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¥ Betrifft: „Windräder sollen
pausieren“ in der NW vom 27.
Januar.

Ende Januar war in den Zei-
tungen unserer Region zu le-
sen, dass die „Dahler Wind-
initiative“ eine ganze Reihe von
Fakten vorgelegt hat, die die
erheblichen Störungen durch
die viel zu nah am Ort er-
richteten Windräder u. a. der
Nachtruhe objektiv belegen:
´ Die Nachtgrenzwerte von
ca. 40 Dezibel werden z. T. um
bis zu 20 Dezibel überschrit-
ten.
´ Die Distanz zur Wohnbe-
bauung weicht deutlich von
den regional üblichen 1.000
Metern ab. (Diese 200 m-Rä-
der müssen beispielsweise in
Bayern 2 km Abstand halten!)
´ Das bislang beanstandete
Rad steht im Landschafts-
schutzgebiet – u. s. w.

Als betroffene, permanent
geschädigte Anlieger im Bau-
gebiet „Pastorskamp (aktuell:
fehlender Schlaf in den Näch-
ten vom 8. und 9. Februar trotz
geschlossener Fenster...) fra-
gen wir uns: Was tut eigent-
lich das zuständige Amt des
Kreises zum Schutz der Be-
völkerung?

Die Bürger müssen selbst für
die notwendigen Fakten sor-
gen – eigene aussagekräftige
Messungen werden erst gar
nicht durchgeführt.

Die „handvoll“ Betreiber
freut es unterdessen. . .

Was sagt die Politik zu die-
sen Verhältnissen und Zu-
ständen – insbesondere die
Parteienvertreter, die für die
Aufhebung der Höhenbe-
grenzung von 100 Metern Ma-
ximalhöhe in unmittelbarer
Ortsnähe gesorgt haben?

Im gesamten Dorf hört man
immer häufiger: „Die sind
doch nicht mehr wählbar!“

Wie lange sollen die Dahler
diesen massiven Störungen
ausgesetzt sein? Man hat es of-
fenbar nicht nötig, zu diesen
objektiven Feststellungen
Stellung zu nehmen.

Wenn sich einmal einige
Kommunalpolitiker kritisch
über eine „sonderbar zusam-
mengebrochene Windkraft-
anlage“ äußern, wird ihnen
seitens der rücksichtslosen Be-
treiberfront, man glaubt es
kaum, „Populismus“ unter-
stellt.

Man fragt sich, welches Vo-
kabular als nächstes Anwen-
dung findet? Wir hoffen, die
Dahler Wählerinnen und
Wähler werden all dieses in Er-
innerung behalten.

So kann es jedenfalls nicht
weitergehen, wenn den Dah-
lern weiterhin der notwendige
Schlaf genommen wird, wer-
den sie krank – das ist allge-
mein unstrittig – wenn diese
Zustände für uns die Ener-
giewende sein sollen: Nein
Danke!

Heidi Witte
33100 Paderborn
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Neue Intensivstation, Betten- und Funktionsräume im
Brüderkrankenhaus St. Josef. Größte Baumaßnahme seit 20 Jahren

VON GERD VIELER

¥ Paderborn. Mit der größ-
ten Baumaßnahme seit der
Wieder-Übernahme des Brü-
derkrankenhauses St. Josef
durch die Barmherzigen Brü-
der Trier vor 20 Jahren möch-
te die Klinik ihr vorhandenes
Angebot modernisieren und
Raum für neue Möglichkeiten
schaffen. Dazu wird eine der
letzten auf dem Gelände noch
vorhandenen Freiflächen
rechts vom Haupteingang ge-
nutzt. Vorbereitende Arbeiten
haben dort bereits begonnen.

Herzstück des Neubaus wird
eine neue Intensivstation mit
20 Plätzen sein. Die bisherige
Station mit zehn Betten hat
durch den Wandel in der Pa-
tientenstruktur und immer
neue medizinische Möglich-
keiten ihre Kapazitätsgrenze
überschritten, so dass eine Er-
weiterung unumgänglich ist.

Immer mehr hochkompli-
zierte medizinische Eingriffe
und die demografische Ent-
wicklungführenfolgerichtigzu
immer mehr intensivpflichti-
gen Patienten. Einbezogen in
den Neubau, der sich 3 1/2-ge-
schossig über die gesamte Ge-
bäudebreite erstreckt, werden
auch der jetzige Hauptein-

gang und ein Teil des Foyers.
Davon ausgehend entstehen in
Richtung Norden im Souter-
rain neue Funktionsräume, im
Erdgeschoss werden zusätzli-
che Patientenzimmer einge-
richtet, im 1. Obergeschoss
wird die neue Intensivstation
untergebracht.

