
An der Zentralstation zählt der Padersprinter an einem normalen Werktag 2.000 Fahrgäste, am Westerntor mehr als 12.000.FOTO: ROHLF

Die Königsplätze sollen wiederbelebt werden.
Kommunalpolitiker fordern ein Konzept für die Nachnutzung der Busstation

VON SABINE KAUKE

¥ Paderborn. Im Zusam-
menhang mit der Neugestal-
tung der Königsplätze wird
derzeit die umstrittene Ver-
lagerung der Bus-Zentralsta-
tion an die Westernmauer un-
tersucht. Ingenieure, Archi-
tektenundPlaneraus Kölnund
Oberhausen beschäftigen sich
unter anderem mit Auswir-
kungen auf die Verkehrsströ-
me. Parallel dazu soll nun die
Öffentlichkeit beteiligt wer-
den. Kommunalpolitiker se-
hen „dicke Kröten“ und for-
dern von Geschäftsleuten be-
ziehungsweise Eigentümern,
die die Verlagerung wollen, ein
Konzept zur Nachnutzung.

Zum einen soll eine Verle-
gung den Öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV)
stärken, wie die Technische
Beigeordnete Claudia Warn-
ecke im Bau- und Planungs-
ausschuss betonte. Das aktu-
elle Umsteigen am Western-
tor mit dem Queren der vier-
spurigen Straße sei nicht fahr-
gastfreundlich, das Ambiente

in der Zentralstation nicht
einladend. CDU-Ratsherr Da-
niel Sieveke formulierte es
drastischer: „Der Status quo
der Zentralstation ist nicht
mehr haltbar“, der Zustand
„unzumutbar“.

Zum anderen soll eine neue,
„attraktive Nutzung“ der
Zentralstation die Königsplät-
ze aufwerten und das wichtige
Stadtquartier „revitalisieren“.
„Wir wollen die Königsplätze
wieder zu einem zentralen Ort
machen“, betonte Claudia
Warnecke. Dabei spiele Gast-
ronomie eine Rolle, aber auch
das Zusammenlegen von La-
denflächen, um Anker-Mieter
nach Paderborn zu holen, de-

nen man bisher keine großen
Flächen anbieten kann.

„Das wir etwas tun müssen
ist doch wohl allen klar“, un-
terstrich CDU-Fraktionschef
Markus Mertens: „Aber es ist
ein dickes Brett zu bohren. Jetzt
müssen Geschäftsleute und
Eigentümer alle Karten auf den
Tisch legen und konkreter
werden, was geplant ist.“ Nicht
nurHartmutHüttemann(FBI)
stimmte ihm zu: „Was haben
die Eigentümer vor? Es fehlt
ein Nutzungskonzept“. Man
sei diesbezüglich in Gesprä-
chen, versicherte Claudia
Warnecke, dass „belastbare
Aussagen der Eigentümer“
notwendig und die Gutach-

ter-Büros darum zunächst nur
befristet beauftragt seien.

Für Reinhard Borgmeier
(DIP) ist weitere entscheiden-
de Bedingung, ob der ÖPNV
verbessert werden kann. Das
bezweifelt Ulrich Koch (SPD):
In Coburg habe man durch ei-
ne vergleichbare Veränderung
zehn Prozent der Fahrgäste
verloren. Außerdem befürch-
tet Koch, dass es die obere
Westernstraße spüren wird,
wenn die Fußgängerströme in
die City nicht mehr über das
Westerntor gelenkt werden.

Stefan Schwan (Grüne)
macht weitere „Kröten“ aus:
Das Gefahrenpotenzial sei für
Fahrgäste durch den Verkehr
an der Friedrichstraße größer,
an der Westernmauer fielen
Parkplätze weg, an der Zent-
ralstation stehe der Fahrgast
auch bei Regen im Trocke-
nen, die Beleuchtung sei mit
wenig Kosten zu verbessern:
„Will ich dann so viel Geld für
ein Großprojekt ausgeben?“
Für Hartmut Hüttemann ist es
schon klar: „Eine Verlegung ist
falsch und viel zu teuer.“

Auftakt am 17. November
´ Die Auftaktveranstal-
tung in Sachen Öffent-
lichkeitsbeteiligung ist am
Dienstag, 17. November,
um 19 Uhr in der Aula des
Theodorianum.
´ Anschließend soll es
drei Bürgerwerkstätten

sowie mehrere Beiratsta-
gungen und Sitzungen mit
Fachleuten geben.
´ Informationen sowie
das Gutachten (nach Fer-
tigstellung) sollen für
Bürger auf der Homepage
der Stadt zu finden sein.

