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Der Paderbörnerr wird ja
gerne für sein altes Auto

verlacht. Zu einem richtig al-
ten Auto gehört natürlich auch
ein alter Kassettenrekorder.
„Musik hört man doch mitt-
lerweile übers Smartphone“,
argumentieren seine jüngeren
Mitfahrer häufig. Dem Pader-
börner ist das egal, Musik kann
er ohnehin schon lange nicht
mehr damit hören. Der Re-
korder ist seit Jahren kaputt.
Der Paderbörner hat ihn
trotzdem dringelassen, mit-
samt den unzähligen Kasset-
ten und deren Hüllen. Er ist
halt ein hoffnungsloser Ro-
mantiker und erfreut sich an

nostalgischem Equipment.
Spätestens seit gestern hat er
auch ein echtes Argument in
der Hand: In Ermangelung ei-
ner besseren Ausrüstung hat er
eine alte Kassettenhülle ge-
nommen, um die Scheibe vom
Schnee und vom Eis zu be-
freien. Etwas kalt an den Fin-
gern – aber es funktionierte.

An alle jüngeren Men-
schen: Kriegt ihr das mit Eu-
rem Smartphone auch hin? Das
fragt Euch ...

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in San-
de an der Sennelagerstraße, in Hövelhof an der Gütersloher
Straße und in Lichtenau an der L 817 zwischen Lichtenau und
A 44. Darüber hinaus muss im gesamten Kreis- und Stadtgebiet
Paderborn mit kurzfristig wechselnden Verkehrskontrollen ge-
rechnet werden.

Commerzbank macht für falsche Überweisung 30-Jährigen verantwortlich.
Rechtsanwältin: „Es gibt mehrere dieser Fälle“

¥ Paderborn (JS). Im welt-
weiten Netz liegen nicht sel-
ten Freude und Ärger dicht bei
einander. Das musste auch ein
Student aus Paderborn fest-
stellen, der sich nach einem
augenscheinlich erfolgreichen
Geschäft bei Ebay urplötzlich
mit der Klage einer großen
deutschen Bank konfrontiert
sah. Vor dem Landgericht Pa-
derborn ging die Sache aber
doch glimpflich aus.

Der 30-Jährige hatte auf der
Internetplattform ein Spiel
verkauft – für 25 Euro. Doch
bevor er die Ware losschicken
konnte, erhielt er eine Mail des
Käufers. Ihm sei da ein ge-
waltiger Fehler unterlaufen,
schrieb dieser. Statt des ge-
forderten Preises in Höhe von
25 Euro habe er versehentlich
2.500 Euro überwiesen. Und so
bäte er darum, die Differenz
zurückzuerstatten – aber nicht
auf das Absenderkonto bei der
Commerzbank, sondern auf

ein anderes bei der Postbank.
UmeinenkleinenAusgleichfür
den Aufwand zu erhalten, sol-
le der Paderborner aber nur
2.470 Euro anweisen statt
2.475. Der Student tat wie ihm
geheißen. Fatalerweise, denn es
stellte sich heraus, dass dem
Überweisungsauftrag, den die
Commerzbank durchgeführt
hatte, kein „autorisierter Auf-
trag“ zugrunde lag, sprich:
nicht der Kontoinhaber, son-
dern ein Krimineller hatte das
stattliche Sümmchen zu-
nächst dem Studenten und an-
schließend sich selbst über ein
anderes Konto zukommen
lassen. Herausgekommen war
der kriminelle Geldtransfer,
weil der Kunde der Commerz-
bank die Überweisung rekla-
miert hatte.

Indes hatte der Paderbor-
ner zwar bereits Verdacht ge-
schöpft, da das Spiel, das er
verabredungsgemäßindiePost
gegeben hatte, als unzustell-

bar zu ihm zurückgekommen
war, und flugs Anzeige erstat-
tet. Weiterer Ärger stand
trotzdem ins Haus. Die Com-
merzbank hatte ihrem erbos-
ten Kunden die 2.500 Euro er-
stattet und begehrte nunmehr
ihrerseits diese Summe zu-
rück – und zwar von dem Pa-
derborner. Dieser habe sich
unrechtmäßig bereichert.

Das sei mitnichten so, ar-
gumentierte Rechtsanwalt
Jann Henrik Popkes. Schließ-
lich sei sein Mandant über-
haupt nicht im Besitz des Gel-
des und damit auch nicht zum
Ausgleich des Schadens ver-
pflichtet. Das Amtsgericht Pa-
derborn teilte diese Meinung,
doch das mochte die Com-
merzbank nicht akzeptieren
und legte Berufung ein.

Der Student habe sich „ei-
nen Vertragspartner ausge-
sucht, der böse war“, fasste
Rechtsanwältin Brigitte
Frensch die Ansicht der Bank

zusammen. Und damit trage
er die Verantwortung dafür,
dass das Geldinstitut betrogen
wurde. Das in diesem Fall an
den Tag gelegte kriminelle
Vorgehen sei nämlich als gän-
gige Masche von Betrügern
und Geldwäschern hinläng-
lich bekannt.

