
¥ Paderborn (ber). Im Stadtbild Pa-
derborns rückt eine Veränderung im-
mer näher: Voraussichtlich Ende des
Monats wird der Hopheiturm am Li-
boriberg seinen neuen Helm erhalten
und damit auf insgesamt 25 Meter Hö-
he anwachsen. Geht es nach dem Ver-
ein Historisches Paderborn e.V., der die
Federführung der 75.000 Euro teuren
Restaurierung inne hat, soll das spitze

Dach pünktlich zur Eröffnung des
Weihnachtsmarktes montiert werden.
Zum sogenannten „Kranen“, für das es
allerdings absolut windstill sein muss,
sollen auch Bürgermeister Michael
Dreier sowie weitere Stadtvertreter und
Sponsoren eingeladen werden. Bis da-
hin ist an der Baustelle am Liboriberg
aber noch einiges zu tun: Alleine zwei
Wochen wird es dauern, die acht Me-

ter hohe Dachkonstruktion mit Ti-
tanzink-Platten zu verkleiden. Vom
aktuellen Fortschritt überzeugten sich
jetzt Vereinsvorsitzender Franz Josef
Winter (r. im Bild) und der 2. Vorsit-
zende Walter Brinkmann (l.) mit And-
reas Picht (m.), dessen Firma alle
Klempnerarbeiten der Turmreststau-
ring übernommen hat. Dabei verspra-
chen Winter und Brinkmann, dass der

2013 gegründete Verein bereits neue
Projekte im Auge hat. Neben weiteren
Turmhelmen sollen auch die neugoti-
sche Langenohl-Kapelle auf dem Ost-
friedhof sowie das Bahnwärterhaus an
der Detmolder Straße und das Kiosk-
gebäude am Rosentor restauriert wer-
den. „Hierfür benötigen wir aber noch
Spenden!“, so Winter.
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In Mönkeloh läuft die Saison bereits.
Der Eisstockschützen-Verein sucht weitere Mitglieder

VON BIRGER BERBÜSSE

¥ Paderborn. Ausnahmswei-
se war die Paderborner Eis-
bahn in diesem Jahr schon im
Sommer im Gespräch: Von
August bis September waren
dort übergangsweise Flücht-
linge untergebracht. Seit ei-
nem Monat läuft nun wieder
der normale Betrieb in der
Halle in Mönkeloh. „Es glau-
ben aber immer noch einige
Leute, dass wir wegen der
Flüchtlinge noch geschlossen
hätten“, berichtet Betreiber
Thomas Hachmann von ent-
sprechenden Anrufen.

Die Besucherzahlen seien
vielleicht auch deshalb leicht
gesunken – sicher habe dabei
aber auch der aktuell recht
milde Herbst eine Rolle ge-
spielt. Um die Eisbahn den-
noch insgesamt bekannter zu
machen, geht der von den Pla-
katen bekannte Pinguin auf
Werbetour. Nach einem ers-
ten Auftritt im Südring wird
das Maskottchen in der kom-
menden Woche in der Innen-
stadt unterwegs sein.

Insgesamt sind die Betrei-
ber mit dem ersten Saison-
Monat und vor allem der Er-
öffungs- und Halloween-Par-
ty aber ganz zufrieden. Dass sie
die zuvor lediglich überdachte
Eisbahn vor einem Jahr zur
ringsum geschlossenen Halle
umgebaut haben, hat sich
buchstäblich ausgezahlt: „Die
Energieeinsparung merkt man
ganz deutlich“, freuen sich
Hachmann und sein Kollege
Norbert Loepp.

Grund zur Freude liefern
auch die Eishockeymann-
schaft der Paderborner Pan-
ther, die an der Pamplona-
straße ihre Heimspiele austra-
gen. Die Kufen-Cracks thro-
nen derzeit ungeschlagen an
der Spitze der Regionalliga und

sind damit auf Endrunden-
Kurs. Die nächste Chance, die
Panther zu sehen, gibt es beim
Heimspiel am Freitag, 13. No-
vember, um 20 Uhr gegen

Neuss sowie eine Woche spä-
ter gegen Hamm.