Die 28 zusätzlichen Pati-
entenzimmer werden auf
Dauer aber nicht die Betten-
kapazität des Hauses erhöhen,
sondern dienen als Ersatz für
Bettenplätze, die bei den lau-
fenden Stationssanierungen
durch Vergrößerung der Zim-
mer und der Hygieneeinhei-
ten entstehen. Die nach dem
Prinzip „aus drei mach zwei“

im bestehenden Bau wegfal-
lenden Betten werden so auf-
gefangen, so dass sich an der
vom Krankenhausbedarfsplan
vorgesehenen Bettenanzahl
von 395 auf Dauer nichts än-
dern wird.

Die Hochbauarbeiten auf
dem schon vorbereiteten Ge-
lände werden im Frühjahr be-
ginnen. Für die Anfahrt zum
Parkhaus, das ebenfalls in den
kommenden Monaten aufge-
stockt wird, ändert sich vor-
läufig nichts. Für Taxis und
Patientenzubringung dient die
jetzige Liegendanfahrt. In ei-
ner Umfahrt mit Einbahnver-
kehr können Pkw das Gelän-
de wieder zur Husener Straße

hin verlassen. Besucherpark-
plätze stehen hier nicht zur
Verfügung. Da auch der der-
zeitige Haupteingang in die
Bauarbeiten einbezogen wird,
muss dieser wahrscheinlich ab
Mitte März für etwa drei Mo-
nate komplett gesperrt wer-
den. Für die geschätzten 2.000
Menschen, die täglich in das
Krankenhaus kommen, steht
dann nur noch der Eingang auf
der Westseite im Bereich des
Café/Restaurants Ambiente
zur Verfügung. Dorthin wird
auch provisorisch die Infor-
mationszentrale verlegt.

Die Baukosten für die ent-
stehenden 3.000 Qudratmeter
Nutzfläche sind auf rund 16
Millionen Euro veranschlagt
worden. Davon entfallen 12
Millionen auf die reinen Tief-
und Hochbauarbeiten, die
nach Möglichkeiten von hei-
mischen Firmen erbracht wer-
den, und 4 Millionen auf die
Ausstattung durch Spezialfir-
men. Die Inbetriebnahme ist
für den Herbst 2017 geplant.
Dann soll auch die jetzt noch
als Bauhilfsgelände genutzte
Fläche vor dem Neubau in ei-
ne Grünanlage umgestaltet
sein, der vor einigen Jahren
durch den Neubau des Park-
hauses weggefallen war.

So wird der neue Anbau künftig aussehen.

Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in Pa-
derborn an der Driburger Straße, in Borchen an der Haarener
Straße und in Altenbeken an der L 755 zwischen Benhausen
und Altenbeken. Darüber hinaus muss im gesamten Kreis- und
Stadtgebiet Paderborn mit kurzfristig wechselnden Verkehrs-
kontrollen gerechnet werden.

Gremium trifft sich erstmals.
Empfehlung an den Rat soll bis zur Sommerpause vorliegen

¥ Paderborn. Um zu über-
prüfen unter welchen Rah-
menbedingungen eine Verla-
gerung der Zentralstation an
die Westernmauer möglich ist,
wurde jetzt ein Projektbeirat
gebildet, der den gesamten
Entscheidungsprozess beglei-
ten wird. Am Ende des Pro-
zesses wird dieser Beirat dem
Rat der Stadt eine Empfeh-
lung zum weiteren Vorgehen
geben. Anschließend wird der
Stadtrat entscheiden, welche
Ziele weiter verfolgt werden
sollen, teilt die Stadt in einer
Presseerklärung mit. Der Bei-
rat besteht aus Vertretern des
Stadtrates, verschiedener Ins-
titutionen und direkt betrof-
fenen Eigentümern. Voraus-
setzung für die Verlegung der
Zentralstation an die Wes-
ternmauer ist jedoch, dass ei-
ne sinnvolle Nachnutzung für
die derzeitigen Flächen der

