
VON ANDREAS GÖTTE

¥ Büren-Ahden. Viele Men-
schen gingen am Sonntag in
die Luft. Nicht aus Ärger, son-
dern aus Spaß am Fliegen. Der
erste bundesweite Tag der Luft-
fahrt am Verkehrsflughafen Pa-
derborn-Lippstadt bot dafür
die passende Gelegenheit.

Entsprechend groß war den
ganzen Tag über der Andrang
beidem Angebot,mit einer italie-
nischen Partenavia, einem zwei-
motorigen Hochdecker, mögli-
cherweise das eigene Haus ein-
mal von oben zu sehen. Bei den
Rundflügen soll es übrigens
nicht bleiben: Der Anbieter
möchte mittelfristig auch Stre-
ckenflüge zu den Inseln in
Nord- und Ostsee anbieten.

Vor allem die kleinen Besu-
cher kamen am Sonntag im und
am schicken Quax-Hangar auf
ihre Kosten. Erst ließen sie sich
ganz gemütlich schminken und

kletterten dann neugierig in das
Cockpit einer Piper. Ganz stolz
zückten so manche Eltern ihren
Fotoapparat.

Das tat auch Hans Blomberg.
Immer wieder lichtete der Hövel-
hofer im Quax-Hangar eine Fie-
seler Storch mit dem großen Pro-
peller ab. „Ich habe über 35

Jahre beim TÜV gearbeitet.
Mich hat Technik schon immer
begeistert. Die der Sternmoto-
ren hier ist fantastisch“, sagt der
67-Jährige.

Wer sich gestern nicht traute,
einmal den Boden unter den Fü-
ßenzu verlieren, klettertezumin-
dest den Quax-Hangar hoch

und genoss den Panoramablick
auf der Dachterrasse und
schaute kleinen und größeren
Fliegern beim Starten und Lan-
den zu. Manch einer ließ es sich
dabei nicht nehmen, diesen Au-
genblick in einem Foto festzuhal-
ten.

Ulrich Köhncke nahm es
sportlich. Er war mit dem Fahr-
rad aus Langeneicke bei Geseke
zum Airport geradelt. „Ich bin ei-
gentlich Gleitschirmflieger. Die
Fliegerei ist immer interessant“,
findet der Besucher. Ein Blick
hinter die Flughafen-Kulissen
durfte gestern auch riskiert wer-
den.Die Führungen überdas Ge-
lände waren kostenlos – aber
nicht umsonst. !Wirtschaft

¥ Betrifft: Artikel „Warum für
eine Erweiterung der Kultur-
werkstatt nun doch wieder
kein Geld da ist“ in der NW
vom 25. Mai.

Diesen Herbst wird die Kul-
turwerkstatt ihr 25-jähriges Be-
stehen feiern. Ein Vierteljahr-
hundert lokale Kultur in ihrer
ganzen Vielfalt, durch enga-
gierte Bürgerinnen und Bürger
äußerst kostengünstig realisiert:
eine Hand voll guter hauptamtli-
cher Kräfte managt Technik und
Verwaltung, der Rest kommt
von Paderbornern für Pader-
born. Verkehrsgünstig mitten in
der Stadt gelegen, finden hier
jährlich über 600(!) Veranstal-
tungen einen Platz.

Das Haus ist zu klein gewor-
den, schon lange besteht Hand-
lungsbedarf. Seit letztem Jahr
liegt das vorgelagerte Grund-
stück brach, ideale Gelegenheit
hier zu einem überschaubaren
Preis einen Erweiterungsbau zu
errichten. Auch das Gelände des
ehem. Güterbahnhofs bietet
sich an.

Und wieder mal wird in den
Ausschüssen gezaudert, vertagt,
vertröstet, anderes als wichtiger

erachtet. Welch ein Trauerspiel!
Und welch vage Alternative

wird da in Aussicht gestellt: Ein
Neubau auf ehemaligem Kaser-
nengelände an der Elsener
Straße (mit Konfliktpotenzial
durch angrenzende Wohnbe-
bauung) oder gar an der Dribur-
ger Straße, weitab vom Zen-
trum. Doch niemand weiß,
wann genau die Konversion tat-
sächlich beginnen kann, ge-
schweige denn, welche Kosten
mit der Umwidmung verbun-
den sind. Ob man bei einem
Neubau mit 2 Millionen Euro
auskommt ist genau so ungewiss
wie die Frage, ob in Zukunft
diese Mittel überhaupt vorhan-
den sein werden.