Auch der Paderborner Eis-
stockschützen-Verein hat im
Oktober nach der Sommer-

pause den Spielbetrieb wieder
aufgenommen. Er sucht aber
noch mehr Mitglieder.

Eisstockschießen sei zwar
eine Randsportart, mache aber
Frauen und Männern aller Al-
tersgruppen Spaß, wirbt der
Verein. Ein wenig Kraft, ein
gutes Auge und einfache Be-
wegungsabläufe garantieren
schnelle Erfolgserlebnisse. Was
man sonst noch braucht, sind
warme Kleidung, Handschu-
he und festes Schuhwerk.

Der Paderborner Eisstock-
schützen e.V. wurde 2009 von
Reinhard Fukerider und sie-
ben eisstockbegeisterten
Frauen und Männern gegrün-
det. Fukerider, der aus Bayern
stammt und seit 1986 in Pa-
derborn lebt: „Ich habe mir al-
te Eisstöcke besorgt und bin
immer, wenn es möglich war,
mit meinen Kindern und mei-
nen Freunden auf die zuge-
frorenen Fischteiche zum Eis-
stockschießen gegangen. Seit es
die Paderborner Eisbahn gibt,
ist alles einfacher geworden.“

Der Verein hat zur Zeit 15
Mitglieder, davon neun Akti-
ve. Ziel des Vereins ist es, Er-
wachsene und Jugendliche für
das Eisstockschießen zu be-
geistern. Interessierte können
das Eisstockschießen unter
Anleitung ab sofort wöchent-
lich dienstags von 20.15 bis
21.30 Uhr auf der Eisbahn aus-
probieren. Der Verein orga-
nisiert und begleitet auch ger-
ne Eisstockschießen als Spaß-
event für Firmen, Vereine,
Freundeskreise etc.
´ Weitere Fragen beantwor-
tet Reinhard Fukerider (1.
Vorsitzender): Tel. (0 52 51)
31 00 48; E-Mail: paderbor-
ner-eisstockschuetzen@gmx.de
oder info@fukerider.com.

Mehr zum Verein unter:
www.paderborner-

eisstockschuetzen.de

Geschäftsführer Thomas Hachmann
bietet auf der Eisbahn auch einen Schleifservice an. FOTO: A. GÖTTE

Öffnungszeiten und Preise
´ Geöffnet ist die Pader-
borner Eisbahn wie ge-
wohnt dienstags bis mitt-
wochs von 15 bis 20 Uhr,
samstags von 11 bis 22.30
sowie sonn- und feiertags
von 11 bis 20 Uhr.
´  Kinder zahlen 4, Er-
wachsene 5 Euro Eintritt,
Schüler und Studenten

4,50 Euro. Dazu gibt es
10er-Karten.
´  Auch in dieser Saison,
die bis zum 12. April 2016
läuft, sind wieder einige
Sonderveranstaltungen
geplant.
´ Weitere Infos gibt es
unter: www.paderborner-
eisbahn.de

LESERBRIEFE

¥ Betrifft: Leserbrief „Mythos
wird zementiert“ in der NW
vom 29. Oktober.

Die Behauptung von Herrn
Wakup, das Meerwasser puf-
fere den Kohlendioxidausstoß
kontinuierlich ab, steht in Wi-
derspruch zum Bericht des
UN-Klimarates. Danach geht
Kohlendioxid zwar ins Meer-
wasser über, aber der Auf-
nahmeprozess ist träge und
dauert Jahrhunderte. Die Oze-
ane können das Treibhausgas
nicht so schnell aufnehmen wie
es durch den Menschen in die
Atmosphäre freigesetzt wird.
Daher steigen der Kohlendi-
oxidgehalt in der Atmosphäre
und die durchschnittliche
Temperatur weiter an.

