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Liebe GRÜNE im Kreis Pader-
born, 
dies ist nun die erste Ausgabe in dem "Superwahljahr 
2009". Mit der Kommunalwahl (am 7. Juni oder doch 
später?), der Europawahl und der Bundestagswahl lie-
gen zahlreiche Aufgaben vor uns. Wir wollen unseren 
stark schwarz gefärbten Kreis mächtig begrünen und 
dafür sind erste Vorarbeiten getan. Das Wahlprogramm 
ist verabschiedet und die Reserveliste sowie die Wahl-
kreiskandidierenden für den Kreistag sind gewählt. 
Über unsere weiteren Aktivitäten werden wir Euch auch 
durch den Newsletter auf dem Laufenden halten. In 
diesem Wahljahr wollen wir diesen möglichst monatlich 
erstellen. 
Nun gilt es vor allem mit möglichst vielen Händen und 
Köpfen einen spannenden, inhaltsstarken Wahlkampf 
hinzubekommen! 
Hierzu laden wir Euch zu unseren Kreisvorstandstreffen 
herzlich ein. 

Petra Tebbe und Kerstin Haarmann  

Einstimmig für Sigrid Beer 
Die Paderborner Grünen haben am Samstag, 
17.01.2009 Sigrid Beer einstimmig zur Bürgermeister-
Kandidatin gewählt. Nach ihrer Vorstellungsrede und 
der Wahl gab es stehende Ovationen von den über 70 
TeilnehmerInnen der Veranstaltung. Zuvor hatten Sylvia 
Löhrmann, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Land-
tag, und Dr. Hermann Ott, Leiter des Berliner Büros des 
Wuppertal Institutes, über die Schwerpunkte Grüner 
Politik referiert. 
Für diejenigen, die an der Veranstaltung nicht teilneh-
men konnten, dokumentieren wir die Rede von Sigrid 
Beer, MdL in Auszügen, der vollständige Text ist auf 
der Webseite www.padergruen.de zu finden. 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
ich bedanke mich sehr herzlich für die Beiträge von 
Sylvia Löhrmann und Hermann Ott. 
Sie haben beide deutlich gemacht, warum es Zeit ist für 
Veränderung. Veränderung auch in Paderborn. 
Die kommunale Ebene ist das zentrale Handlungsfeld 

in der Auseinandersetzung mit den zentralen Heraus-
forderungen dieser Zeit: 
Mit der Finanzkrise, mit dem Klimaschutz und mit der 
notwendigen Bildungsoffensive. 
Ich will das heute noch einmal ganz deutlich sagen: Die 
Klimakrise wartet nicht seelenruhig ab, bis wir die Fi-
nanzkrise hinter uns haben und wir dürfen auch nicht 
verdrängen, dass wir uns in einer Bildungskrise befin-
den. Das haben wir seit PISA 2000 immer wieder scho-
nungslos präsentiert bekommen. Und Bildung ist der 
einzige Rohstoff, den wir durch kluge Investitionen ver-
mehren können.“ 
Folgende Forderungen von Sigrid können auf 
www.padergruen.de weiter gelesen werden: 

• Kluge Investitionen für Paderborn 
• Ein neuer Gesellschaftsvertrag für Paderborn 
• Klima, Kinder, soziale Gerechtigkeit und zivil-

gesellschaftlicher Aufbruch 
• Paderborn in die Spitze der Solarbundesliga 
• Es ist Zeit für eine personelle Veränderung. 
• Achtsam leben in Paderborn 
• Chancengleichheit in Paderborn 
• Beitragsfreie KITAs 
• Länger gemeinsam lernen in Paderborn 
• Armut bekämpfen in Paderborn 
• Zivilgesellschaftlicher Aufbruch 
 

 
Sigrid Beer mit OV-Sprecher Günther und Sprecherin Gabi 

 
Abschließend fasste Sigrid ihre Pläne so zusammen: 
„Ich möchte in dieser Gemeinschaft meinen Beitrag lei-
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sten. 
Ich möchte meine Kraft und meine Ideen mit Ihnen und 
euch gemeinsam und mit den Bürgerinnen und Bürgern 
für die Zukunftsgestaltung meiner, unserer Heimatstadt 
Paderborn einsetzen. Dafür möchte ich um das Ver-
trauen der Paderborner/innen werben. 
Dafür bitte ich heute um euer Vertrauen und eure 
Stimme. 
Es ist Zeit für Veränderung, 
Zeit für Veränderung in Paderborn. 
Zeigen wir Heinz Paus und der CDU die grüne Karte.“ 

