
¥ Paderborn (js). Das aktuell stabile
Herbstwetter macht es möglich: Der
Bau des Trainings- und Nachwuchs-
leistungszentrums der Stadt Pader-
born im Almepark-Nord liegt exakt im
Zeitplan. Mit der Fertigstellung der ins-
gesamt vier Fußballplätze ist noch in
diesem Jahr zu rechnen. Das bestätigte
Wolfgang Fingerhut vom Amt für Um-
weltschutz und Grünflächen, das die

Bauleitung innehat. Auf dem Kunst-
rasenplatz für den Nachwuchs (Foto,
links) ist die elastische Tragschicht be-
reits aufgetragen. Die hochmoderne
und besonders ressourcenschonende
Rasenheizung ist installiert. Der Kunst-
rasen kommt in der nächsten Woche.
Dann wird auch das zweite Feld für die
Talente eingesät. Auch die beiden Plät-
ze für die Profis, von denen einer eine

Rasenheizung erhalten hat (Foto,
rechts) machen enorme Fortschritte.
Der Rollrasen für diese beiden Felder
wird am 16. November angeliefert.
Auch das Funktionsgebäude (Foto,
oben), das der SC Paderborn 07 er-
richtet, liegt derzeit im Zeitplan. Wie
SCP-Vizepräsident Martin Hornber-
ger mitteilte, wird die Zweitligamann-
schaft des neuen Trainers Stefan Ef-

fenberg nach der Rückkehr aus dem
Trainingslager in der Türkei Ende Ja-
nuar 2016 die Räume beziehen. Auch
die komplette Jugendabteilung des
Zweitligaklubs zieht dann in das durch-
aus imposante Gebäude an der Ahorn-
allee ein. Hornberger lobte die gute Zu-
sammenarbeit mit der Stadt und sprach
von einem rundum gelungenen Pro-
jekt. FOTO:MARC KÖPPELMANN

Senioren-Ehepaar
den Schmuck gestohlen

¥ Paderborn-Sennelager. In
ihrer Wohnung an der Paul-
Gerhard-Straße ist am Mon-
tag ein Seniorenpaar (74/75)
Opfer von zwei Trickdieben
geworden. Gegen 11.30 Uhr
klingelten zwei unbekannte
Männer an der Wohnungstür
der Parterrewohnung des
Ehepaars. Sie gaben an, dass
nach Arbeiten an der Was-
serleitung der Wasserdruck in
der Wohnung kontrolliert
werden musste. Die Seniorin
begab sich mit einem der
Fremden ins Badezimmer. Sie
musste das Wasser in der Du-
sche laufen lassen, während der
„Handwerker“ unter dem
Waschbecken hantierte.

Als der Wohnungsbesitzer
aus dem Garten zurückkehrte,
entdeckte er den zweiten
„Handwerker“, als dieser aus
dem Schlafzimmer kam. Der
Tatverdächtige gab an, die
Heizung kontrolliert zu ha-
ben. Jetzt verschwanden beide
Männer schnell aus dem Haus.
Kurz darauf stellten die Be-
wohner den Diebstahl von
Schmuck fest. Zu diesem Zeit-
punkt waren die Tatverdäch-
tigen bereits untergetaucht.

Ein Täter war 25 bis 30 Jah-
re alt und etwa 1,75m groß. Er
sprach hochdeutsch und trug
saubere graue Arbeitsklei-
dung, eine Jacke und dazu pas-
sende Hose mit Seitentaschen
sowie eine Schirmmütze. Sein
Komplize war 35 bis 40 Jahre
alt und deutlich kleiner. Auch
dieser Mann trug graue Ar-
beitskleidung und eine
Schirmmütze mit weißen
Streifen vorn sowie Arbeits-
handschuhe.

