
30 Angehörige werden für ihren Einsatz in Afghanistan und Sierra Leone mit einem Orden ausgezeichnet.
Sanitätssoldaten des letzten Regiments in Deutschland demonstrieren medizinische Behandlung

¥ Paderborn-Sennelager. In
Sennelager ist ein neues bri-
tisches Sanitätsregiment stati-
oniert worden. Das 1 Arm-
oured Medical Regiment un-
ter dem Kommando von
Oberstleutnant Michael Con-
nolly war in den Sommer-
monaten mit rund 350 Sol-
daten aus Bergen in Nieder-
sachsen verlegt worden, teilte
die britische Armee mit. Das
bisher in der Dempsey Ka-
serne stationierte Bataillon der
Queen’s Dragoon Guards mit
einer ähnlichen Regiments-
stärke wurde nach Swanton
Morley verlegt.

Im Rahmen einer Militär-
parade wurden rund 30 Sani-
täter mit Orden für ihren Ein-
satz in Afghanistan und Sierra
Leone ausgezeichnet. In Sierra
Leone waren die Sanitäter im
Einsatz, um dort ein Zentrum
zur Behandlung von Ebola-
Patienten zu errichten. Briti-
sche Soldaten des 1 Armou-
red Medical Regiments waren
seit der Regimentsgründung
im April 2000 in Bosnien, Ko-
sovo, Irak, Afghanistan, Sierra
Leone und in der Ukraine im
Einsatz.

Landrat Manfred Müller
und Bürgermeister Michael
Dreier hießen die britischen
Soldaten und ihre Familien
willkommen. Müller lud die
Soldaten und ihre Familien ein,
lokale Veranstaltungen wie das
Schützenfest oder Libori zu
besuchen. Er betonte, dass die
verbleibende Zeit der briti-
schen Streitkräfte in Pader-
born nicht unbegrenzt lang sei
und bedankte sich für die
Freundschaft der britischen
Gemeinschaft als Teil der Re-
gion Paderborn.

Bürgermeister Dreier hieß
anlässlich des Weltkindertags
besonders die Familien mit
Kindern willkommen und
sagte: „Ich hoffe, dass Sie sich
hier in Paderborn zu Hause
und willkommen fühlen. Bri-
tische Familien leben hier
schon seit 70 Jahren, sie ge-
hören zu uns. Ich möchte Sie
einladen, Paderborn kennen-
zulernen, sei es bei einem Be-
such im Dom oder bei einem
Spiel des SC Paderborn.“

Der Kommandeur des Sa-
nitätsregiments, Oberstleut-
nant Michael Connolly, wies
darauf hin, dass die Ankunft

in Paderborn ein neues Ka-
pitel in der Regimentsge-
schichte eröffne. „Wir haben
die Ehre, das letzte britische
Sanitätsregiment zu sein, das
in Deutschland dient. Wir
freuen uns auf viele gute
Freundschaften in dieser wun-
derschönen Stadt.“

Im Anschluss an die Mili-
tärparade mit Ordensverlei-
hung demonstrierten die Sa-
nitäter, wie ein verletzter Sol-
dat im Einsatz akut behandelt
und mit einer gepanzerten
Ambulanz evakuiert wird. Der
Verletzte wurde in einer Be-
handlungsstation, die in we-
nigen Minuten aufgebaut
wurde, so behandelt und sta-
bilisiert, dass ein Weitertrans-
port zur spezialisierten Be-
handlung erfolgen konnte.

Im Anschluss an die Vor-
führung hatte das Regiment zu
einem Familiennachmittag
beim Grillen eingeladen. Hier
konnten Kinder verschiedene
Militärfahrzeuge erkunden,
dazu spielte die Band of the
Brigade of Gurkhas. Zwei ne-
palesische Soldaten führten als
Highlight einen traditionellen
Krummdolch-Tanz auf.Sanitäter simulieren die Behandlung und Evakuierung eines verletzten Soldaten. FOTO: MARK WEBSTER

¥ Der britische Thronfolger
Prinz Edward, Earl of Wes-
sex, ist gestern Mittag am
Paderborn-Lippstadt-Air-
port gelandet. Dies teilte der
Airport mit. Begrüßt wurde
der jüngste Sohn von Queen
Elizabeth von Manfred
Müller – Paderborner
Landrat und Aufsichtsrats-

vorsitzender der Flughafen
Paderborn/Lippstadt – und
von Paderborns Bürger-
meister Michael Dreier di-
rekt an der Cessna Citation
II. Der Besuch des 51-jäh-
rigen habe eher privaten
Charakter, hieß es von Sei-
ten der britischen Streit-
kräfte.