Ein soziokulturelles Zentrum
gehört in die Innenstadt, und Pa-
derborn sollte stolz sein auf die
Erfolgsgeschichte seiner
„Kulte“. Preiswerter und nach-
haltiger kann man eine reichhal-
tige Kulturlandschaft und die In-
tegration möglichst vieler gesell-
schaftlicher Gruppen einer
Stadt nicht erreichen. Und des-
halb wäre es höchste Zeit, die Er-
weiterung anzugehen. Jetzt.

Volker Kukulenz
33098 Paderborn

´ Neben Agility und Obedi-
ence bietet der PHV unter an-
derem Mantrailing an.
´ Dabei werden Geruchspro-
ben einer Person etwa präpa-
riert. Der Hund soll mit sei-
nem Geruchssinn die Spur auf-
nehmen und letztlich die Per-

son, etwa in der Stadt, finden.
´ Beim Dummytraining sol-
len insbesondere Retriever als
JagdhundeGegenstände appor-
tieren, geleitet von den Kom-
mandos des Hundeführers.
´ Infos und Kontakt: www.po-
lizeihundeverein.de (fg)

¥ Betrifft: Leserbrief „Plä-
doyer für die Windkraft“ in der
NW vom 7. Mai.

Ich möchte den Leserbrief der
Dahler Jungunternehmer nicht
unkommentiert stehen lassen,
da er unsachlich und persönlich
verletzend ist. Da hat sich je-
mand gefunden, der die Interes-
sen derjenigen Dahler nach au-
ßen vertritt, die die Politik der
Windbarone nicht ohne Kritik
hinnehmen wollen und schon
wird er öffentlich an den Pran-
ger gestellt.

Die Unterzeichner des Arti-
kels sind Kinder dieser Windba-
rone und können nicht anders
argumentieren, das ist schon
klar. Es ist nur schade, dass er so
persönlich geworden ist. Denn
weit mehr Dahler Bürger als die
Mitglieder der Windinitiative
machen sich Sorgen um die
Windpolitik. Die Windmühlen
werden mit dem Argument der
Energiewende immer großzügi-

ger genehmigt, immer näher ans
Dorf gebaut und sollen immer
höher werden. Der Geräuschpe-
gel der Mühlenblätter ist enorm.
Aber diejenigen, die solche Gi-
ganten genehmigen, wohnen
weit weg und diejenigen, auf de-
ren Grund die Windmühlen ste-
hen, profitieren sehr davon.

DasDorf selbst profitiert über-
haupt nicht. Der Einwurf eines
Windbauern auf einer Ver-
sammlung, man habe schließ-
lich Blümchen für die 975-Jahr-
Feier gestiftet, wurde als Hohn
aufgefasst. Der Vorschlag,
Schule, Kindergarten oder Dorf-
gestaltung zu unterstützen,
wurde sofort abgelehnt. Die
Dahlerdürfen nur nicken, schlu-
cken und schweigen. Das ist so
schade, denn wir wohnen wirk-
lich gern hier und fühlen uns
sehr wohl. Und nur damit das so
bleibt, möchten wir nicht alles
unkritisch hinnehmen.
Dr.Cornelia Müller-Allroggen
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¥ Betrifft: „Betroffene empört
über Einstellung des Verfah-
rens“ in der NW vom 11. April.

