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Bürgerwerkstätten bringen viele Ideen für die Nutzung der Alanbrooke-Kaserne

¥ Paderborn (NW). Was soll
nach dem Abzug der briti-
schen Streitkräfte aus der
Alanbrooke-Kaserne an der
Elsener Straße werden? Eine
Frage, auf die die Teilnehmer
der Bürgerwerkstätten der
Stadt Paderborn gleich eine
ganze Reihe von Vorschlägen
hatten.

Soziales, inklusives, barriere-
freies Wohnen, Stadtpark,
Dienstleistungen, Veranstal-
tungsräume, Begegnungsstät-
ten, Nutzung alter Gebäude für
Ateliers oder gar ein Zoo, ein
Freibad, eine Diskothek, eine
Skaterbahn oder ein tropisches
Gewächshaus, zählen zu den
Ideen. Mehr als 150 Interes-
sierte diskutierten in der Kan-
tine von dSpace an der Rathe-
naustraße über diese Vorschlä-
ge, die in zwei vorangegange-
nen Beteiligungsveranstaltun-
gen gemacht wurden. Jens Cüp-
pers von der Stadterneuerungs-
und Stadtentwicklungsgesell-
schaft NRW mbH (steg) aus
Dortmund hatte als Moderator
des Prozesses die Ergebnisse
noch einmal zusammengefasst.
Durchmischtes Wohnen und
Dienstleistungen seien für die

2016 frei werdende Kaserne
vielfach genannte neue Nut-
zungen gewesen. Cüppers be-
tonte, dass vielfach auch der
Wunsch nach Mehrgeneratio-
nenwohnen, autofreiem Woh-
nen und dem Erhalt des Baum-
bestandes geäußert wurden.

Auseinander gingen die Vor-
schläge für die Erschließung der
Fläche. Die dafür bereits vor-
handene Giefersstraße soll nach
Ansicht einiger Teilnehmern

nicht dafür genutzt werden,
vielmehr solle eine Erschlie-
ßung zwischen dSpace und dem
jetzigen Job-Center geprüft
werden, so der Vorschlag: Als
visionär und ambitioniert be-
zeichnete Cüppers die Idee, die
Elsener Straße von der Neu-
häuser Straße abzubinden und
einen autofreien Elsener Platz
entstehen zu lassen. Die An-
bindung der Elsener Straße und
auch der Erzberger Straße an die

Neuhäuser Straße soll danach
auf Höhe der Kreuzung der bei-
den Straßen neben dem beste-
henden Rewe-Markt erfolgen.

Auf dem Kasernengelände
favorisierten viele Teilnehmer
der Bürgerwerkstätten eine
Ringerschließung, so dass der
Durchgangsverkehr das Gelän-
de nicht zum Abkürzen nutzen
könnte. Beim Parken wurden
neben einem Parkhaus oder ei-
ner Tiefgarage auch ebenerdige
Stellplätze vorgeschlagen.

Der nördliche Teil des etwa
18 Hektar großen Geländes wird
für die Unterbringung der
Stadtverwaltung vorgehalten.
Dafür sollen die elf denkmal-
geschützten Gebäude genutzt
werden. Klar wurde an diesem
Abend aber auch, dass diese Ge-
bäude nicht ausreichen. Des-
halb sollen alte, nicht mehr zu
nutzendeHäuserabgerissenund
an deren Stelle neue gesetzt
werden.

Die Bürgerwerkstätten hät-
ten gezeigt, dass die vorgetra-
genen Wünsche auf unter-
schiedlichen Interessen beru-
hen, so die Technische Beige-
ordnete Claudia Warnecke.
Nicht alle Vorstellungen seien
zu erfüllen, als Maßstab gelte aus

Sicht der Stadt das Allgemein-
wohl. Auch wenn nicht alle
konkreten Anregungen Be-
rücksichtigung finden könnten,
werde man die damit verbun-
denen Ziele weiterverfolgen:
Nachbarschaft von Durch-
gangsverkehr freihalten, zu-
sätzliche Belastung mit KFZ-
Verkehr soweit wie möglich mi-
nimieren, im Quartier entste-
hender Verkehr werde auch dort
untergebracht.