Horst Schulze-Stieler und Katja Knies 

Die Ratsliste des OV Paderborn 
Am 30.01.2009 hat der Grüne Stadtverband Paderborn 
seine Liste für die Kommunalwahl im Juni gewählt. Alle 
29 Wahlbezirke wurden besetzt. Als wichtigstes Ziel 
stellt Günter Bunte-Esders, Sprecher des Ortverban-
des, das Brechen der absoluten Mehrheit der CDU her-
aus, um positive Impulse für die Zukunft in Paderborn 
überhaupt erst möglich zu machen. Das 2. Ziel sind 
mindestens acht Ratsmandate und dann gibt es noch 
einen Wunsch, nämlich eine Grüne Bürgermeisterin 
Sigrid Beer! 
Mit einer soliden Mischung aus erfahrenen Ratsmitglie-
dern und neuen Gesichtern ist sowohl für Kompetenz 
und Stärke, als auch für frischen Wind gesorgt und wir 
sind sich sicher, auch in der nächsten Legislaturperiode 
wieder wichtige Impulse geben zu können für ein le-
benswertes und ökologisches Paderborn. 
Wie schon bei den vergangenen Wahlen wurde auch 
dieses Mal wieder von den Grünen, als einziger Partei 
die Frauenquote von 50 Prozent der Mandate auf der 
kompletten Liste erreicht. 
 
1. Platz: Brigitte Tretow-Hardt, bisherige Fraktionsvor-
sitzende mit 77 Prozent der Stimmen gewählt.  
2. Platz: Dr. Klaus Schröder, wie vor 5 Jahren.  
3. Platz: Vera Esders, bestes Ergebnis mit knapp 96 
Prozent  
4. Platz: Uli Graben, vor einem Jahr in den Rat nachge-
rück (65 Prozent) 
5. Platz: Katja Knies, bisher Grüne im Kreistag wurde 
mit 74 Prozent gewählt.  
6. Platz: Stefan Schwan, möchte neu ins Rathaus (87 
Prozent) 
7. Platz: Kerstin Haarmann, jetzige Ratsfrau 
Auf den Plätzen 8-10 kandidierten weitere Neueinstei-
ger ins politische Geschäft:  
8. Platz: Markus Müller  
9. Platz: Dr. Jennifer Seeckts (vielen Paderborner/innen 
bekannt als kompetente Einzelkämpferin gegen die 
MVA).  
10. Platz: Ralf Pirsig; die Plätze 11 bis 17 gingen in der 
Reihenfolge an Andrea Molkenthin-Keßler aus Elsen, 
Stefan Striegl, Petra Tebbe, Arian Amedie, Monika 
Biermann. Ratsherr Norbert Kortlüke kandidierte aus 
beruflichen Gründen auf einem Nachrückerplatz und 
den Platz 17 erhielt Gabi Köster-Amedie. 

 
Listenplätze von links nach rechts:  5, 11, 6, 1, 2, 10, 7, Bürgermei-
sterkandidatin Beer, 4, 9, 8, 3, 12 

Die Ratsliste des OV Altenbeken 
Die Liste führt die bisherige Fraktionsvorsitzende, Karin 
Wiemers aus Schwaney, an. Ursula Kaibel, ebenfalls 
aus Schwaney und derzeit sachkundige Bürgerin für die 
Grünen, nimmt den Listenplatz 2 ein. Neu im Team und 
zukünftig die Nummer 3 auf der Reserveliste ist Enno 
Ostendorf aus Altenbeken. Ihm folgt auf Nummer 4 
Prof. Dr. Hans Peter Brandl-Bredenbeck aus Schwa-
ney, früherer Fraktionsvorsitzender der Altenbekener 
Grünen. Weiterhin stellen sich  Astrid Fernhomerberg-
Hennemann, Heide Pothmann und Hans Jürgen Gaida, 
alle aus Altenbeken, und Marianne Sommer aus 
Schwaney zur Wahl.   

 
von links: Prof. Dr. Hans Peter Brand-Bredenbeck, Heide Pothmann, 
Marianne Sommer, Karin Wiemers, Astrid Fernhomberg-Hennemann, 
Ursula Kaibel, Enno Ostendorf 