Der Landesverband NRW des
Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND
NRW) kritisiert die Entschei-
dung des Paderborner Landge-
richts, das Verfahren gegen die
mutmaßlich Verantwortlichen
fürden PFT-Skandal gegen Geld-
auflage von 440.000 Euro (si-
cher erheblich weniger als ange-
fallene Gerichtskosten) einzu-
stellen. Die 2006 durch ein Bon-
ner Institut aufgedeckte Ver-
schmutzung  führte zu einer
großräumigen Verseuchung des
Trinkwassers mit der giftigen
Chemikalie perfluorierte Ten-
side (PFT) über die Möhne-
talsprre und die Ruhr. Bei Teilen
der betroffenen Bevölkerung
wurden PFT-Gehalte im Blut bis
zum Achtfachen der sogenann-
ten „Normalbelastung“ nachge-
wiesen. Die Sanierung der durch
das Aufbringen von mit PFT-
haltigem Klärschlamm belaste-
ten Böden kostete nur den Kreis
Soest ca. 2,3 Millionen Euro.

Angesichts der klaren Daten-
lage ist unverständlich, wieso es
so schwer gewesen sein soll, die
Schuld der Beklagten zu bewei-
sen. Absolut nicht nachvollzieh-
bar ist, dass von dem Ex-Abtei-
lungsleiter im NRW-Umweltmi-
nisterium als Zeuge wider besse-
resWissen und vorliegender Fak-
ten behauptet wurde, dass 80
Prozent der PFT-Belastung auf
die Kläranlagen des Ruhrverban-
des zurückzuführen sei. (...)

Nach jahrelanger Dauer bis
zum Beginn des Verfahrens und
15 Monaten Verhandlung ist
dieses Ergebnis ein Armutszeug-
nis und ein umweltrechtlicher

Skandal. Gerade die betroffenen
Menschen werden kein Ver-
ständnis für diese Entscheidung
des Gerichtes haben. Offensicht-
lich sind Verwaltungen und/
oder Gerichte nicht geeignet
und/oder willens, bei komple-
xen Umweltvergehen eine volle
Aufklärung zu gewährleisten.
Die Signalwirkung, die von die-
ser Gerichtsentscheidung – aber
auch von der Aussage von Herrn
Friedrich – ausgeht, ist verhee-
rend, es sinkt die Hemm-
schwelle, sich auf Kosten der
Umwelt zu bereichern. Zur
„Not“ nehmen sich fünf Ange-
klagte 17 Verteidiger, schweigen
während der Verhandlung, bel-
gische Zeugen können nicht
zwangs-vorgeführt werden, Ge-
richt und Medien sehen die Ver-
säumnisse der Umweltverwal-
tungen mindestens als gleich
„schlimm“ an wie die Vergehen
der Angeklagten und der
„Rechtsstaat“ (?) wird es dann
schon „richten“.

Der BUND NRW, der mit ei-
ner Anzeige dasPFT-Strafverfah-
ren mitinitiiert hat, fordert (...)
endlich  juristische und umwelt-
politische Konsequenzen, v.a.
sollte endlich eine Schwerpunkt-
staatsanwaltschaft „Umweltkri-
minalität“ und ein speziell für
Umweltvergehen geschultes Ge-
richt geschaffen werden. Ein wei-
terer Skandal ist es, dass bis
heute weder in der Klär-
schlamm- / Bioabfall- noch in
der Trinkwasserverordnung ein
konkreter Grenzwert für PFT
festgelegt worden ist. Zu be-
fürchten ist, dass diese skanda-
löse Gerichtsentscheidung da-
ran nichts ändern wird. . .

Dr. Manfred Dümmer
Landesarbeitskreis Wasser

des BUND NRW

INFO
Dummy-Trainingundmehr

Welchein Trauerspiel

¥ Paderborn-Sande. In der
Nacht zum Sonntag gelangten
unbekannte Täter durch Aufhe-
beln eines Fensters in die Büro-
räume eines Getränkehandels
an der Sennelagerstraße im Orts-
teil Sande. Dort wurde ein Tre-
sor aus der Wand gebrochen
und entwendet. Gegen 4.15 Uhr
hatten Hausbewohner zwei
männlichePersonenin unmittel-
barer Tatortnähe beobachtet.
Sie haben beide kurze Haare
und sind von schlanker Statur.
Eine Person trug eine dunkle
Mütze, eine hatte einen dunklen
Rucksack dabei. Beide flüchte-
ten unerkannt. Hinweise an die
Polizei: Tel. (0 52 51) 30 60.