Manfred
Müller, Prinz Edward, Mi-
chael Dreier. FOTO: AIRPORT

Die FDP im Paderborner Stadtrat will
neue Regeln für zukünftig genehmigte Anlagen

¥ Paderborn. Um Wind-
kraftanlagen als Luftfahrthin-
dernis zu kennzeichnen, ist ei-
ne spezielle Technik notwen-
dig: die sogenannte Befeue-
rung. Die FDP-Fraktion im
Paderborner Stadtrat fordert
nun, dass neu bewilligte oder
repowerte Windräder im
Stadtgebiet Paderborn nur
noch bedarfsgerecht bezie-
hungsweise mit geändertem
Abstrahlwinkel befeuert wer-
den dürfen. Hiermit sollen die
Anwohner geschützt werden.

Neben den teils als sehr stö-
rend empfundenen Geräusch-
belastungen, werde auch die
optische Belastung in der
Nacht durch die Dauerbefeue-
rung der Anlagen kritisiert, er-

läutert FDP-Ratsherr Sascha
Pöppe in dem Antrag für den
nächsten Bau- und Planungs-
ausschuss. Die Deutsche Flug-
sicherung habe mit Wirkung
vom 1. September das radar-
gestützte System Airspex des
Unternehmens Enertrag offi-
ziell anerkannt, das in einem
Pilotprojekt in Schleswig-
Holstein ausgiebig getestet
worden sei.

Das Airspex-System schal-
tet die Warnlichter der Wind-
energieanlagen nur dann an,
wenn sich tatsächlich ein Luft-
fahrzeug in der Nähe befinde.
Zudem existiere ein neues Be-
leuchtungssystem, das den
Abstrahlwinkel der optischen
Warnanlagen so verändere,

dass eine optische Wahrneh-
mung vom Boden aus auf ein
Minimum reduziert werde.
Diese Variante werde bereits
durch ein Windenergieunter-
nehmen im Kreis Paderborn
auf freiwilliger Basis erprobt,
erklärte Pöppe.

„Insbesondere Sportflieger
oder Hubschrauber sind auf
ein optisches Warnsystem an-
gewiesen“, erklärte Pöppe.
Diese neuen Systeme als Auf-
lage für künftige Genehmi-
gungen vorauszusetzen, kön-
ne die Dauerbefeuerung und
die damit einhergehende Be-
lastung der Anwohner „zu-
mindest anteilig senken und
muss daher zwingend im In-
teresse der Politik sein“.

Am Samstag können beim „Schnuller-lebe-wohl-Fest“
alle Kinder ihre geliebten Sauger aufhängen

¥ Paderborn. Dem Schnuller
eines Tages „Lebe wohl“ zu sa-
gen, ist für Kleinkinder und
damit oft auch für ihre Eltern
unvorstellbar. Der Kinder-
schutzbund Paderborn und die
Stadt Paderborn wollen Kin-
dern und Eltern mit einem
Schnullerbaum am Spielplatz
Maspernplatz den Abschied
vom geliebten Freund aus
Gummi erleichtern.

Denn es hilft zu sehen, dass
auch andere Kinder es schaf-
fen, den „Schnuller an den Ast
zu hängen“, um ihn dann stolz
am Baum immer wieder be-
suchen zu können. Zum Pa-
derborner Schnullerbaum im
Herzen der Stadt wurde ein
Bergahorn am Spielplatz Ma-
spernplatz ausgewählt, der mit
vielen bunten Schnullern dann
über die Jahre zu einer bota-

nischen Besonderheit werden
soll.

Der Kinderschutzbund lädt
alle Kinder mit und ohne
Schnuller, ihre Eltern, Ge-
schwister und Freunde, am
Samstag, 26. September, um 15
Uhr zur Einweihung des
Schnullerbaums und zum
„Schnuller-Lebe-wohl-Fest“
am Spielplatz Maspernplatz
ein. Mit einem Hubwagen
können die Schnuller in wür-
diger Form dem Baum über-
geben werden.

Zur Feier des Tages und, falls
nötig, zum Trost gibt es rund
um den Spielplatz kleine At-
traktionen und Spiele. Und
weil die Zahnärzte sich über
jedes schnullerfreie Kind be-
sonders freuen, gibt es als Ge-
schenk eine Zahnbürste und
Zahncreme.

Dieser Berg-
ahorn wurde als Schnullerbaum
auserkoren und soll mit Schnul-
lern verschönert werden.
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