 
Zentrale grüne Anliegen, Klimaschutz und Energie, sind 
in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Doch ein 
Problem zu erkennen, führt nicht zwangsläufig dazu, 
das Richtige zu tun. Keine vollmundigen Versprechun-
gen, sondern Taten für einen wirksamen und nachhalti-
gen Klimaschutz sind dringender denn je,“ so formuliert 
Karin Wiemers die zentrale Aussage des grünen Wahl-
programms. Ursula Kaibel benennt als weiteren Eck-
punkt Familie, Kinder und Jugend. „Wie stark eine länd-
liche Gemeinde ist, hängt maßgeblich von der Lebens-
qualität und den Zukunftsperspektiven, die die Bür-
ger/innen wahrnehmen, ab. Eine familienfreundliche 
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Ortsentwicklung berücksichtigt nicht nur ortsnahe Ein-
kaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindungen, sondern 
auch ein gutes Angebot von Kinderbetreuung und 
Schulen.“ Gerade in schwierigen Zeiten wie im Moment 
heißt es kreativ und aktiv zu sein, um Marktchancen zu 
finden und für die Gemeinde zu nutzen. Andere Regio-
nen verdienen mit der Ausweisung von Nationalparks 
Geld, schaffen und sichern Arbeitsplätze. Das kann Al-
tenbeken auch, die Voraussetzungen mit Natur, Bahn-
anbindung und bereits vorhandenen Wanderwegen 
sind gegeben. Jetzt müssen die richtigen Weichen ge-
stellt werden. 

Die Liste des KV PADERBORN 
Mit der Dipl. Pädagogin Martina Wolf-Sedlatschek aus 
Lichtenau und dem Delbrücker Tierarzt Dr. Harald Grü-
nau haben die Grünen auf ihrer Kreismitgliederver-
sammlung die Spitzenkandidaten ihrer Reserveliste für 
den Kreistag festgelegt.  
Platz 1: Martina Wolf-Sedlatscheck aus  Lichtenau Da-
mit wird sie ihre Kreistagsarbeit im Kinder- und Jugend-
bereich fortsetzen.  
Platz 2: Dr. Harald Grünau aus Delbrück 
Platz 3: Karin Wiemers aus Altenbeken  
Platz 4: Horst Schulze-Stieler (Paderborn), bisheriger 
Fraktionsvorstizender 
Platz 5: Katja Knies, Paderbornerin  
Platz 6: Jörg Schlüter aus Hövelhof  
Plätze 7-12: 
Petra Tebbe (Paderborn), Carsten Birkelbach (Salzkot-
ten), Gerda Werth (Bad Lippspringe), Fabian Sedlat-
schek (Lichtenau), Andrea Molkenthin-Keßler (Pader-
born) und Wolfgang Daum (Lichtenau). 

Übungsbetrieb in der Senne 

Durch die jetzt vorgelegten Pläne sieht sich die Grüne 
Kreistagsfraktion in ihren Befürchtungen bestätigt, was 
Naturzerstörung in der Senne und die zusätzlichen Be-
lastungen der Bevölkerung der Anrainergemeinden 
durch Truppenbewegungen und Lärmbelästigung an-
geht. 
Vorbehaltlich einer intensiven Überprüfung der dem 
Kreisumweltausschuss präsentierten Planungen muss 
bereits jetzt kritisiert werden, dass für drei Viertel der 
knapp 50 km beabsichtigter Panzertrassen bestehende 
Sandpisten betoniert werden  sollen, was zu einer mas-
siven Zerschneidung des bislang unzerteilten ökolo-
gisch hochwertigen Senneraums führt. 
Die von den britischen Streitkräften im Vorfeld ange-
kündigten Übungen mit Hubschrauberbeteiligung tau-
chen in dem Lärmgutachten überhaupt nicht auf. Eben-
so ist es nicht nachvollziehbar, wenn der Bevölkerung 
vorgemacht werden soll, dass eine Vervielfachung des 
 Übungsaufkommens in sechs neuen Kampfdörfern 
praktisch ohne zusätzliche Lärmbelästigungen und 
Umweltzerstörungen erreicht werden soll. Die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen fordert den Landrat auf, die 
Planungen unverzüglich ins Internet einzustellen und 