Zentralstation gefunden wird.
Unter Mitwirkung von

Bürgermeister Michael Dreier
wurden innerhalb des ersten
Treffens des Projektbeirats die
neuen Erkenntnisse der be-
auftragten Planungsbüros dis-
kutiert. Die planenden Büros
Dr. Brenner AG, Astoc Ar-
chitects and Planners und die
Planergruppe Oberhausen
stellten erste Ideen vor, unter
Berücksichtigung der Ergeb-
nisse der Thementische, die im
Rahmen der ersten öffentli-
chen Informationsveranstal-
tung im November letzten
Jahres stattfanden. Auch die
Ergebnisse der im Januar 2016
gelaufenen Beteiligung per In-
ternet-App seien in die Über-
legungen der Planer eingeflos-
sen. Wie die zukünftige In-
tegration der Haltestellen und
Fahrgastunterständen in die
Wallanlage der Westernmauer

aussehen könnte und wie die
Umsteigebeziehungen zwi-
schen den Buslinien an die-
sem Standort abgebildet wer-
den können, stellten die Pla-
ner dem Projektbeirat vor.
Auch die Verlagerung des
Radverkehrs von der Wallan-
lage vor die Gebäude der Wes-
ternmauer, um Konflikte mit
Fahrgästen zu vermeiden,
wurde vorgestellt, jedoch
kontrovers diskutiert. Hier
sollen noch Alternativen un-
tersucht werden.

Außerdem legten die Pla-
ner dar, dass für die Andie-
nung der Geschäfte und Be-
wohner der Westernmauer
noch ein Parkstreifen vor den
Gebäuden angelegt werden
kann. Dieser könnte außer-
halb der verkehrsstarken Zei-
ten im ÖPNV mit einer zeit-
lichen Befristung zur Verfü-
gung gestellt werden. Auch die

bestehende Baumallee an der
Westernmauer kann weitge-
hend erhalten bleiben.

Die Stadtplaner zeigten
mögliche neue Verknüpfun-
gen der Königsplätze und der
Tiefgarage mit einer Zentral-
station an der Westernmauer
auf. Durch eine Neuordnung
und Verringerung des Ver-
kehrs, könnten die Voraus-
setzungen für attraktive Ge-
schäftslagen und Wegebezie-
hungen in diesem reaktivier-
ten Altstadtbereich und damit
deutliche Chancen für die In-
nenstadtentwicklung geschaf-
fen werden.

Es sind noch zwei weitere
Treffen des Projektbeirates im
ersten Halbjahr dieses Jahres
geplant. Bis zur Sommerpause
soll dem Stadtrat dann eine
Empfehlung für das weitere
Vorgehen an der Western-
mauer gegeben werden.

¥ Paderborn. Das Betheler
Begegnungszentrum Ponta-
nus-Carré in Paderborn lädt
Menschen mit und ohne Be-
hinderungen ein zum Feiera-
bendcafé am Freitag, 19. Feb-
ruar, von 15.30 bis 17 Uhr. Ein
Sonntagsfrühstück veranstal-
tet die Einrichtung von Be-
thel.regional am Sonntag, 21.
Februar, von 10 bis 12 Uhr. Es
gibt keine festen Kosten. Jeder
gibt, was es ihm wert ist. Zu ei-
nem Kickerturnier lädt das
Begegnungszentrum am
Dienstag, 23. Februar, ab 17
Uhr ein. Anmeldungen und
nähere Informationen über die
Angebote des Begegnungs-
zentrums in der Pontanus-
straße 41-43 unter Tel.
(0 52 51) 1 84 29 13 oder per
E-Mail an begegnung-pader-
born@bethel.de

¥ Paderborn. Der Abdinghof
in Paderborn prägte 1.000 Jah-
re lang die Geschichte Pader-
borns und gestaltete damit
auch einen wichtigen Teil der
westfälischen Chronik mit. Am
Donnerstag, 18. Februar, hält
Manfred Balzer um 19 Uhr in
der Kaiserpfalz Paderborn ei-
nen Festvortrag zur Grün-
dungsgeschichte.

Am 18. und 19. Februar ist
das Paul-Gerhardt-Haus zu-
dem Schauplatz einer wissen-
schaftlichen Tagung. Rund 50
Gäste werden zu den acht Vor-
trägen erwartet, die sich nicht
nur mit dem Kloster Abding-
hof, sondern auch mit der
Epoche seiner Entstehung be-
schäftigt. „Ein Höhepunkt
wird der öffentliche Abend-
vortragvon ManfredBalzeraus
Münster sein“, so Andreas
Neuwöhner vom Paderborner
Verein für Geschichte und Al-
tertumskunde Westfalens.
„Gemeinsam mit der Univer-
sität Paderborn konnten wir
viele ausgewiesene Experten
für diese Tagung gewinnen, die
eine ganz besondere zu wer-
den verspricht.“ Zum Abend-
vortrag am 18. Februar um 19
Uhr sind alle interessierten
Zuhörer im Museum in der
Kaiserpfalz gern gesehene
Gäste. Eintritt frei.