Am Donnerstag im
Begegnungszentrum im Goldgrund

¥ Paderborn. Der Standort
Paderborn wird zum Wohnen
immer attraktiver. Wurden
aber zuletzt überwiegend
städtische Grundstücke in den
Ortsteilen angeboten, so rückt
in den kommenden Jahren die
Kernstadt in den Focus. Da-
von zeugen die derzeitigen
städtischen Planungen in der
Stadtheide am Dr.-Rörig-
Damm, das Baugebiet „Bruk-
terer Weg“ an der Detmolder
Straße sowie die Fläche im Os-
ten der Stadt an der oberen
Driburger Straße, die unter
dem Namen „Springbach Hö-
fe“ entwickelt wird.

Letztere sind bei einer Ver-
anstaltung der CDU-Rats-
fraktion, zu der die beiden
Ratsfrauen Sonja Ergin und
Andrea Sonnenberg für kom-
menden Donnerstag, 29. Ok-
tober, einladen, ganz beson-
ders inderDiskussion.Hiersoll
ein neues Wohnquartier mit
bis zu 600 Wohneinheiten
entstehen. Um 19 Uhr stehen
im Sport- und Begegnungs-
zentrum des TV 1875 Pader-
born neben den beiden Rats-

frauen auch der Bauaus-
schussvorsitzende Dieter Ho-
nervogt sowie der CDU-Frak-
tionsvorsitzende Markus
Mertens als Referenten zur
Verfügung. Folgende Fragen
undProblemfelderwerdenlaut
Pressemitteilung der CDU vor
allem behandelt: Wie stellt sich
der Bedarf an Wohnbau-
grundstücken im gesamten
Stadtgebiet dar? Warum ist ei-
ne Neuerschließung von
Grundstücken trotz der mit-
telfristig zur Verfügung ste-
henden Konversionsflächen
zum jetzigen Zeitpunkt erfor-
derlich? Welche Wohnformen
sind in der Heide, am Bruk-
terer Weg und an den Spring-
bachhöfen geplant bzw. mög-
lich? Wann kann mit ersten
Baumaßnahmen begonnen
werden? Wie und wann kön-
nen sich interessierte Bürge-
rinnen und Bürger auf die
Grundstücke bewerben?

Darüber hinaus versuchen
die politischen Vertreter auch
die Fragen der Bürgerinnen
und Bürger zu beantworten,
verspricht die CDU.

Drei Wochen eingeplant.
Westernstraße auch betroffen

¥ Paderborn. Ab Montag, 26.
Oktober, ist der Durchgang
von der Westernstraße zum
Königsplatz, auf Höhe der
Restaurantfiliale Nordsee, für
voraussichtlich drei Wochen
gesperrt. Eine Umleitung über
die etwas weiter in Richtung
Marienplatz parallel verlau-
fende Straße Im Düstern ist
ausgeschildert. Auch die in
dieser, bei Paderbornern als
Paschenpassage bekannten,
Gasse liegenden Geschäfte sind
während der Sperrung über die
Umleitung weiterhin erreich-
bar. Dies teilt die Stadt Pa-
derborn mit.

Grund für die Sperrung sind
die Arbeiten des Stadtentwäs-

serungsbetriebes an dem
Mischwasserkanal an dieser
Stelle. Dieser wird von der
Westernstraße bis kurz vor den
Eingangsbereich des Mode-
haus Hövel erneuert. Hierfür
muss auch ein großer Teil der
Westernstraße in diesem Be-
reich gesperrt werden. Fuß-
gänger können die Western-
straße aber weiterhin prob-
lemlos passieren. Lieferfahr-
zeuge können den Bereich al-
lerdings nicht mehr durchfah-
ren. Die Stadt Paderborn bitte
alle anliegenden Geschäfts-
treibenden sowie Anwohne-
rinnen und Anwohner um
Verständnis für die entstehen-
den Einschränkungen.

Ausbau der Fahrbahn und neues
Brückenbauwerk bis 2019. Linden müssen weichen

¥ Paderborn (au). Mehr als 40
Jahre hat die Spannbetonbrü-
cke auf dem Buckel: Am west-
lichen Ende der Bahnhofstra-
ße führt sie über die Bahn-
gleise und bringt die Nutzer
Richtung Frankfurter Weg,
Heinz-Nixdorf-Ring und B1.
Doch nun sind ihre Jahre ge-
zählt: Bis 2019 muss das Brü-
ckenbauwerk erneuert werden
– so hat es der TÜV Rhein-
land nach Untersuchungen
bereits 2007 angeordnet.