sie dadurch allen Betroffenen unmittelbar zugänglich zu 
machen. 
Der grüne Kreistagsabgeordnete Dr. Grünau: "Die be-
troffenen Kommunen sind aufgefordert, eine Stellung-
nahme zum vorgelegten Gutachten abzugeben. Die 
Mitglieder des Kreistags können den Maßnahmen aber  
nur zustimmen, wenn sie mit einem erkennbaren Nut-
zen für den Kreis Paderborn verbunden sind. Davon 
kann nach den gestern vorgelegten Planungen jedoch 
keine Rede sein." 
Katja Knies weiteres Mitglied der Kreistagsfraktion rea-
giert  auf die Bemerkung des Landrats, ein Weggang 
der Briten wäre eine „mittlere Katastrophe“, dass die ei-
gentliche Katastrophe die Tatsache ist, dass man keine 
Pläne für den Fall hat, dass die Briten abziehen. 
„Hätte man die Pläne zum Nationalpark im Kreis ernst-
haft verfolgt und unterstützt, wären viele Probleme jetzt 
so nicht aufgetreten.“ 
Die Senne hat nach Auffassung aller Fachleute die 
Qualität eines Nationalparks. Folgerichtig hat der nord-
rhein-westfälische Landtag 1991 einstimmig beschlos-
sen, das Gebiet nach Abzug der britischen Streitkräfte 
als Nationalpark auszuweisen.  
Ein Folgebeschluss aus dem Jahr 2004 befürwortet so-
gar die Einrichtung des Nationalparks bereits bei beste-
hender militärischer Nutzung – was im Vereinigten Kö-
nigreich heute zum Teil schon praktiziert wird. Voraus-
setzung dafür ist allerdings, dass diese in NRW einma-
lige Natur- und Kulturlandschaft unzerteilt erhalten 
bleibt und vor weiterer Bebauung geschützt wird.  
Deshalb hat Harald Grünau für die Landesdelegierten-
konferenz einen Antrag formuliert, in dem die Grünen in 
Nordrhein-Westfalen an die Briten appellieren, einge-
denk der seit Kriegsende nun schon 64 Jahre währen-
den Freundschaft und dem nachbarschaftlichen Zu-
sammenleben, von diesen Ausbauplänen abzusehen.  
Alle politischen Gremien und Entscheidungsträger in 
Bund, Land und in der betroffenen Region Ostwestfa-
len-Lippe werden aufgefordert, sich diesen Planungen 
mit allen demokratischen Mitteln zu widersetzen. 

Dr. Harald Grünau , Katja Knies 

Unterschriftenlisten und Aufkleber gegen die 
Kampfdörferplanung erhält man im Grünen Büro! 

GRÜNE  besuchen Justizvoll-
zugsanstalt Hövelhof 
"Der Vollzug der Jugendstrafe dient dem Ziel, die Ge-
fangenen zu befähigen künftig in sozialer Verantwor-
tung ein Leben ohne Straftaten zu führen." 
Von der Umsetzung dieses gesetzlich festgelegten und 
vom Erwachsenenstrafrecht durchaus abweichenden 
erzieherischen Vollzugszieles in der Jugendstrafanstalt 
Hövelhof konnte sich die rechtspolitische Sprecherin 
der Grünen Landtagsfraktion Monika Düker MdL jetzt 
ein Bild machen. In Begleitung örtlicher Grüner Kom-
munalpolitiker/innen stattete Frau Düker der Hövelhofer 
Anstalt einen eintägigen Besuch ab. 
Bei der JVA Hövelhof handelt es sich um eine Einrich-
tung des Offenen Vollzugs, auf den jugendliche Straftä-
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ter in Nordrhein-Westfalen, bei entsprechender sozialer 
Prognose einen Rechtsanspruch haben. Voraussetzung 
ist, dass nicht zu befürchten ist, dass der Gefangene 
sich dem Strafvollzug durch Flucht entzieht oder die 
Möglichkeiten des Offenen Vollzugs zur Begehung von 
Straftaten missbraucht.  Darüber wird in einer ge-
schlossenen Zugangsabteilung der Justizvollzugsan-
stalt nach gründlicher fachkundiger Einzelfallprüfung 
entschieden. 
Bei ihrem Besuch wurden die grünen Politiker/innen 
über alle Abteilungen der Anstalt umfassend informiert. 
Von Seiten der Anstaltsleitung wurde betont, dass sich 
gerade der Offene Vollzug dem Wiedereingliederungs-
auftrag in die Gesellschaft besonders verpflichtet fühlt. 
Bestätigt wird diese Vollzugsform unter anderem durch 
die Rückfallstatistik des Bundesjustizministeriums, die 
Rückfallquoten ausweist, die deutlich unter de-
nen geschlossener Anstalten liegen. 
Besonderer Wert wird in Hövelhof auf Maßnahmen der 
schulischen und beruflichen Ausbildung der jungen 
Männer gelegt, die in der Mehrzahl weder über einen 
Schulabschluss noch eine Berufsausbildung verfügen. 
Für wegen Gewalt-Delikten verurteilte Straftäter ist ein 
spezielles Anti-Gewalt-Training erarbeitet worden, dass 
auf freiwilliger Basis unter sozialpädagogischer Anlei-
tung eine Reduzierung des Gewaltpotentials und damit 
verbunden eine positive Steigerung des Selbstwertge-
fühls der Häftlinge zum Ziel hat. 
 

