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¥ Paderborn. Für den 30. Paderborner Sportlerball, der an die-
sem Samstag um 19.30 Uhr in der Paderhalle beginnt, gibt es für
Kurzentschlossene in Ballkleidung noch ein Restkontingent an
Karten ohne Sitzplatzberechtigung für 16 Euro – solange der Vor-
rat reicht. Die Abendkasse öffnet um 18:45 Uhr. Beim Ball wird un-
ter anderem die „Sportlerin“ und der „Sportler“ sowie die „Mann-
schaft des Jahres“ gekürt. Ein attraktives Showprogramm und die
Galaband Nightline sorgen für einen unterhaltsamen Abend.
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¥ Paderborn-Elsen. In einem Rückstau auf der B1 in Höhe der
Benteler Arena sind am Donnerstag zwei Autoinsassen bei einem
Auffahrunfall teils schwer verletzt worden. Gegen 16.40 Uhr er-
kannte ein 74-jähriger Volvofahrer aus Soest vor dem Kreisver-
kehr an der A33 einen Rückstau zu spät und prallte frontal auf
das Heck eines stehenden Ford Kuga, der von einem Schweden
(46) gefahren wurde. Im Volvo erlitt die Beifahrerin (71) schwe-
re, der Fahrer leichte Verletzungen.
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¥ Paderborn. Ab Dienstag 13. Januar, kommt es auf der A33 zwi-
schen den Anschlussstellen Paderborn-Sennelager und Stuken-
brock-Senne in Fahrtrichtung Bielefeld zu Verkehrsbehinderun-
gen. Im Baustellenbereich sind Fahrbahnschäden aufgetreten, die
kurzfristig saniert werden – sie müssen vor dem nächsten Win-
tereinbruch behoben sein. Somit steht dem Verkehr am Diens-
tag, sowie am Mittwoch und Donnerstag zwischen 9 und 15 Uhr je-
weils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Ich komm’ zu gar nichts
mehr“, seufzt die Mutter der

Paderbörnerin, als die Tochter
siebesucht.Dasüberraschtnicht
besonders, denn dieses Phäno-
men kennt man von vielen
Rentnern – darunter mittler-
weile ja auch der ein oder an-
dere Kollege. Will man sich mal
verabreden, winken sie ab: „Ich
habe so viel zu tun. Weiß gar
nicht, wie ich das früher mit
Vollzeitjob geschafft habe.“

Die Mutter der Paderbörne-
rin allerdings hat noch einen
anderen Grund. Vor kurzem hat

sie sich ein Smartphone ge-
kauft und seit ein paar Wochen
ist sie bei Whatsapp aktiv. Kin-
der und Freunde schreiben ihr
ab und an – aber die Enkel mel-
den sich ständig. Schicken Grü-
ße, Witze, fragen um Rat, bit-
ten um Kochrezepte, senden
Fotos und Videos. Kostet ja nix.

Tja, und Oma will keine Ant-
wort schuldig bleiben. Zum
Verdruss von Opa. Der hat jetzt
auch ein Smartphone bestellt.

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

Beeinflussen Anschläge radikaler Islamisten das Zusammen-
leben mit Migranten im Paderborner Alltag?
Stimmen auch Sie bei uns im Netz ab!
www.nw-news.de/paderborn

Vergangene Woche haben wir
Sie gefragt:
Sollten ehrenamtlich engagierte
Bürgerinnen und Bürger bei der
Vergabe von Bauplätzen bevor-
zugt werden?
Es gab 66 Teilnehmer.

So
haben Sie
abgestimmt:

?& 45,5 %
@"2( 54,5 %
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Sprecher von Bürgerinitiative üben harsche Kritik am Planungsverfahren für Vorrangzonen

VON HANS-HERMANN IGGES

¥ Paderborn-Dahl. Der Aus-
bau der Windkraft auf der Pa-
derborner Hochfläche bewegt
die Gemüter – insbesondere
der Menschen in den Pader-
borner „Bergdörfern“ Dahl,
Benhausen und Neuenbeken.
Weil die Stadt Paderborn ge-
rade dabei ist, im Rahmen ei-
nes neuen Flächennutzungs-
planes Vorrangzonen für
Windräder auszuweisen, ma-
chen die Kritiker nun mobil.