Warnecke kündigte an, dass
zwei weitere Phasen der Bür-
gerbeteiligung folgen werden.
„Über die vom Gesetzgeber
vorgeschriebene Beteiligung im
Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens hinaus, bieten wir
noch zwei zusätzliche Beteili-
gungsphasen an“, hob die
Technische Beigeordnete den
großen Stellenwert einer brei-
ten Bürgerbeteiligung hervor.

Sie dankte allen, die sich bis-
her in diesen Prozess einge-
bracht haben, für ihr Engage-
ment in der Freizeit. „Ich hof-
fe, dass Sie auch bei den nächs-
ten Bürgerwerkstätten wieder
dabei sind“, wünschte sie sich
für die Zukunft eine ähnlich re-
ge Mitarbeit der Bürgerinnen
und Bürger.
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beauftragteThomas Jürgenschellert, die TechnischeBeigeordneteClau-
diaWarnecke und Jens Cüppers von der Stadterneuerungs- und Stadt-
entwicklungsgesellschaft NRW aus Dortmund (Steg). FOTO: REINHARDT
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Antwort auf Anfrage von Linnemann: Ministerium will Vorschrift für Windräder ändern

¥ Kreis Paderborn/Berlin. Das
nächtliche Dauerblinken von
Windrädern könnte bald ein
Ende haben. Wie der Bundes-
tagsabgeordnete Carsten Lin-
nemann mitteilt, will das Ver-
kehrsministerium eine „be-
darfsgerechte Befeuerung“ er-
möglichen. Danach würden die
Warnlichter erst dann leuch-
ten, wenn sich ein Flugzeug nä-
hert.

Das geht aus einer schriftli-
chen Antwort der parlamenta-
rischen Staatssekretärin im
Bundesverkehrsministerium,
Katherina Reiche, hervor.
Demzufolge brachte das Minis-
terium kürzlich eine entspre-
chende Änderung der Verwal-
tungsvorschrift auf den Weg.
Ziel des Ministeriums sei es, die
Änderung am 19. September in
den Bundesrat einzubringen.

„Endlich bewegt sich hier et-

was“, freut sich Linnemann über
die Mitteilung. Er habe das The-
ma mehrfach in seiner Frakti-
on und im Ministerium ange-
stoßen. Der Abgeordnete hofft

nun, dass die neue Rechts-
grundlage auch genutzt wird:
„Das ist eine echte Chance, um
Windräder ohne das lästige
Dauerblinken zu betreiben.“

Windkraftanlagen müssen
derzeit ab einer Höhe von 100
Metern nachts mit Dauerblink-
licht zum Schutz vor Flugzeu-
gen gekennzeichnet werden. Im
Kreis Paderborn mehren sich
seit einigen Jahren die Be-
schwerden von Anwohnern, die
sich durch diese pflichtgemäße
Ausstattung der Anlagen mas-
siv gestört und in ihrer Le-
bensqualität beeinträchtigt se-
hen.

Auch die Anlagenbetreiber
forderten die Politik schon häu-
figer auf, die Voraussetzungen
für den Einsatz einer Techno-
logie zur bedarfsgerechten Be-
feuerung zu schaffen. Am Flug-
hafen Paderborn/Lippstadt in-
formierte zuletzt das Unterneh-
men Westfalen-Wind zusam-
men mit Betreibern techni-
scher Lösungen über adäqute
Sicherheitsvorkehrungen.

=> ?%#+&@<20 Die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesver-
kehrsministerium, Katherina Reiche, antwortete dem Paderborner
Bundestagsabgeordneten Carsten Linnemann auf eine Anfrage.
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Navigeräte, Edelmetalle und Elektro-Bauteile im Visier
¥ Paderborn/Bad Lippsprin-
ge. Am vergangenen Wochen-
ende wurden in der Paderbor-
ner Innenstadt, in Schloß Neu-
haus und in Bad Lippspringe
zahlreiche Autos aufgebrochen.
Die Täter hatten es dabei meis-
tens auf Navigationsgeräte und
andere elektronische Bauteile
abgesehen, aber auch im Mo-
torraum verbaute Edelmetalle
könnten Ziel der Kriminellen
gewesen sein.