Die Richter der 5. Zivil-
kammer des Landgerichts Pa-
derborn vernahmen alle Ar-
gumente sehr wohl, machten
allerdings auf noch zu klä-
rende Fragestellungen auf-
merksam. „Das ist eine Ge-
schichte, die kann auch so pas-
sieren“, stellte der Vorsitzen-
de Richter Klemens Thie-
mann zunächst mit Blick auf
die Glaubwürdigkeit des be-
klagten 30-Jährigen fest. Den-
noch müsste vor einer Ent-
scheidung erst einmal geklärt
werden, an wen schlussend-
lich das Geld überhaupt ge-
flossen sei, wer also Zugriff auf
das Konto bei der Postbank

hatte, auf das der Paderborner
die Summe überwiesen hatte.
Andererseits sahen sie die
Commerzbank in der Pflicht
nachzuweisen, dass die Un-
terschrift auf dem verhäng-
nisvollen Überweisungsauf-
trag tatsächlich eine Fäl-
schung war.

Angesichts dieses doch be-
trächtlichen Klärungsbedarfs
schlossen die beiden Parteien
einen Vergleich. Der Pader-
borner zahlt der Commerz-
bank 1.250 Euro in Raten, da-
für verzichtet das Geldinstitut
auf weitere Forderungen. Die-
ser Vorfall sei kein singuläres
Ereignis, betonte Rechtsan-
wältin Brigitte Frensch im
Prozess. „Es gab mehrere die-
ser Fälle.“ Da aber der Zah-
lungsverkehr mittlerweile ein
„Massenverkehr“ sei, sei eine
Überprüfung der Unterschrif-
ten auf Überweisungsträgern
schlichtweg nicht möglich.

Az.: 1 S 73/15

Auf dem Domplatz legen Archäologen Friedhofs- und Gebäudemauern frei. Unter den
Fundstücken aus dem 11. bis 13. Jahrhundert ist auch eine päpstliche Bulle

VON LEA JOCHHEIM

¥ Paderborn. Jahrelang sind
die Menschen Paderborns über
ein Stück Stadtgeschichte hin-
weg gelaufen, ohne es zu be-
merken. Doch nur wenige
Zentimeter unter der heuti-
gen Asphaltdecke des Pader-
borner Domplatzes schlum-
merten die Zeitzeugen der da-
maligen Stadtstruktur.

Bei den Bauarbeiten für ei-
nen etwa 60 Meter langen Ab-
wasserkanal konnten durch
den Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL) jetzt
Mauerfragmente des ehema-
ligen Domfriedhofs und von
einigen Wohngebäuden mit
Keller frei gelegt werden. Zu-
nächst wurde die fast einen
Meter breite und etwa 30 Me-
ter lange südliche Begren-
zungsmauer des ehemaligen
Domfriedhofs entdeckt. Sie

verläuft an der Nordseite des
Hellwegs, dessen Überreste
bereits bei früheren Ausgra-
bungen dokumentiert werden
konnten.

Die Stadtarchäologin Sveva
Gai vermutet, dass es sich um
eine neuzeitlichere Erweite-
rung des Friedhofes handelt, da
die Begrenzung auf die Mau-
erüberreste eines älteren Ge-
bäudes gebaut wurde. Von
diesem sind noch eine Quer-
mauer und ein zugebauter
Torbogen zu erkennen. Für ei-
ne genaue Datierung der Fun-
de sind noch weitere Unter-
suchungen nötig. Allerdings
vermutet die Archäologin, dass
es sich voraussichtlich um Ku-
rien, also die Wohnräume von
Geistlichen, handelt, die zwi-
schen dem 11. und 13. Jahr-
hundert gebaut wurden. Da-
für sprechen auch einige mit-
telalterliche Funde wie

Keramikfragmente.
Wann die Gebäude abge-

tragen und der Domfriedhof
ausgebaut wurden, ist jedoch
noch fraglich. Ebenfalls un-
klar ist, auf welcher Fläche sich
der einstige Friedhof erstreckt
hat, da die östliche Begren-
zung bisher noch nicht ge-

funden wurde. Neben den
Mauerfragmenten wurden am
südlichen Rand des Friedhofs
außerdem Grabreste und gro-
ße, flach liegende Kalksteine
derdamaligenPflasterungoder
Bestandteile eines Kellerbo-
dens entdeckt.

Bei Kanalarbeiten etwas nä-
her am Dom konnten weitere
Gebäudemauern und eine
Latrine frei gelegt werden. Da-
rüber hinaus wurde das Frag-
ment einer päpstlichen Bulle
aus Blei gefunden. Solche Bul-
len dienten im Mittelalter als
Siegel für wichtige päpstliche
Schriftstücke. Auf der Vorder-
seite ist der Kopf von Petrus
oder Paulus abgebildet. Auf der
Rückseite steht bei solchen
Siegeln der Name des jeweili-
gen Papstes geschrieben. Auf
dem gefundenen Fragment
sind noch die Buchstaben X
und T zu erkennen. Sveva Gai

vermutet daher, dass es sich um
eine Bulle aus dem 12. Jahr-
hundert von Papst Calixt II
oder Calixt III handelt.