 
Dr. Harald Grünau, Mitglied des Paderborner Kreistags, Gerta Siller, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin der Landtagsfraktion, Monika Düker 
MdL, justizpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, Kerstin Haar-
mann, Sprecherin des Paderborner Kreisvorstandes von Bündnis 
90/Die Grünen 
 

In einem abschließenden gemeinsamen Gespräch mit 
einer Gruppe von Inhaftierten ohne Beteiligung von Be-
diensteten erhielten die Grünen Mandatsträger noch ei-
nen Einblick in das Anstaltsleben aus Sicht der Strafge-
fangenen. Dabei überraschte es nicht, dass die jungen 
Männer ihre Zeit in Hövelhof überwiegend positiv be-
werteten. Viele empfanden sich in ihrer Persönlichkeit 
gefestigt und für das Leben in der Gesellschaft besser 
gewappnet als zuvor. 
Dazu die grüne Landtagsabgeordnete Monika Düker: 

"Gerade auch unter Berücksichtigung der berechtigten 
Sicherheitsinteressen der Bevölkerung ist der verant-
wortungsvollen Arbeit im Offenen Vollzug der Vorzug zu 
geben gegenüber den immer noch anzutreffenden, al-
lein auf Wegsperren basierenden Formen des Strafvoll-
zugs. Die Grünen fordern daher einen weitgehenden 
Ausbau dieser Einrichtungen. Justizvollzugsanstalten 
wie die in Hövelhof können da durchaus eine Vorbild-
funktion übernehmen."          Harald Grünau 

Interessengemeinschaft Heiz-
strom 
In den 70er Jahren ist es der damaligen Pesag mit Un-
terstützung der Stadt Paderborn gelungen, fast 9000 
Wohnungsbesitzer für Stromheizungen zu gewinnen. 
Preiswert, sauber und separate Abrechnung waren die 
Zauberargumente, die die Kunden und Kundinnen 
überzeugten. 
Zwischenzeitlich ist Heizen mit Strom wegen seiner er-
heblichen elektrischen Verluste nicht nur in Verruf gera-
ten, die Kosten sind in den letzten 10 Jahren explodiert. 
Heizstromkunden können den Anbieter nicht wechseln 
und sind den dauernden Tariferhöhungen ausgeliefert.  
Die Grünen haben die Interessengemeinschaft gegrün-
det, um mit den Betroffenen über mögliche alternative 
Heizungstechniken zu beraten und gemeinsam gegen 
die Eon – „Beutelschneider“ vorzugehen.  
Im vergangenen Jahr haben wir mit rund 40 Betroffenen 
gegenüber Eon erklärt nur noch den Tarif von 2004 zu 
bezahlen und die überzahlten Beträge mit laufenden 
Forderungen zu verrechnen. Das Vorgehen haben wir 
natürlich mit einem Energierechtler abgesprochen. Eon 
hat darauf bislang nur hilflos reagiert und wir haben das 
Verfahren auf weitere Personen ausgedehnt die im Fe-
bruar 09 aktiv werden/ wurden. 
Das Interesse bei den Betroffenen ist Riesengroß!  
Wir kündigen unsere Treffen nicht mehr öffentlich an, 
weil der Zulauf unsere Möglichkeiten überfordert.  
Wie kann man uns unterstützen? 
Eine erste Veranstaltung mit dem „Runden-Tisch-
Gebäudesanierung“ ist gut verlaufen, weitere Angebote 
in diesem Bereich wären gut. Die Informationsmöglich-
keiten über „padergruen“ könnten verbessert werden. 
Rückfragen dazu an Kerstin Haarmann und den Autor. 
 
Das nächste Treffen der Interessengemeinschaft findet 
am 5. März um 19 Uhr in der AWO statt. 