Was Herr Wakup außer-
dem wissen sollte: Beim Über-
gang ins Wasser wird Koh-
lendioxid in Kohlensäure um-
gewandelt. Es ist bereits mess-
bar, dass die Weltmeere ver-
sauern. Korallen, Austern und
Schalentiere lösen sich dann
auf. Der langfristige Einfluss
der Meeresversauerung auf die
Nahrungsketten, die Meeres-
biologie und die maritime Ar-
tenvielfalt ist völlig ungewiss.
Auch eine negative Rückwir-
kung der Meeresversauerung
auf das Klima ist nicht aus-
zuschließen. So befürchten
Wissenschaftler, dass die Me-

thanlager in der Tiefsee durch
einen niedrigeren pH-Wert des
Meereswassers angegriffen
werden könnten. Die Konse-
quenzen von Methanfreiset-
zungen für das Klima sind wo-
möglich noch katastrophaler
als die direkte Wirkung des
Kohlendioxids in der Atmo-
sphäre.

Die Darstellung von Herrn
Wakup, der Ausbau der
Windenergie sei kein Beitrag
zum Klimaschutz und ein
deutscher Irrweg, hat mit der
Realität wenig zu tun. Drei von
vier in Deutschland produ-
zierten Windenergieanlagen
gehen ins Ausland. China hat
sich Klimaschutzziele gesetzt
und investiert mehr in die
Windenergie als in die Koh-
leverstromung. In den USA ist
inzwischen fast doppelt soviel
Windenergie-Leistung instal-
liert wie in Deutschland, in
China sogar dreimal soviel.
Und demnächst wird
Deutschland auch noch von
Indien überholt.

Das alles zeigt: Der Ausbau
der Windenergie boomt welt-
weit, denn Windenergie ist
volkswirtschaftlich sinnvoll
und schont das Klima.

Jürgen Wrona
33129 Delbrück

(Beisitzer im Regionalver-
band des Bundesverbandes
Windenergie)

¥ Betrifft: Thema Windkraft
und die Höhe der Windkraft-
anlagen.

Direkt vor unserem Fenster
ist die größte Windkraftanla-
ge in der Stadt Paderborn im
Bau. Sie soll mit 200 m noch
ca. 15 m höher werden als die
bislang höchste Windkraftan-
lage in Dahl. Das ist verwun-
derlich und ärgerlich zu-
gleich, denn der gültige Flä-
chennutzungsplan (FNP) er-
laubt auf dem betreffenden
Gebiet am Iggenhauser Weg
nur 100 m hohe Anlagen.

Die Stadt Paderborn hat je-
doch mehrere Ausnahmege-
nehmigungen erteilt und da-
mit doppelt so hohe Bauvor-
haben für zulässig erklärt. Das
Argument war jedes Mal, An-
lagen mit 100 m Höhe wären
nicht mehr wirtschaftlich. Da
staunt der Bürger, zumal der
Gemeinde Borchen gerade ge-
richtlich bescheinigt wurde,
dass sich 100 m Anlagen doch

wirtschaftlich betreiben las-
sen. Und falls da noch letzte
Zweifel bleiben sollten, wer-
den diese jetzt endgültig aus-
geräumt: Direkt neben den
Windriesen am Iggenhauser
Weg errichtet ein Dahler In-
vestor derzeit eine 100m hohe
Windmühle. Die Wirtschaft-
lichkeit ist also ganz offen-
sichtlich auch für 100 m An-
lagen nach FNP gegeben, die
Stadt hat unrichtig argumen-
tiert.

Als die erste fast 200 m ho-
he Windenergieanlage per
Ausnahme genehmigt wurde,
hieß es von Seiten der Stadt:
Diese noch, dann gilt, genug
ist genug. Wir haben den Ver-
sprechungen der Stadt Pader-
born lange genug geglaubt. Die
Politik muss sich an ihren Ta-
ten messen lassen! Den Bor-
chenern gratulieren wir zu ih-
rem standfesten Bürgermeis-
ter.