Die Ausgrabungen, die
durch die Kooperation des
Stadtentwässerungsbetriebs
Paderborn möglich sind, sol-
len noch bis zum 30. April wei-
ter laufen. „Wir wollen nur so
viel frei legen, wie durch die
Bauarbeiten nötig“, erklärt Gai
und ergänzt: „Der beste Schutz
für die Denkmäler ist der Bo-
den. Wenn man es ausgräbt
kann man es zwar dokumen-
tieren, aber danach ist es weg.
Daher lassen wir das, was wir
nicht zerstören wollen, ein-
fach in Ruhe.“ Durch weitere
Bauarbeiten am Dom wie dem
Bau einer Zugangsrampe und
einer neuen Bepflanzung wer-
den jedoch noch weitere Aus-
grabungen an anderen Stellen
folgen.

Päpstliches Schriftsie-
gel aus dem 12. Jahrhundert.

Der Ausgrabungshelfer Christopher Böger legt am Domplatz vorsichtig die Funde frei. Zu sehen ist ein etwa 30 Meter langes Mauerfundament. Es handelt sich da-
bei um die südliche Begrenzung des bis zum 19. Jahrhundert genutzten Domfriedhofs. FOTOS: MARC KÖPPELMANN

¥ Paderborn. Im Rahmen einer „Modernisierungsoffensive“ von
Land NRW, Bund und Bahn erhält der Paderborner Haupt-
bahnhof einen neuen Personenaufzug für die Gleise 4 und 5.
Das teilt die Bahn mit. Für den Bahnhof in Scharmede ist ein Neu-
bau der Außenbahnsteige inklusiv barrierefreiem Zugang ge-
plant. Landesweit werden bis 2023 über 300 Millionen Euro zur
Verbesserung von Bahnhöfen und Stationen investiert. Diese Mo-
dernisierung steht nicht in Zusammenhang mit dem geplanten
Neubau des Bahnhofsgebäudes in Paderborn.

Einwendungen führen
zu „geringfügiger Verschiebung“

¥ Paderborn. Wie die Stadt
Paderborn mitteilt, führen
„geringfügige Änderungen“ im
Rahmen der Planungen zur
125. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt Pa-
derborn „Konzentrationszo-
nen für Windenergie“ zu ei-
ner erneuten öffentliche Aus-
legung.

So hat unabhängig vom
laufenden Planverfahren der
Stadt Paderborn das Oberver-
waltungsgericht Münster im
September 2015 mit dem
„Haltern-Urteil“ bekräftigt,
dass Windräder in Waldge-
bieten nicht grundsätzlich
ausgeschlossen werden dür-
fen.

Dieses Thema spiele jedoch
für die Paderborner Planun-
gen keine Rolle, müsse aller-
dings in der Begründung der
Flächennutzungsplanände-
rung noch einmal konkreti-

siert werden, betont die Stadt
in ihrer Pressemitteilung und
ergänzt: „Zudem hat die Aus-
wertung der Stellungnahmen
aus der öffentlichen Ausle-
gung gezeigt, dass ein durch
mehrere Einwender ange-
merkter Bezugspunkt für den
Immissionsvorsorgeabstand
zur Straße Dahler Heide neu
anzulegen ist. Dies führt zu ei-
ner geringfügigen Verschie-
bung der südlichen Abgren-
zung der Konzentrationszone
9 ‚Am Langen Hahn‘.“

Der Ausschuss für Bauen,
Planen und Umwelt soll diese
Anpassung der Planungen in
seiner Sitzung am Donners-
tag, 3. März, beschließen.

Der Öffentlichkeit und den
Behörden wird der Sachver-
halt in einer erneuten, ver-
fahrensrechtlich verkürzten
Offenlegung zugänglich ge-
macht.

¥ Paderborn. Auf dem Frankfurter Weg ist am Dienstag eine
59-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt wor-
den. Gegen 19.40 Uhr fuhr ein 60-jähriger Opelfahrer aus Bad Dri-
burg auf dem Frankfurter Weg Richtung Heinz-Nixdorf-Ring.
Unmittelbar nach der Einmündung Grüner Weg bog er nach
links auf einen Geschäftsparkplatz ab und übersah dabei einen
entgegenkommenden Opel Astra. Die 59-jährige Fahrerin prall-
te frontal gegen die rechte Seite des abbiegenden Autos. Ihr Wa-
gen schleuderte auf den Gehweg und kollidierte frontal mit ei-
nem Laternenmast. Sachschaden rund 11.000 Euro.

¥ Kreis Paderborn. Prominente Schirmherr-
schaft für die nächste Sonderausstellung im
LWL-Landesmuseum für Klosterkultur in Dal-
heim. Bundespräsident Joachim Gauck wird
Schirmherr von „Luther 1917 bis heute“. Die
1,1 Millionen Euro teure Ausstellung wird ab
November 2016 ein Jahr lang die Wirkung Mar-
tin Luthers im 20. Jahrhundert präsentieren.