In der Nacht von Samstag auf
Sonntag waren es allein in der
Paderborner City sieben Fahr-
zeuge und in Schloß Neuhaus
und in Bad Lippspringe jeweils
ein Auto vor allem der Marke
BMW, aber auch Opel und
Volkswagen, die von den Tä-
tern angegangen wurden.

Nachdem die Diebe die Fahr-
zeuge geöffnet hatten, wurden
die Multimediaeinrichtung zu-
meist unter hohem Gewaltein-
satz unfachmännisch ausge-
baut. In einigen Fällen war es
nur zu Versuchen gekommen.
Möglicherweise waren die Tä-
ter gestört worden. Tatorte wa-
ren auf der Theodor-Heuss-
Straße, der Erzbergerstraße, der
Julius-Leber-Straße, der Ferdi-
nandstraße, dem Weierstraß-
weg, dem Rolandsweg, dem
Schatenweg in Schloß Neuhaus
und der Lange Straße in Bad
Lippspringe. Durch die Taten ist
ein Gesamtschaden in Höhe von
über 17.000 Euro entstanden.
Zeugen werden gebeten unter
Tel. (0 52 51) 30 60 mit der Po-
lizei Kontakt aufzunehmen.
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Seniorenzeitung für den Monat Juli liegt vor

¥ Paderborn. Mit einem Blick
auf den Liborius-Brunnen am
Kamp (nach einem Gemälde
von Hermann Strätling) sowie
zwei Preisliedern auf Paderbor-
ner eröffnet die Seniorenzei-
tung „Die Brücke“ ihre 123.
Ausgabe.

An seine Schulzeit auf dem
Theodorianum zwischen 1936
und 1946 erinnert sich Werner
Trienens. Wie sie den 20. Juli
1944 erlebten, berichten Kurt
Büttner und Gerhard Gross.
Otmar Allendorf klärt auf, wa-
rum der hl. Liborius im Hohen
Dom mal mit und mal ohne Bart
dargestellt ist; um Heiliges geht
es auch in drei Gedichten von
Rosa Marusenko. Anrührende
Erlebnisse mit Katzen und an-
deren Tieren geben Ottilie
Schmalzgrüber, Hildegard Ei-
kel, Silvia Hesse, Ursula Ernesti

und Hildegard Terstesse wie-
der.

Hildegard Giefers und Her-
mann Multhaupt schildern
rücksichtsvolles Verhalten im
Alltag, Oliver Claes und Klaus
Terstesse verweisen auf Hilfen
bei der Bewältigung von Leid
und Verlust.

Auf die derzeitigen Kunst-
projekte im öffentlichen Raum
macht Wolfgang Stüken auf-
merksam und Erwin Grosche
beklagt humorig das unver-
ständliche Fehlen eines Ha-
waii-Toasts auf der Speisekarte.

„Die Brücke“ ist erhältlich in
der Geschäftsstelle der Volks-
hochschule, Kamp 43, im Fa-
milien-Service-Center im Rat-
haus, im Seniorenbüro, Am
Hoppenhof 33, sowie in den Be-
gegnungsstätten der Wohl-
fahrtsverbände.
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Kinder bis 7. Klasse können sich anmelden
¥ Paderborn. In der Kinder
bibliothek gibt es beide: Die be-
liebten Sommer-Leseclubs für
Grundschulkinder und für
Große. Schülerinnen und
Schülern von der ersten bis zur
7. Klasse können noch dazu-
kommen. Einfach Logbücher
und Clubkarten abholen und
lesen, lesen, lesen.