Horst Schulze-Stieler 

Hövelhof: Grüner Bürgerantrag 
zur nachhaltigen Stromversor-
gung kommunaler Gebäude und 
Einrichtungen  
Strompreise, Stromerzeugung, erneuerbare Energien, 
Atomstrom, Klimawandel: Diese und weitere Begriffe 
gleicher Kategorien werden täglich in immer breiteren 
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Bevölkerungsschichten diskutiert. Weiterhin wartet die 
Bürgerin/ der Bürger zu Recht auf Antworten aus der 
Bundes-, Länder- oder Kommunalpolitik. 
Antworten, die gerade in stark christlich geprägten 
Kommunen wie Hövelhof auch den ethischen und mo-
ralischen Werten der Gesellschaft entsprechen müs-
sen. 
Insofern fällt auch der Gemeinde und ihren Vertretern 
eine nicht zu unterschätzende Vorbildfunktion zu. Des-
halb fordert der Hövelhofer Bürgerantrag, die kommu-
nalen Gebäude und Einrichtungen schnellstmöglich 
ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien zu 
versorgen 
In dem Antrag wird die Stromversorgung aus erneuer-
baren Energien derjenigen aus Kohle- und Atomkraft 
gegenübergestellt. 
Die erneuerbaren Energien gelten als  

• umweltverträglich,  
• klimafreundlich,  
• risikoarm,  
• zukunftsweisend.  

All das gilt für die Kohlekraft ebenso wenig wie für die 
Atomkraft. 
Kohlekraft: Unbestritten ist inzwischen, dass CO2 eine 
der Hauptursachen des Klimawandels  
ist. Weiterhin unbestritten ist leider aber auch, dass der 
Kohlendioxidausstoß weltweit auf Rekordniveau ist. In 
Deutschland versuchen die Energieversorger alles, um 
dieses Niveau  auch langfristig hochzuhalten.  
Viele Studien belegen: Mit neuen Braunkohletagebauen 
und Kohlekraftwerken würde Deutschland über Jahr-
zehnte hinweg das Klima anheizen. Kohle ist der mit 
Abstand CO2-trächtigste Energieträger. Dem Klima hel-
fen wir, indem wir Altanlagen für eine begrenzte Zeit am 
Netz lassen und dann nach und nach abschalten – 
während wir die sauberen Energieträger ausbauen. 
Neue Kohlekraftwerke schaden dem Klima, selbst wenn 
sie sauberer sind, als die heute üblichen. Denn einmal 
gebaut, bleiben neue Kohlekraftwerke fünfzig Jahre am 
Netz. Und ob die von der Energielobby versprochene 
CO2-Abscheidung jemals genutzt werden kann, steht in 
den Sternen. Wenn die Stromerzeuger ihre Emissions-
rechte für Kohlendioxid ab 2013 europaweit kaufen 
müssen, werden die Kohlekraftwerke mit ihrer enormen 
CO2-Fracht schlicht zu teuer. 
Atomkraft: Atomenergie ist nicht nur lebensgefährlich 
und teuer, für das Problem der Terrorgefahren gibt es 
ebenso keine Lösung wie für die Endlagerung des 
strahlenden Atommülls. Auch Atomkraft als wirksames 
Mittel gegen den Klimakollaps ist eine gefährliche Illusi-
on. Atomkraftwerke tragen weltweit gerade einmal zu 
2,5% zur Deckung des Energiebedarfs bei. Tendenz: 
Rapide sinkend! Wenn man in Deutschland die CO2-
Emissionen durch Atomkraft senken wollte, müsste 
man über 50 neue AKW bauen. Völlig irrwitzig! 
Auch Atomstrom verursacht erhebliche Mengen CO2, 
vor allem durch den energieintensiven Abbau von Uran. 
Die Klimabilanz verschlechtert sich noch, da Atomkraft 
keine nutzbare Wärme liefert, so dass zusätzlich CO2-
emittierende Heizungen betrieben werden müssen. Ein 

