derzeitigen Gewohnheiten ab! 

Jörg Schlüter 

Kreisverband unterstützt Ker-

stin Haarmanns Kandidatur für 
das EU Parlament 

 
Einstimmig war nach der Vorstellung ihrer europapoliti-
schen Zielsetzung das Votum der Grünen Mitglieder-
versammlung im August für Kerstin Haarmann. Vor al-
lem die Energiepolitik, das Spannungsfeld zwischen 
Globalisierung und Gewichtung der Regionalisierung, 
die Harmonisierung im Steuerrecht und die Festlegung 
von Standards bei Arbeitnehmerrechten standen im Mit-
telpunkt ihrer Vorstellung. Das einstimmige Votum der 
Mitglieder ist ein Beleg dafür, dass Kerstin mit ihrer 
Kompetenz überzeugen konnte. 
Bis in`s Parlament ist der Weg allerdings noch weit und 
steinig. Vor der Listenwahl gibt es viele Vorstellungen in 
Kreisverbänden, Bezirksverbänden und der Landes-
ebene um Delegierten-Stimmen zu sammeln. Am Ende 
entscheidet dann noch der bzw. die Wähler/in über eine 
mögliche Verbindung Paderborn/ Brüssel. 

Horst Schulze-Stieler 

Grüne Radtour durch die Senne 

 
Fünfzehn Radler/innen nahmen am dritten Augustwo-
chenende an der Radtour des Paderborner Grünen KV 
durch die Senne teil. Bei strahlendem Sonnenschein 
führte der Weg über den Truppenübungsplatz und 
durch den Kurwald in Bad Lippspringe nach Oesterholz. 
Dort trafen sich in einer Sternfahrt Radbegeisterte aus 
mehreren Grünen KVs aus ganz OWL am Lippe-
schlösschen. Nach der Begrüßung durch Werner Loke, 
Sprecher des KV Lippe, stellte der Förderverein Natio-
nalpark Senne-Eggegebirge das Konzept für eine alter-
native Nutzung des Truppenübungsplatzes als Natio-
nalpark vor. Der ebenfalls anwesende Leiter des Um-
weltamtes Lippe erläuterte den Teilnehmenden, wie ein 
erfolgreiches Nationalparkkonzept auch ohne den 

Truppenübungsplatz aussehen könnte. Denn wenn-
gleich die Auflösung des britischen Truppenstandortes 
noch in weiter Ferne liegt, stehen die Chancen gut, 
dass Teile des Teutoburger Waldes und des Eggege-
birges schon in absehbarer Zeit in die UNESCO-Liste 
aufgenommen werden können.  

 
Kerstin Haarmann und Ute Koczy am Lippeschlösschen 

 
Davon, dass auch der Truppenübungsplatz selber ein 
wunderschönes, erhaltenswertes Stück Natur ist, über-
zeugten sich die Radler auf der Rückfahrt nach Pader-
born. Der Weg zur friedlichen Nutzung des TÜP dürfte 
dabei jedoch in etwa so holperig und beschwerlich sein, 
wie die Rückfahrt, die im großen Bogen und über viel 
Kopfsteinpflaster wieder nach Paderborn führte.  