¥ Paderborn. Ob auf dem Sofa
oderunterwegs: Tablet-Compu-
ter werden immer beliebter.
Doch nicht nur die Auswahl des
Betriebssystems sorgt für erste
Verwirrung, auch unterschiedli-
che Größen und Ausstattung
sind zunächst kaum zu durch-
schauen. In einem Workshop
am kommenden Mittwoch, 12.
Juni, 18.30 bis 21.30 Uhr im
Heinz Nixdorf MuseumsFo-
rum, Fürstenallee 7, erhalten
Teilnehmer nicht nur eine Über-
sicht über die gängigsten Geräte,
sondern können sie auch gleich
ausprobieren.Anmeldungen un-
ter Tel. (0 52 51) 30 66 62 (Kos-
ten: 18 Euro).

VON FREDERIK GRABBE

¥ Paderborn. Durch dunkle
Tunnel kriechen, über Gitter-
roste laufen oder über eine
kleine Wackelbrücke wanken:
Was sich leicht anhört, kann für
Hunde eine schwierige Aufgabe
darstellen, zumindest zu Beginn
eines Hundetrainings. Am Sams-
tag, einen Tag vor dem „Tag des
Hundes“, stellte sich der Polizei-
hundeverein Hochstift Pader-
born (PHV) auf dem Rathaus-
platz vor.

„Je nach Aufgabe kann es
sein, dass der Hund, wenn er
durch einen dunklen Tunnel
kriechen soll, das Ende nicht
sieht. Durch diese nicht alltägli-
che Situation soll das Vertrauen
zum Hundeführer gestärkt wer-
den“,erklärt Hundetrainerin Ka-
thrin Overrödder eine Beispiel-
übung auf dem Rathausplatz.

Zu ihren Füßen sitzt Leni, ein
fünf Jahre alter Australian-She-
perd-Mischling. Der Aufbau aus
Tunnel, Gitterrost und Wackel-
brücke soll vermitteln, wie die
Hundetrainer mit Vierbeinern
samt Herrchen oder Frauchen
arbeiten. Die Bodenbeläge wür-
den insbesondere beim Welpen-
training benutzt, so sollen die
Junghunde Vertrauen fassen.

„Blinden-,Rettungs- oder ein-
fach nur Familienhunde.
Hunde haben in unserer Gesell-
schaft einen hohen Stellenwert,
den wir hervorheben möchten“,
so Christina Bizer, Trainerin

und Frauchen eines Bichon-
Frisé und eines Schapendoes.
Die Besitzerin des Schoß- und
Hütehundes leitet die Welpen-
stundendesPHV. Das Kursange-

bot des Vereins ist breit, dabei
sind Agility, Obedience und die
Basisausbildung die gefragtes-
ten Kurse. Soll der Hund beim
Agility per Hör- und Sitzzeichen

des Herrchens einen Hindernis-
parcours absolvieren, stehten
bei Obedience Gehorsamsübun-
gen im Vordergrund, die schnell
und genau auszuführen sind –
„auch wenn der Hundeführer
zehn Meter entfernt steht“, sagt
Bizer. Unter anderem nehme
die Schulung des Sozialverhal-
tens gegenüber anderen Hun-
den und die Leinenführigkeit ei-
nen großen Teil der Übungen
ein.

Sind Polizeihunde in der Re-
gel Deutsche oder Belgische
Schäferhunde, geht es, was die
Hunderasse betrifft, beim PHV
tolerant zu. „Auch Listenhunde
nehmen wir auf“, so Overröd-
der. „Früher wurden Polizei-
hunde in Vereinen ausgebildet.
Daher stammt unser Name“, er-
läutert sie. Mit der Polizeihund-
ausbildung habe der PHV heute
aber nichts mehr zu tun.