Strom- und Wärme lieferndes Gas-Heizkraftwerk bela-
stet das Klima weit weniger als ein Atomkraftwerk, von 
der fast CO2-neutralen Energieproduktion der Erneuer-
baren Energien ganz zu schweigen. 
Und: Wenn die Atomkraftwerke länger laufen, behin-
dern sie dringend notwendige Investitionen in moderne 
Technologien und erneuerbare Energien, weil es für die 
Energiekonzerne attraktiver ist, Milliardengewinne mit 
alter, abgeschriebener Technologie zu machen, als in 
neue zu investieren. 
Der Antrag geht aber noch weiter: Er beleuchtet den 
Uranbergbau, die damit verbundenen Krebstoten, die 
Beeinträchtigung indigener Völker, unermessliche Um-
weltschäden in den Abbaugebieten. Es wird auch über 
die Toten des Uranbergbaus in Deutschland berichtet, 
und alle Daten werden durch zuverlässige Quellen ge-
stützt. 
Die Frage, die sich also stellt, ist ob eine christlich ge-
prägte Gemeinde wie Hövelhof weiterhin Energie auch 
aus AKW beziehen will, wissend, dass Menschen nicht 
nur bei Störfällen im eigenen Land zu Schaden kom-
men, sondern bereits in der Produktionskette getötet 
werden, zumindest aber dem Tod ein ordentliches 
Stück näher gebracht werden. Es ist mehr als zweifel-
haft, ob eine Entscheidung gegen diesen Antrag mit 
christlichen Moralvorstellungen vereinbar wäre. Dies 
noch viel mehr, seit die evangelische Kirche des Krei-
ses bekannt gegeben hat, die Stromversorgung auf er-
neuerbare Energien umzustellen. 
Der Antrag wird voraussichtlich am 26.03.2009 im 
Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Hövelhof 
behandelt.           Jörg Schlüter 

Hände weg vom Atomausstieg 
Bezug nehmend auf die Presseberichterstattung vom 
17.2.09, wonach der Paderborner Bürgermeister Paus 
die Diskussion um eine Laufzeitverlängerung von 
Atomkraftwerken für sinnvoll hält, erklärt Petra Tebbe, 
Sprecherin des Grünen Kreisverbandes: 
Mit einer Diskussion über eine Laufzeitverlängerung für 
Atomkraftwerke (AKW) reanimiert man eine Saurier-
technologie. Wenn man Lösungen für die Zukunft fin-
den will, dann ist aber Innovation gefragt.  Die Grünen 
im Kreis Paderborn fordern dazu auf, eine energiepoliti-
sche Debatte zu führen, die den zukünftigen Anforde-
rungen gerecht wird. Eine Laufzeitverlängerung des 
AKWs wäre nur ein weiteres Geschenk an die großen 
Strommonopolisten. 
Atomkraft ist stark risikobehaftet. Die Liste der Störfälle 
seit Tschernobyl ist lang. Immer wieder müssen vorü-
bergehend Atomkraftwerke aufgrund von Störfällen ab-
geschaltet werden.  
Auch ist die Frage der Endlagerung vollkommen unge-
löst. Gerade angesichts der dramatischen Sicherheits-
probleme im Endlager Asse, das nun stillgelegt werden 
musste, darf es keinen Ausstieg aus dem gesetzlich 
beschlossenen Atomausstieg geben! 
In Deutschland sollte man sich auf seine Stärken be-
sinnen. Im Bereich erneuerbarer Energien sind wir 
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Weltmeister, hier muss weiter entwickelt werden: Bei 
erneuerbaren Energien sind die Ressourcen unbe-
grenzt. Im Gegensatz zur Kernenergie ist es hier gelun-
gen, ohne Milliarden öffentlicher Fördergelder, in kurzer 
Zeit einen erheblichen Techniksprung zu erzielen.  Und 
zu guter letzt wurden und werden tausende Arbeitsplät-
ze geschaffen. Also: Hände weg vom Atomausstieg! 