Stefan Schwan 

Neues aus dem Landtag 

Gesamtschule: Eltern, Leh-

rer/innen und Schüler/innen 

sind zu Recht aufgebracht 
 
Anlässlich der Vorstellung der Ergebnisse des diesjäh-
rigen Zentralabiturs bezeichnete Schulministerin Som-
mer das Abitur an den Gesamtschulen als "Abitur-Light" 
- eine angesichts der gleichen Aufgabenstellungen im 
nordrhein-westfälischen Zentralabitur in sich widersin-
nige Diffamierung der Leistungen der Schülerinnen und 
Schüler sowie der Kollegien an den Gesamtschulen. 
Bei einem Leistungsunterschied im Abitur von durch-
schnittlich 0,28 Punkten zwischen den Gesamtschulen 
und den Gymnasien davon zu sprechen, dass Gesamt-
schulen es nicht schaffen "den Schülerinnen und Schü-
lern neue Chancen zu eröffnen" und "ihre Schülerinnen 
und Schüler auf ein vergleichbares Leistungsniveau zu 
bringen wie die Gymnasien", entbehrt jeder Grundlage. 
Seit dem Regierungsantritt von CDU und FDP werden 
die Gesamtschulen systematisch benachteiligt und dif-
famiert. Sie bekommen weniger Lehrerstellen, die 
Schulleiterentlastung wird gekürzt und der Ganztag ge-
strichen. Und nun will ausgerechnet Ministerin Sommer 
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durch ein paar halbherzige Maßnahmen das Abitur an 
der Gesamtschule verbessern. Das ist paradox und 
scheinheilig. Die Gesamtschulen führen viele Schüle-
rinnen und Schüler aus bildungsfernen Familien 
und/oder mit Migrationshintergrund zu einem höherwer-
tigen Bildungsabschluss. Dies belegt insbesondere der 
Vergleich des Anteils der Lernenden mit Migrationshin-
tergrund an den Gesamtschulen und den Gymnasien. 
Der Integrationsbericht der Landesregierung nennt da-
zu die eindrucksvollen Zahlen: Im Schuljahr 2007/08 lag 
der Anteil von ausländischen und ausgesiedelten Schü-
lerinnen und Schülern an den Gymnasien bei 5,7 Pro-
zent an den Gesamtschulen bei 19,1 Prozent. Demge-
genüber beträgt der Anteil der deutschen Schüler/innen 
(ohne Aussiedler/innen) an allen Gymnasiast/innen 
94,3 Prozent. Mehr als 9 von 10 Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten sind weder Ausländerinnen, Aussiedle-
rinnen, Ausländer oder Aussiedler. Mehr als die Hälfte 
der insgesamt 630 Gymnasien haben einen Anteil an 
ausländischen und ausgesiedelten Schüler/innen von 
unter 5 Prozent. Noch deutlicher werden die Unter-
schiede, wenn nicht nach Schulen, sondern nach Klas-
sen differenziert wird. In mehr als jeder dritten (5.522) 
der insgesamt 14.265 Gymnasialklassen in Nordrhein-
Westfalen liegt der Anteil bei 0 Prozent - es gibt dort 
weder ausländische noch ausgesiedelte Schüler/innen. 
Diese Zahlen belegen eindrücklich die Integrationslei-
stung der Gesamtschulen. 

Sigrid Beer, MdL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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. 
 
13.9. Bildungskongress, Gesamtschule Elsen 
 
13.9. PaderBohne lädt ein: lange Kaffeetafel als Auftakt 
der fairen Woche am Rathaus der Stadt Paderborn mit 
Life-Musik, PaderBohne und Kuchen 
 
17.9. OV Hövelhof, 19.30 Uhr  
 
24.9. KV, 19.30 Uhr im Grünen Büro: Vorbereitung der 
Kreistagswahl 
 
02.10. OV Salzkotten trifft sich 
12.10. OV Altenbeken, Wanderlismus im Oktober 

Wanderlismus in Altenbeken 
 
Die Grünen in Altenbeken laden alle Freunde ein zu ei-
ner Wanderung auf dem V5 (Viadukt-Wanderweg) am 
Sonntag, den 12. Oktober 2008 (genaue Uhrzeit und 
Treffpunkt werden noch festgelegt). Der Viadukt-
Wanderweg hat insgesamt eine Länge von ca. 26 km 
(wir nehmen uns einen Teil davon vor). 

   
Viadukt in Altenbeken 

 
Er führt um das Gebiet der Gemeinde Altenbeken und 
Fachleute sind von der Schönheit dieses Weges begei-
stert. Die Gemeinde strebt in Zusammenarbeit mit der 
Touristikzentrale Paderborner Land an, diesen Wan-
derweg mit dem Qualitätssiegel des Deutschen Wan-
derverbandes „Qualitätsweg Wanderbares Deutsch-
land“ auszeichnen zu lassen. Nähere Informationen 
zum V5 finden sich auf www.altenbeken.de. Aber wer 
die Altenbekener Grünen kennt, ahnt, dass es auch 
gemütlich zugehen soll: Es gibt genügend Möglichkei-
ten auf der Strecke irgendwo einzukehren und die mü-
den Füße auszuruhen. Wer also Lust und Zeit hat, 
kommt mit ... wir freuen uns auf einen schönen Tag! 

Karin Wiemers 
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Wichtige Adressen (Grünen Büro):  Hillebrandstraße 5, 33102 Paderborn 

Kreisgeschäftsstelle PB - (05251/26549) 

Sigrid Beer MdL Wahlkreisbüro PB - (05251/6938410) 

Gruene Jugend - www.gruenejugend-pb.de 

 

Abkürzungen:  OV – Ortsverband KV – Kreisverband 