Friedhelm Brockmeier
33100 Paderborn

Autobahnzubringer, B 1 und in Paderborn

¥ Kreis Paderborn. Die
Kreispolizeibehörde Pader-
born hat in Kooperation mit
dem Kreis und der Stadt Pa-
derborn an zwölf verschiede-
nen Strecken im Kreisgebiet
Geschwindigkeitskontrollen
durchgeführt. Zwischen 6 und
14 Uhr fielen 266 Fahrer mit
Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen auf.

214 Verstöße blieben im ge-
ringfügigen Bereich, der mit
Verwarnungsgeld bis 35 Euro
geahndet wird. Gegen 52 Fah-
rer werden Bußgeldverfahren
eingeleitet.

Gemessen wurde in Pader-
born, in Salzkotten sowie im
Zuge der Landstraße 776 (Au-
tobahnzubringer) von der
Bundesstraße 1 bis zur Kreis-
grenze bei Büren.

Die meisten Übertretungen
registrierte die Polizei auf der
B 64 bei Paderborn zwischen

den Anschlussstellen War-
burger Straße und Georg-
Marshall-Ring. Hier waren 103
Fahrer zu schnell unterwegs.

Auf der Kreisstraße 28 (Al-
te Schanze) bei Paderborn-El-
sen fuhr eine Autofahrerin im
70er Bereich mit 127 km/h
durch den Messstrahl des La-
sergeräts.

240 Euro Bußgeld plus Ge-
bühren, zwei Punkte und ei-
nen Monat Fahrverbot sind die
Konsequenz der Raserei. Da-
mit hat auch ein Motorrad-
fahrer zu rechnen, der auf der
B 64 genau 59 km/h zu schnell
war.

In zwei Paderborner 30er
Zonen an der Penzlinger Stra-
ße und der Ferdinandstraße
waren insgesamt 50 Fahrzeu-
ge zu schnell. 49 kamen mit ei-
nem Verwarnungsgeld davon,
ein Fahrer fuhr 54 km/h und
muss ein Bußgeld zahlen.

¥ Paderborn-Neuenbeken.
Zur Novemberwanderung
treffen sich die Senioren des
Heimatschutzvereins am 4.
November um 14 Uhr auf dem
Dorfplatz. Gewandert wird in
und um Marienloh. Unter
sachlicher Führung von Bä-
ckermeister Reinhold Mer-
tens. werden einige Sehens-
würdigkeiten aufgesucht. Für
die Hin – und Rückfahrt ste-
hen Pkw bereit.

¥ Paderborn. Was bedeutete
es für die Menschen in den
vergangenen Jahrhunderten in
den Nächten zu lieben, und was
bedeutete es für uns heute?
Diese Frage nimmt die Ge-
sprächsreihe „KontraPunkte
der Liebe. UnBarmherzigkeit.
LiebesVerLust“ in den Blick,
die begleitend zur Caritas-
Ausstellung im Diözesanmu-
seum Paderborn stattfindet.
Nachdem an den beiden ver-
gangenen Abenden die Zeit
vom Mittelalter bis um 1800
im Fokus stand, widmet sich
nun der dritte Teil der Zeit um
1900. Am Mittwoch, 4. No-
vember, 19 Uhr, diskutieren
die Literaturwissenschaftler
Marta Famula und Lothar van
Laak von der Universität Pa-
derborn die ebenso vielfälti-
gen wie widersprüchlichen
Vorstellungen von Liebe und
Nächstenliebe an der Jahr-
hundertwende um 1900. er
Eintritt ist frei.

¥ Paderborn. Das Rote Kreuz
ruft in Paderborn, am Mon-
tag, 9. November, von 16 bis
20 Uhr, in das DRK-Haus,
Neuhäuser Str. 64, zur Blut-
spende auf.
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