    Petra Tebbe 

Neues aus dem Landtag – 
Sehr guter Tag für die Demokratie:  
Verfassungsgericht kippt Wahltermin 
Die Kreisverbandssprecherin Petra Tebbe und der 
Kreistags - Fraktionsvorsitzende Horst Schulze-Stieler 
erklären zum Urteil des Verfassungsgerichtshofes zum 
Kommunalwahltermin: 
"Wir Grüne begrüßen dieses Urteil, denn damit haben 
die Richter den offensichtlichen Versuch der CDU-FDP-
Koalition in Düsseldorf gestoppt, das Wahlrecht für par-
teitaktische Manöver zu missbrauchen. Das vierein-
halbmonatige Nebeneinander von gewählten und ab-
gewählten Räten hätte der kommunalen Demokratie 
geschadet und hätte die Legitimation der kommunalen 
Vertretungen untergraben. 
Würde jetzt die schwarz-gelbe Koalition ihrer bisherigen 
Argumentation folgen und wollte sie die Wahlbeteili-
gung stärken, müsste sie nun die Kommunalwahl auf 
den Termin der Bundestagswahl legen. Innenminister 
Ingo Wolf (FDP) sagte stattdessen am Mittwoch 
(18.02.09) in Düsseldorf, dass nach dem Willen der 
Landesregierung die Wahl nun am 30. August stattfin-
den solle. 
Wir fordern  nun die Landesregierung auf, schnellstens 
Klarheit für die Wählerinnen und Wähler über den 
Wahltermin zu schaffen und dabei endlich mit den par-
teipolitischen Tricksereien aufzuhören. Alles andere 
führt zu mehreren Wahlen in kurzer Zeit, zu Wahlmü-
digkeit und noch dazu zu erheblichen Mehrkosten. 
Mehrere Urnengänge in kurzer Zeit sind den Wählerin-
nen und Wählern nicht vermittelbar. Nicht nur bei unse-
ren kommunalpolitischen Aktiven, sondern auch bei vie-
len anderen ist Unmut über das Gezerre über den 
Wahltermin entstanden. Der Respekt vor den Wählerin-
nen und Wählern und auch vor den ehrenamtlich Akti-
ven gebietet es, dass die schwarz-gelbe Landesregie-
rung jetzt alle parteitaktischen Spiele unterlässt und 
kurzfristig den Kommunalwahltermin auf das Datum der 
Bundestagswahl am 27. September legt." 

Petra Tebbe 

„padergruen“ wieder am Start 
Jetzt kann der Wahlkampf beginnen unsere neue Web-
seite lädt zum Mitmachen ein! 

www.padergruen.de 
Nach und nach werden die Fotos unserer Aktiven ein-
gestellt und Artikel aus den Kreisverbänden erscheinen 
dort auch wieder mehr und mehr.          Katja Knies 

Veranstaltungsankündigung - 
Regionalisierung der zukünfti-
gen Energieversorgung 
Podiumsdiskussion:  
Termin: 17. März 2009 um 19 Uhr 
Ort: Welcome Hotel, Fürstenweg 13, Paderborn 
Podium: Peter Blome (Geschäftsführer Stadtwerke 
Oerlinghausen), Günter Voss (Institut für energetische 
Gebäudeoptimierung, Lichtenau), Johannes Lackmann, 
Rainer Priggen (MdL) 
Moderation: Kerstin Haarmann, Sprecherin des Grü-
nen Kreisverbandes 
Inhalte: Welche Spielräume bietet der liberalisierte 
Energiemarkt für regionale/ kommunale Handlungsan-
sätze der Energiegewinnung und Versorgung für Strom 
und Wärme? 
Wie kann/muss eine regionalisierte Energiewirtschaft 
durch kommunale Rahmenbedingen flankiert werden? 
Ist der Besitz von Versorgungsnetzen eine wesentliche 
Voraussetzung für eine Energieversorgung jenseits der 
Monopolisten oder bieten die verbesserten Netzdurch-
leitungsbedingungen alternative Handlungsansätze? 
Wie haben sich die Marktchancen der „kleinen“ gegen-
über den Monopolisten entwickelt? 
Neue Ansätze zur Wärmeversorgung am Beispiel Oer-
linghausen; 
neuer Ansatz für eine Erzeuger-Nutzer-Verbindung vor 
Ort: Windstrom zum festen Preis. 

Horst Schulze-Stieler 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
In den OVs sind Gäste immer herzlich willkommen, ein 
Anruf im Voraus ist z.B. in der Ferienzeit sinnvoll: 
jeder erste Dienstag im Monat 20 Uhr im Friedenstal Al-
tenbeken: OV Altenbeken trifft sich. 
jeder erste Mittwoch im Monat 20 Uhr im Grünen Büro: 
OV Paderborn trifft sich. 
jeder zweite Mittwoch im Monat 20 Uhr im Grünen Bü-
ro: KV Paderborn trifft sich. 
jeder 2. und 4. Mittwoch im Monat um 19:30 Uhr im 
Grünen Büro: Die Grüne Jugend Paderborn trifft sich. 
jeder erste Donnerstag im Monat 20 Uhr in Salzkotten: 
OV Salzkotten trifft sich 
 
5. März: Treffen der Interessengemeinschaft um 19 Uhr 
in der AWO 
17. März: 19 Uhr, Welcome Hotel, Fürstenweg 13, Pa-
derborn 
26. März: Jahreshauptversammlung KV Paderborn 
 

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):  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  

 