Die Polizei warnt vor ver-
schiedenen Maschen, mit de-
nen sich Diebe Zutritt in frem-
de Wohnungen verschaffen.
Sie geben sich als Handwer-

ker, Mitarbeiter einer Behör-
de oder anderer offizieller
Stellen aus, spiegeln vor, Po-
lizisten zu sein oder bitten ein-
fach nur um ein Glas Wasser
oder einen Zettel, um eine No-
tiz für den Nachbarn zu hin-
terlassen. Die Vorwände der
Kriminellen sind vielfältig und
zielen nur darauf ab, in die
Wohnung zu gelangen. Oft
sind die Täter augenschein-
lich allein. Sie achten dann da-
rauf, dass die Wohnungstür
offen bleibt, damit sich ein
Komplize unbemerkt ein-
schleichen kann, um nach
Wertsachen zu suchen, wäh-
rend die Bewohner abgelenkt
werden. Als Opfer suchen die-
se Täter meistens ältere Men-
schen. Um solchen Taten ent-
gegen zu wirken, rät die Poli-
zei: Lassen Sie keine Fremden
in die Wohnung! Ziehen Sie
telefonisch eine Nachbarin
oder einen Nachbarn hinzu,
wenn unbekannte Besucher
vor der Tür stehen, oder be-
stellen Sie die Besucher zu ei-
nem späteren Termin, wenn
eine Vertrauensperson anwe-
send ist. Fordern Sie von
Amtspersonen immer den
Dienstausweis und prüfen Sie
ihn sorgfältig (nach Druck,
Foto und Stempel). Sorgen Sie
dazu für gute Beleuchtung und
benutzen Sie, wenn nötig, ei-
ne Sehhilfe. Lassen Sie Hand-
werker nur dann herein, wenn
Sie sie selbst bestellt haben oder
wenn sie von der Hausver-
waltung angekündigt worden
sind. Wehren Sie sich gegen
zudringliche Besucher notfalls
auch energisch. Sprechen Sie
sie laut an und rufen Sie um
Hilfe.

Weitere Informationen und
Tipps sind im Internet ab-
rufbar unter www.polizei-be-
ratung.de

Windkraftkritiker rufen zur Demo heute am Kreishaus auf.
Ziel ist eine Verringerung der Blinkzeiten an Windkraftanlagen

VON PETER HASENBEIN

¥ Paderborn. Die Windkraft-
kritiker gehen am heutigen
Mittwoch mit einer unge-
wöhnlichen Aktion in die Of-
fensive: Mit Taschenlampen
wollen sie sich für einen so-
genannte „bedarfsgerechte
Befeuerung“ der Windkraft-
anlagen einsetzen. Dabei geht’s
um das nächtliche Blinken der
Anlagen. Der Protestort ist gut
gewählt: Wie bereits berichtet,
tagt heute der Kreisumwelt-
ausschuss, der sich ab 18 Uhr
im Kreishaus just mit dem
Thema „Befeuerung von
Windkraftanlagen“ beschäf-
tigt.

Ziel der Protestaktion: Die
Politiker sollen beschließen,
dass Windkraftanlagen nur
noch mit der Einrichtung von
einer bedarfsgerechten Befeu-
erung genehmigt werden.

„Leider ist dem Regional-
Bündnis-Windvernunft aus
einem vorliegenden Schreiben
des Landrates bekannt, dass
eine solche Umsetzung nicht
angedacht ist. Deshalb müs-
sen wir ein Zeichen setzen“,
begründet Heinrich Brink-
mann, einer der Sprecher des
Bündnisses, die heutige Pro-
testaktion.

Vor der Sitzung will das
Bündnis dem Vorsitzenden des
Umweltausschusses die For-
derungen übergeben und hofft
dabei natürlich auf große Un-
terstützung vieler Windkraft-
kritiker, die alle mit einer Ta-
schenlampe an der Demonst-
ration teilnehmen sollen. Die
Protestler treffen sich daher
bereits um 17 Uhr am Kreis-
haus in der Aldegreverstraße
10-14.