Die Dahler Wind-Initiative
(DaWi) kündigte am Donners-
tagabend an, den am 21. Janu-
ar, 18 Uhr, im Paderborner
Schützenhof geplanten Info-
Abend im Rahmen der im Pla-
nugnsverfahren vorgesehenen
Bürgerbeteiligung als Forum für
ihre Kritik nutzen zu wollen.
Sprecher Jürgen Baur: „Wich-
tig ist, sichtbar in Erscheinung
zu treten. Was wir machen,
werden wir uns noch überle-
gen. Aber es gab schon inte-
ressante Vorschläge, so eine
Menschenkette um den Schüt-
zenhof.“

Sichtbar in Erscheinung trat
die DaWi auch schon am Don-
nerstag: Ihrer Einladung zu ei-

nem „Bürgertag Windindustri-
alisierung in Dahl“ in der Hu-
bertusklause der Schützenhalle
folgten mehr als 150 Besucher.
Im Mittelpunkt des Abends
standen Vorträge aus den Rei-
hen der Wind-Initiative: Von
Jürgen Baur und Udo Mügge –
und eine lebendige Diskussion.

Wie sich zeigte, waren näm-
lich nicht nur Windkraft-Kri-
tiker, sondern auch Befürwor-
ter gekommen. Reinhard Korf-
macher zum Beispiel, heimi-
scher Regionalvorsitzender des
Bundesverbandes Windener-
gie, widersprach dem seitens der
DaWi vermittelten Eindruck,
ganze Wohngebiete würden
seitens des Kreises in Sachen
Lärmpegel hochgestuft. Korf-
macher: „Wir haben in Dahl
keinSchallproblem.“Seinenden
Anblick von Windrädern rela-
tivierenden Hinweis auf durch
Braunkohletagebau „ruinierte
Landschaften“ quittierte die
Mehrheit der Anwesenden al-
lerdings deutlich unwillig.

Jürgen Baur hatte zuvor nicht
nur von Lärm gesprochen, son-
dern auch von „optischer Be-
drängung“ rund um Dahl. Sei-
ne vehementeste Kritik galt dem
Planungsverfahren selbst. Im
Vorfeld der Expertenplanung

habe es keinerlei Bürgerbetei-
ligung gegeben. Baur: „Jetzt erst
dürfen wir fröhlich Eingaben
formulieren. Aber alles, was da-
von nicht ins Konzept passt, gilt
als ,nicht zielführend’ und fällt
unter den Tisch.“ So habe man
im Rahmen eines früheren Ver-
fahrens seine dabei formulierte
„nicht ganz unvernünftige An-
nahme“, dass Menschen wegen
zu vieler Windräder aus Dahl
wegziehen könnten, mit dem
Hinweis auf einen „Gewöh-
nungseffekt“ als „spekulativ“
abgetan. Auch sei bezeichnend,
dass seitens der Stadt niemand
seiner Einladung gefolgt sei.

Udo Mügge hatte sich zuvor
kritisch mit der Umsetzung der
Energiewende auseinander ge-
setzt. Der weitere Ausbau von
Windkraft und Solarenergie sei
so lange überflüssig, wie es an
Speicherkapazitäten für Strom
mangele. Windkraft verdränge
die flexible und relativ saubere
Gasenergie und keineswegs die
älteren, auf Dauerbetrieb aus-
gerichtet Kohlekraftwerke. Statt
Windkraft, die ohnehin nur ei-
nen sehr kleinen Teil der Ener-
giequellen ausmache, zu för-
dern, sei es Erfolg versprechen-
der, auf mehr Energieeffizienz
zu setzen.

3-' G-.."F +&&.H Jürgen Baur (l.) und Udo Mügge von der Dahler
Wind-Initiative.
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¥ Schon nach den Richtli-
nien des neuen Flächennut-
zungsplanes, der keine Hö-
henbegrenzung mehr vor-
sieht, sollen am 15. Januar
im Paderborner Bauaus-
schuss zwei Bauanträge grü-
nes Licht seitens der Stadt
bekommen: Am Iggenhaus-
ener Weg südlich von Dahl
sind zwei bis zu 200 Meter
hohe Windräder geplant.