¥ Paderborn. Die Psychoso-
ziale Krebsberatung der Dia-
konie Paderborn-Höxter lädt
krebserkrankte Frauen zu ei-
nem Autogenen Training ein.
Der Kurs findet ab Montag, 22.
Februar, 14-tägig an insge-
samt sechs Montagen von 17
bis 18.30 Uhr in der Diako-
nie-Beratungsstelle, Riemeke-
straße 12 in Paderborn, statt.
Autogenes Training ist eine
Form von Selbsthypnose zur
Muskelentspannung und
Stressverminderung. Leiterein
ist die Heilpraktikerin für Psy-
chotherapie Rosemarie Möl-
ler. Die Teilnahme ist kos-
tenlos.BittewarmeSockenund
bequeme Kleidung mitbrin-
gen. Anmeldung bei Petra
Grunwald-Drobner unter Tel.
(0 52 51) 5 40 18 41 und im In-
ternet E-Mail: grun-
wald@diakonie-pbhx.de

¥ Paderborn. Die nächste
Midlife-Disco findet in der
Kulturwerkstatt am Freitag, 11.
März, ab 21 Uhr statt – mit
den DJs Jocar & Stefaan. Ein-
tritt 6 Euro.

¥ Betrifft: „Jungköche bewei-
sen viel Liebe zum Detail“ in
der NW vom 11. Februar.

Wenn man Ihren Bericht
vom diesjährigen Gastrono-
mie-Wettbewerb im Restau-
rant „Zu den Fischteichen“
liest, fühlt man sich wie ins
Schlaraffenland versetzt.
Während die Gäste an einem
Tischlein-deck-dich saßen,
schwebten dort offenbar
Kalbshüfte und Tiramisu her-
bei, ganz zu schweigen von den
Getränken, die wie von Zau-
berhand ein- und nachge-
schenkt wurden.

Alleine für die Köche-Aus-
zubildenden mit ihren – zu-
gegeben – tollen Leistungen
fand Ihre Berichterstatterin
Anerkennung und Lob. Un-
beachtet blieb bei ihr, dass pa-
rallel zum Köche-Wettbewerb
auch Hotel- und Restaurant-
fachleute ihren Wettbewerb
austrugen.

So blieb unerwähnt, wer für
die meisterhaft eingedeckten
und mit aufwendigem Blu-
mengesteck geschmückten Ti-
sche gesorgt und wer mit per-
fektem, weil unauffälligem
Service für das Auftischen und
Abräumen der Speisen verant-
wortlich war.

Dabei haben Hotelfachleu-
te mit Wettbewerbsaufgaben
wie z.B. Menükarte, Blumen-
schmuck und Aperitif herstel-
len einen wichtigen Beitrag
zum Gelingen des Abends ge-
leistet, die Restaurantfachleu-
te nicht weniger durch Auf-
gaben wie das aufwendige Ein-
decken der Tische.

Und schließlich haben bei-
de Berufsgruppen zusammen
einen traumhaften, aufmerk-

samen Service über ca. 4 Stun-
den geleistet, um alle gelade-
nen Gäste bis zuletzt zu ver-
wöhnen.

Weitere Wettbewerbsauf-
gaben der Hotelfachleute wa-
ren Korrespondenz und Ver-
kaufsgespräche im Bankettbe-
reich und bei den Restaurant-
fachleuten das Tranchieren
von Geflügel und Dekantieren
eines Rotweins am Tisch des
Gastes und Spezialbesteck-
und Warenerkennung.
Schließlich mussten einige
dieser Auszubildenden dann
gegen Mitternacht sogar noch
über die Egge nach Hause fah-
ren, und das nach einem ins-
gesamt ca. 10-stündigen
Wettbewerb.

Es bleibt festzuhalten, dass
die Hotel- und Restaurant-
fachleute mit ihren Leistun-
gen und ihrem Fleiß etwas
mehr Anerkennung wahrlich
verdient hätten!

Dazu würde auch gehören,
die Sieger der beiden Wett-
bewerbe gleichberechtigt ne-
ben denen des Köche-Wett-
bewerbs zu nennen:

Die ersten drei Plätze bei den
Restaurantfachleuten beleg-
ten:

1. Sven Kurze (Blauer En-
gel Paderborn), 2. Carmelina
Palumbo (Bobberts Pader-
born), 3. David Siemens
(Waldkrug Flair Hotel Del-
brück)

Bei den Hotelfachleuten:
1. Julia Michaelis (Welco-

me Hotel Paderborn), 2. Julia
Althoff (Arosa Hotel Pader-
born) und Judith Bobbert
(Park Hotel Bad Driburg).

Ruth Geschwinder
33104 Paderborn
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