Damals wurden Korossio-
nen festgestellt, wie Margit
Hoischen, Leiterin des Stra-
ßen- und Brückenbauamtes
dem Bau- und Planungsaus-
schuss erläuterte. Und man
wolle vermeiden, dass eine
Vollsperrung notwendig wer-
de. 22.000 Autos rollen im-
merhin täglich von der B1 aus
Richtung Brücke.

Für die Erneuerung des
Brückenbauwerkes und den
Ausbau der Bahnhofstraße mit
Rad- und Gehwegen sollen im
nächsten Jahr die ersten Pla-
nungsaufträge vergeben wer-
den, informierte Margit Hoi-
schen.Auf der Kostenseitewird
das gesamte Vorhaben wohl
mit mindestens sieben Milli-

onen Euro zu Buche schlagen.
Weil man für den Ausbau

voraussichtlich „stark in die
Böschung eingreifen und
Rammungen vornehmen“
müsse, wird der derzeitige
Baumbestand, alte Linden,
nicht zu halten sein, erklärte
Frank Becker, Leiter des Am-
tes für Umwelt und Grünflä-
chen: „Es wird Neupflanzun-
gen geben.“ Auch ein neuer
Lärmschutz werde erforder-
lich sein. Außerdem werde die
Deutsche Bahn voraussicht-
lich ein um einen Meter grö-
ßeren Abstand zwischen Bahn
und Brücke, der 6,20 Meter
beträgt, zur Auflage machen.

Reinhard Borgmeier (DIP)
zeigte sich „froh“ über die Ent-
wicklung. Es sei eine „grau-
same Vorstellung“, die Bahn-
hofstraße direkt an die Auto-
bahn anzubinden. Eine Idee,
die noch aus den 70er Jahren
stammt. Die Überlegung, die
Bahnhofstraße im westlichen
Bereich zu begradigen und auf
den Heinz-Nixdorf-Ring zu
führen, sei wegen hoher Kos-
ten und der Eigentümerstruk-
tur nicht weiter verfolgt wor-
den, erläuterte Stadtplaner
Volker Schulze.

¥ Paderborn (au). Die FDP
hat einen Vorstoß unternom-
men, um Anwohnern in der
Dunkelheit die optischen Be-
lastungen von Windenergie-
anlagen zu ersparen.

Grundsätzlich ist eine Be-
leuchtung der Windräder ins-
besondere für Sportflieger oder
Hubschrauber wichtig. Wäh-
rend die Anlagen aktuell noch
dauerbefeuert werden, nachts
also ständig blinken, gibt es seit
jetzt ein radargestütztes Sys-
tem, dass die Warnlichter nur
einschaltet, wenn sich ein
Luftfahrzeug in der Nähe be-
findet. Ein Antrag der FDP,
dass die Stadt das System „Air-
spex“ als Auflage für künftige
Genehmigungen voraussetzt,
wurde vom Bauausschuss ein-
stimmig in einen Appell an den
Umweltausschuss des Kreises
Paderborn umgewandelt.
Denn nicht die Stadt, sondern
der Kreis Paderborn ist dafür
zuständig. „Der neueste Tech-
nikstand sollte ein Muss für je-
den Betreiber sein“, so Daniel
Sieveke (CDU).

¥ Paderborn. Das Familien-
zentrum/Kindertageseinrich-
tung Lange Wenne öffnet am
Sonntag, 25. Oktober, von 10
bis 12 Uhr seine Türen für El-
tern, Kinder und alle Interes-
sierten, um einen Einblick in
die pädagogische Arbeit und
die räumlichen Gegebenhei-
ten zu ermöglichen. Verschie-
dene Angebote, aus den Bil-
dungsbereichen Bewegung,
Kreativität, Musik und Sozi-
ales Miteinander können aus-
probiert werden. Darüber hi-
naus stehen die pädagogi-
schen Fachkräfte für geführte
Besichtigungen der Räum-
lichkeiten und zur Beantwor-
tung von Fragen zur Verfü-
gung. Auch für das leibliche
Wohl wird mit Snacks und Ge-
tränken gesorgt.

¥ Paderborn-Elsen. „Die Ra-
be spinnt Märchenfäden – ein
NachmittagvollerZauber-und
Wundermärchen“ lautet das
Motto am Sonntag, 25. Ok-
tober, ab 16 Uhr in der Bib-
liothek im Schrieweshof.
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it viel Calcium

MINERALIEN-
REICH
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n Natur aus

Das Lieblingswasser von

Mutter Natur.
Natriumarm, aber mit vielen wichtigen Mineralien wie Calcium und
Magnesium, ist Carolinen Mineralwasser aus den Tiefen des Teutoburger
Waldes unnachahmlich im Geschmack. Und damit gehört Carolinen zu
einem der besten Mineralwässer, die uns die Natur schenkt.
Carolinen. Aus gutem Grund.
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