Dem ständen nun, da die
Antragsunterlagen komplett
seien, „keine öffentlichen
Belange entgegen“, so das
Planungsamt. Die Gemein-
de sei zur Erteilung des Ein-
vernehmens verpflichtet, da
die baugesetzlichen Voraus-
setzungen gegeben seien.
Über die Baugenehmigung
selbst muss der Kreis ent-
scheiden.

I&'%&($"' J-'24-($H Sowohl am südlichen (Foto) als auch amnördlichenHorizont vonDahl drehen sich bereits etlicheWindräder. Es sollen sowohl auf Paderborner als auch auf Licht-
enauer Stadtgebiet noch mehr werden. FOTOS: HANS-HERMANN IGGES
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80-jähriges Opfer reicht dem Angeklagten im Gericht die Hand und wünscht ihm alles Gute

VON JUTTA STEINMETZ

¥ Paderborn. Die Straftaten,
die am Freitag Sebastian P. (Na-
me geändert) auf die Anklage-
bank des Landgerichts Pader-
born brachten, sind ganz und
gar keine harmlosen Delikte,
entbehren aber vor allem in ih-
rer raschen Abfolge nicht einer
gewissen Kuriosität. Schließlich
stiefelte der 34-Jährige am 16.
August am helllichten Tage auf
dem Kamp in ein Juwelierge-
schäft, riss dort 14 Schmuck-
stücke im Wert von 22.000 Eu-
ro aus den Auslagen und floh
auf dem Rad mitten durch das
samstägliche Gewühl.

Am Abend nahm er auf dem
Maspernplatz einem Senior,
dem er ein Messer vorhielt, sei-
nen funkelnagelneuen Wagen
ab und sprengte damit zwei Ta-
ge später in Marsberg die Tür
zu einem Elektronikgeschäft,
um dort zusammen mit zwei

Begleitern für knapp 3.000 Eu-
ro Geräte zu stehlen. Doch hin-
ter der kriminellen Kurz-Serie
steckt eine bittere Lebensge-
schichte, die möglicherweise
jetzt durch das Urteil der Pa-
derborner Richter eine Wen-
dung zum Positiven nimmt.

Sebastian P. macht einen
sympathischen Eindruck, wie er
mit seinemKurzhaarschnittund
der zurückhaltend-ordentli-
chen Kleidung auf der Ankla-
gebank sitzt. Strukturiert und
reflektierend erzählt der Pader-
borner mit kultivierter Stimme
vom Leben als Adoptivkind, das
nicht so gut zurecht kam in sei-
ner Familie, immer wieder fort-
lief und lange im Heim lebte.
Trotzdem schloss der intelli-
gente Mann die Schule und ei-
ne Schreiner-Ausbildung ab. Als
ihn jedoch die Bundeswehr nach
einem Einsatz im Kosovo und
23-monatigem Dienst nicht als
Unteroffizier haben wollte, kam

der stark frustrierte Sebastian
über einen Bekannten an Dro-
gen.

Zunächst im gelernten Beruf
tätig, dann aber mehr und mehr
im Rauschgiftsumpf versackt,
wurde er immer wieder zum
Dieb, um vielfältige Süchte zu
finanzieren. Rund drei Jahre
Gefängnis brachten ihn nicht in
die Spur. Kokain, Heroin und
andere Aufputschmittel blie-
ben Lebensmittelpunkt, stets
nur ermöglicht durch krimi-
nelle lange Finger.

Am 16. August bekommen
die Taten von Sebastian P., bis-
lang ein ganz kleiner Fisch, aber
eine andere Qualität, als er im
Juweliergeschäft große Beute
macht und, mit Messer in der
Hand, einem 80-Jährigen den
Wagen abtrotzt, mit dem er
später die Tür zu einem Ge-
schäft in Marsberg aufsprengt.
Die Flucht vor der Polizei, die
sogar einen Hubschrauber ein-

setzt, endet, als der 34-Jährige
in Hamm bei einem Laden-
diebstahl erwischt wird.