In einem offenen Brief an
den Vorsitzenden des Kreis-

umweltausschusses, Ludger
Kappius, fordert das Bündnis
die Abschaltung der Dauer-
befeuerung von Windanlagen.
Dabei blinken die Windräder
die ganze Nacht über mit ro-

ten Lichtern, was viele Anlie-
ger mächtig stört.

Lange Zeit mussten es die
Kritiker notgedrungen ertra-
gen, doch die Zeiten haben sich
geändert. Mittlerweile ist es
technisch möglich, die Anla-
gen so nachzurüsten oder von
vornherein so auszustatten,
dass sie nur noch dann blin-
ken, wenn Flugzeuge im An-
flug sind. Auch die gesetzli-
chen Bestimmungen wurden
so geändert, dass Abschaltun-
gen möglich sind.

„Es können damit alle An-
lagen außerhalb der Kontroll-
zone des Flughafens Pader-
born-Lippstadt bedarfsgerecht
abgeschaltet werden“, folgert
HeinrichBrinkmannund weist
darauf hin, dass die Firma
„Enertrag Systemtechnik“ mit
dem so genannten „Airspex-
system“ auch die technische
Lösung liefern kann.

Heinrich
Brinkmann, Bürgerinitiative
Lärmstopp Eggevorland.

¥ Paderborn. In diesem Jahr ist
es 70 Jahre her, dass die deut-
schen Schiffe „Wilhelm Gust-
loff“ und „Goya“ in der Ostsee
vor Pommern von sowjeti-
schen U-Booten versenkt wur-
den und mehr als
10. 000 Menschen in den Tod
rissen.

1915, vor hundert Jahren
sank, vom Torpedo eines deut-
schen U-Bootes getroffen, der
englische Luxusliner „Lusita-
nia“ vor der irischen West-
küste. Die gewaltige Explosion,
die der Treffer auslöste, ließ da-
rauf schließen, dass das Pas-
sagierschiff Sprengstoff für
Großbritannien an Bord hatte,
was erst spät durch Tauchgän-
ge bestätigt wurde. Mehr als

tausend Menschen fanden den
Tod.

Den Paderborner Autor
Hermann Multhaupt haben die
Hintergründe der Todesfahrt
sowie ein abgetriebenes
Strandgut und sein Inhalt zu ei-
nem Buch ermutigt. Ein Kof-
fer enthält nämlich das Tage-
buch einer jungen New Yor-
kerin, die vor der Vermählung
mit einem englischen Arzt
stand. Im Laufe der Entschlüs-
selung gewinnt eine alte Lie-
besgeschichte Kontur – und ei-
ne neue beginnt. Das Buch
„Vom Sinken und Heben der
Liebe vor Kinsale“ ist im Eire
Verlag (Salzkotten) erschie-
nen, hat 170 Seiten (12 Euro.)
ISBN 978-3-943380-40-8.

¥ Paderborn. Am heutigen
Mittwoch findet um 18.30 Uhr
der Ökumenische Semesterer-
öffnungsgottesdienst für die
UniversitätPaderbornimDom
statt. Die Fachschaft Theolo-
gie und die Institute für Evan-
gelische und Katholische
Theologie an der Universität
Paderborn laden als gemein-
same Veranstalter und Ko-
operationspartner ein. Zu er-
warten ist ein lebendiger und
feierlicher Gottesdienst, in
dem es unter der Überschrift
„Ihr seid Helden“ um Heilige,
Helden und Anti-Helden ge-
hen soll. Musikalisch wird der

Gottesdienst von einem En-
semble des Hochschulchores
UniSono unter der Leitung von
Gundula Hense begleitet. Die
Orgel spielt Domorganist To-
bias Aehlig. Die Liturgie ge-
stalten Studierende, Lehrende
und die Pfarrer beider Ge-
meinden: Nils Petrat (Katho-
lische Hochschulgemeinde)
und Matthias Surall (Evange-
lische Studierenden Gemein-
de). Im Anschluss an den Got-
tesdienst geht es in den Räu-
men der KHG, Gesellenhaus-
gasse 3, weiter mit Empfang,
Imbiss, Musik und Kennen-
lernen zum Semesterstart.

Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in Pa-
derborn an der Salzkottener Straße am Querweg und an der
Hatzfelder Straße.

Von Paderborn geht es
am 12. Dezember zum Weihnachtsmarkt

¥ Paderborn. Ein historischer
Schnellzug fährt am Samstag,
12. Dezember von Paderborn
zum Erfurter Weihnachts-
markt. Die Abfahrt ist gegen
10 Uhr, die Rückankunft er-
folgt etwa um 22 Uhr.

Der Sonderzug besteht laut
der Pressemitteilung der Ar-
beitsgemeinschaft Westfalen-
dampfaus aus sehr bequemen
Schnellzugwagen der 1. und 2.
Klasse mit 6er-Abteilen und
Seitengang.

Besonders die 1.-Klasse-
Wagen aus den 1960er Jahren
sind für ihren hohen Reise-
komfort bekannt. Auch der
beliebte, weihnachtlich deko-
rierte Barwagen ist dabei. Hier
ist der Treffpunkt für Jung und

Alt und die Stimmung garan-
tiert wieder bestens. Auf dem

Hinweg kann hier in Ruhe ge-
frühstückt werden, während

auf dem Rückweg im Barwa-
gen ordentlich gefeiert wird.
Gezogen wird der historische
Sonderzug von der 40 Jahre al-
ten E-Lok 1142 704 der Cen-
tralbahn.

Der Erfurter Weihnachts-
markt mit der einzigartigen
Altstadt als ideale Kulisse ist
weltbekannt. Der Aufenthalt in
Erfurt beträgt knapp sechs
Stunden.

Die Karten kosten in der 1.
Klasse für Erwachsene 74 Eu-
ro und für Kinder von 3 bis
14 Jahren 44 Euro und in der
2. Klasse 54 Euro beziehungs-
weise 34 Euro. Weitere In-
formationen gibt es ausführ-
lich im Internet unter

www.westfalendampf.de
Die E-Lok 1142 704 zieht den Sonderzug zum Weih-

nachtsmarkt.

¥ Paderborn. Am 29. Okto-
ber startet im Familienzent-
rum Johannes in der Dietrich
Bonhoefferstr. 7 ein neuer
Malkurs in Acrylmalerei für
Erwachsene. Von 19.30 bis
21.45 Uhr stehen für Anfän-
ger wie Fortgeschrittene Staf-
feleien bereit. Malutensilien
wie Pinsel, Farbe werden von
den Teilnehmern mitge-
bracht, oder können für den
1. Abend auf Anfrage ausge-
liehen werden. Der Kurs fin-
det an 5 Donnerstagabenden
statt und kostet 60 Euro. Wei-
tere Informationen bei Bar-
bara Leiße, Tel. (0 52 51)
37 00 89 oder schriftlich unter
barbara.leisse@arcor.de

¥ Paderborn. Am Donners-
tag, 29. Oktober, lädt die Ge-
meinde St.Liborius um 19.30
Uhr wieder zum Libori-Don-
nerstagein.ThemadesAbends:
„Allein im Alter: Tipps und
Strategien, wie Sie glücklich
allein leben können“. Refe-
rent Manfred Frigger, Ort: Fo-
rum Sankt Liborius, Grube 3.

¥ Paderborn.DiePolizei sucht
Zeugen, die Angaben zu ei-
nem Verkehrsunfall machen
können, der sich am Mon-
tagabend auf der Driburger
Straße in Höhe des Ostfried-
hofs ereignet hat. Gegen 21.15
Uhr kollidierte ein stadtaus-
wärts fahrender weißer BMW
mit einem auf dem Parkstrei-
fen abgestellten Audi A4. Da-
bei entstand Sachschaden in
Höhe von rund 10.000 Euro.
Verletzt wurde niemand.
Eventuell war ein bislang un-
bekanntes Fahrzeug an dem
Unfall beteiligt. Hinweise an
die Polizei unter Tel. (0 52 51)
30 60.
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