Wären früher bei den weiter-
führenden Kursen Retriever
eine beliebte Rasse gewesen,
stoße man nun häufiger auf Bor-
der Collies oder Australian She-
perds. „Gerade diese Hütehun-
derassen benötigen geistige Aus-
lastung“, erklärt die Hundetrai-
nerin. „Spazierengehen reicht
nichtaus – auch wennes zehn Ki-
lometer sind. Diese Hunde benö-
tigen eine Aufgabe, wollen men-
tal gefordert werden.“ Dies sei
besonders bei Übungen gege-
ben, die Kommandos erforder-
ten – und somit das Zusammen-
spiel mit dem Hundeführer.

RiesenspaßfürKinder: Über den Köpfen von Lutz und Fiona aus Hövelhof schwebt eine alte, aber schmucke Fieseler Storch. FOTOS: ANDREAS GÖTTE

SkandalösesGerichtsurteil

DasDorf selbstprofitiertnicht

¥ Paderborn-Benhausen. Die
KLJB und die Leiterrunde der
Messdiener sind dabei, wenn
vom 13. bis 16. Juni tausende Ju-
gendliche als Aktionsengel die
Ärmel hochkrempeln und sich
für die bundesweite 72-Stun-
den-Aktion des Bundes der
Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) für das Gute engagieren.
Die Benhausener wollen in drei
Tagen einen Pilgerweg von der
Kirchezur Schönstattkapelle ver-
wirklichen und benötigen Hilfe
von Unterstützern und Sponso-
ren. Unternehmen, die mit Ma-
terial, Know-how, Kontakten
und/oder finanziell unterstüt-
zen können wenden sich an:
Matthias Schäfers,
juddy92@web.de

AufTuchfühlungmiteinerPropellermaschine: Ulrich Köhncke, Jutta
Klauer und Burkhard Buchal schauen sich im Schatten des Quax-Han-
gars eine alte Maschine etwas genauer an.

¥ Paderborn-Benhausen. Am
Samstag, 15. Juni, geht es heiß
her in der alten Dorfschmiede
Benhausen: Unter Anleitung
von Schmiedin Dagmar Fischer
wird mit einem riesigen, uralten
Blasebalg Feuer entfacht und
das darin erhitzte Eisen ge-
schmiedet. In einem Schnupper-
kurs der Volkshochschule von
10 bis 12.30 Uhr können Kinder
ab neun Jahren ein Stück Eisen
im Feuer so erwärmen, dass es
orange-rot glüht und formbar
wird, um es zwischen Hammer
und Amboss zu formen. Anmel-
dung und Informationen unter
Tel. (0 52 51) 88 12 29.

AusGetränkemarkt
Tresorgestohlen

Workshop
Tablet-Computer

„Spazierengehenreichtnichtaus“
Zum Tag des Hundes: Polizeihundeverein stellt seine Arbeit mit Vierbeinern am Rathaus vor

¥ Paderborn-Wewer. Der Hei-
matbund Wewer setzt seinen
„Plattdeutschen Abend“ fort,
am Dienstag, 11. Juni, um 19.30
im Vereinshaus „Auf der Blei-
che“. Interessierte sind zu dem
Klönabend eingeladen.

¥ Paderborn/Bielefeld. Der
Landschaftsverband Westfalen-
Lippe(LWL) bietet am Donners-
tag, 13. Juni, 9-14 Uhr, einen
Sprechtag für Kriegsopfer und
Opfer von Gewalttaten an: in
der Notfallpraxis (Städt. Kran-
kenanstalt), Oelmühlenstr. 28
in Bielefeld. Ein Team steht Be-
troffenenaus Paderborn zur Ver-
fügung für Fragen rund um das
Soziale Entschädigungsrecht ein-
schließlich Kriegsopferfürsorge.

FaszinationFliegen
Großer Andrang beim ersten bundesweiten Tag der Luftfahrt am Flughafen

B r i e f e a n d i e L o k a l r e d a k t i o n

Schmiede-Kurs
fürKinder

LeckerliundFrauchenfest imBlick: Die Australian-Sheperd-Misch-
lingshündin Leni (5) und Kathrin Overrödder (l.) mit der Welpentrai-
nerin Christina Bizer. Das Krabbeln durch den Tunnel auf Kom-
mando soll die Bindung zur Hundeführerin festigen. FOTO: F. GRABBE
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Gewaltopfer
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