Im Verlauf der Ermittlun-
gen, aber auch vor Gericht, steht
der Mann zu seinen Taten. Es
tue ihm sehr leid, sagt er. Und
er sei froh, dass vor allem dem

alten Herrn, dessen Auto er
raubte, nichts passiert sei. Der
80-Jährige hätte schließlich vor
Aufregung eine Herzattacke be-
kommen können. „Mir ist es
wichtig, dass ich in Therapie
komme“, bittet Sebastian P. das
Gericht um die Anordnung sei-
ner Unterbringung im Maßre-
gelvollzug. Dort wolle er an sei-
ner Frustrationstoleranz arbei-
ten, um dauerhaft von seiner
Drogensucht wegzukommen.

Eine Bitte, die die Richter in
Einklang mit Verteidigung und
Staatsanwaltschaft erfüllen. Sie
verhängen unter anderem we-
gen schweren Raubes fünf Jah-
re und neun Monate Gefäng-
nis, von denen der 34-Jährige
zehn Monate absitzen muss, be-
vor er dann in eine Entzie-
hungsanstalt wechseln wird.
Dorthin werden ihn gute Wün-
sche begleiten. Nämlich die des
alten Herrn, der seines Neu-
wagens verlustig gegangen ist.

Der 80-Jährige, der mit viel
Empathie im Zeugenstand den
Vorfall als Handeln eines zu-
tiefst verstörten und eindeutig
unter Drogen stehenden Man-
nes schildert, geht nach seiner
Aussage auf den Angeklagten zu,
schüttelt ihm die Hand und sagt
mit einem aufmunterndem Lä-
cheln: „Sehen Sie zu, dass Sie
den Dreh kriegen.“ Gut mög-
lich, dass Sebastian P. diese Auf-
forderung sehr ernst nimmt.

Sehen Sie zu, dass
Sie den Dreh kriegen
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¥ Paderborn (hakl). Martin Hornberger,
Geschäftsführender Vizepräsident des Fuß-
ball-Erstligisten SC Paderborn 07, ist Frei-
tagabend im Rahmen der Sportlerehrung im
Rathaus als „Verdiente Persönlichkeit des Pa-
derborner Sports“ ausgezeichnet worden. Die
Laudatio für den 53-Jährigen hielt der Prä-
sident des Deutschen Basketball Bundes, Ingo
Weiss. ¦ Lokalseite 4

¥ Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in Bü-
ren an der L 776 zwischen Abfahrt Wewelsburg und Kreis-
grenze Soest, in Delbrück an der Kaunitzer Straße und in Del-
brück an der Lippstädter Straße. Am Sonntag wird kontrolliert
in Bad Wünnenbergg an der B 480 zwischen Alme und A 33,
in Hövelhof an der Bahnhofstraße und in Salzkotten an der Tu-
dorfer Straße. Darüber hinaus muss im gesamten Kreis- und Stadt-
gebiet Paderborn mit kurzfristig wechselnden Verkehrskontrol-
len gerechnet werden.
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Überarbeitung des Einzelhandelskonzeptes

¥ Paderborn (ig). Die Fraktion
der AfD im Stadtrat mahnt für
die Arbeitsgruppe des Rates zur
Überarbeitung des Einzelhan-
delskonzeptes eine Kaufkraft-
analyse an. Dies teilte AfD-
Ratsherr Hans-Willi Knaup am
Freitag per Pressemitteilung
mit. Einen Vorschlag habe er an
das Stadtplanungsamt geleitet,
nachdem dieses um Themen-
wünsche für die im März statt-
findende 8. Arbeitsgruppensit-

zung gebeten hatte. Insbeson-
dere eine „schichtenspezifische
Kaufkraftanalyse“ sei nach
Meinung der AfD angesichts der
stärker werdenden Konkurrenz
für die Innenstadt nötig. Das
zeigten Erfahrungen anderer
Städte. Trotz früherer Vorstö-
ße in der Richtung fänden sich
im vorliegenden Einzelhan-
delskonzept keine substanziel-
len Ausführungen dazu; allein
die Angebotsanalyse liege vor.
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