Wer nachweislich mindes-
tens drei Bücher bis zum Ende
der Ferien gelesen hat, be-
kommt nach den Ferien eine
Urkunde, viele Schulen beloh-
nen die Teilnahme auch mit ei-
nem Eintrag ins Zeugnis. Au-
ßerdem werden unter den Teil-
nehmerndesAbschlussfestesam
Samstag, 30. August, um 14 Uhr
in der KiBi an die ersten 100

Teilnehmer Freikarten für die
ganze Familie ins HNF Pader-
born (Computermuseum) aus-
gegeben und drei zusätzliche
Preise verlost.

Im Sommer 2005 hat das
Kultursekretariat NRW Gü-
tersloh die finanzielle Förde-
rung und organisatorische Fe-
derführung für die 12 beteilig-
ten Städte in NRW übernom-
men – mit wachsendem Erfolg.

Voraussetzung für die Teil-
nahme an den Sommer-Lese-
clubs in Paderborn ist ein Bib-
liotheksausweis und der ist bei
der Stadtbibliothek für alle
Schüler kostenfrei. Mehr Infos
beim Team der KiBi unter Tel.
(0 52 51) 88 11 45 oder unter
www.sommerleseclub.de

5%3.(&%3 :%#.<2-.)%3
I.&>6 J*66#

¥ Paderborn-Neuenbeken.
Zur Besichtigung der Firma
Claas in Harsewinkel treffen sich
die Senioren des Heimat-
schutzvereins am Montag, 14.
Juli um 11 Uhr, auf dem Dorf-
platz. Für einen Mittagsimbiss
ist gesorgt.
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¥ Paderborn-Wewer. Die St.
Johannes- und St. Hubertus-
Schützenbruderschaft Wewer .
trauert um ihren im Alter von
84 Jahren verstorbenen Schüt-
zenbruder Franz Spieker. Das
Seelenamt findet am Freitag, 11.
Juli, um 11 Uhr in der Pfarr-
kirche zu Wewer statt und an-
schließend erfolgt die Beiset-
zung von der Friedhofskapelle
aus. Die Schützen geben dem
Verstorbenen in Uniform das
letzte Geleit.
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CDA Paderborn begrüßt Mindestlohn

¥ Paderborn. Die Christlich-
Demokratische Arbeitnehmer-
schaft (CDA) Paderborn freut
sich über die Einführung eines
Mindestlohns in Deutschland.
„Viele Beschäftigte bekommen
bald mehr Lohn, unwürdige
Dumpinglöhne werden verhin-
dert. Das ist eine gute Nach-
richt für alle Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer“, findet
der CDA-Vorsitzende Bernd
Schulze-Waltrup.

Er erinnert in einer Presse-
mitteilung daran, dass die CDA
als Sozialflügel der CDU schon
lange für den Mindestlohn
kämpfe. „Auf dem CDU-Par-
teitag 2011 haben wir unseren
Antrag für eine Lohnunter-
grenze durchgesetzt. Wir ha-
ben die CDU auf Kurs Min-
destlohn gebracht. Darauf sind
wir auch ein wenig stolz“, so

Bernd Schulze-Waltrup.
Die Christlich-Demokrati-

sche Arbeitnehmerschaft
(CDA) ist der Sozialflügel der
CDU. Ihre Mitglieder küm-
mern sich vor allem um Fragen
der Sozialpolitik. Sie fordern
unter anderem gute Arbeitsbe-
dingungen, gerechte Löhne, ei-
ne sichere Rente und würdige
Pflege. Weitere Infos zur CDA
auf www.cda-bund..de

Wie die Beschlüsse des Bun-
destages die Menschen vor Ort
betreffen, macht der heimische
SPD-Bundestagsabgeordnete
Burkhard Blienert beispielhaft
deutlich an kreisweit 4.000 so-
genannten Aufstockern, die
trotz Erwerbstätigkeit Arbeits-
losengeld II beziehen müssen:
„Ich hoffe, dass der Mindest-
lohn dieser Entwicklung ent-
gegen wirken kann.“
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