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Der Paderbörner guckt
heute Abend Fußball –

wie wohl die meisten Men-
schen hierzulande. Und er mag
es, dass Autofahrer ihre Sym-
pathie mit der deutschen Na-
tionalmannschaft bekunden,
was sie vor allem durch kleine
Fähnchen am Dach deutlich
machen. Es gibt aber auch noch
einen anderen Deutschland-
Schmuck fürs Auto, nämlich
aus Stoff bestehende Überzie-
her für die Außenspiegel. Wer
so etwas sein eigen nennt, der
muss ein echter Fan sein. Oder
etwa nicht?

Auf dem Weg zur Arbeit
gestern Morgen war ein Auto
mit genau so einem Spiegel-

Überzieher zu sehen. Und zwar
in den Farben gelb-rot-
schwarz. Irgendetwas stimmte
da nicht. Vielleicht sollte je-
mand dem Fan erklären, wie
die deutsche Flagge aussieht –
nämlich schwarz-rot-gold.

Manchmal wäre es schöner,
Österreicher zu sein. Deren
Flagge nämlich ist rot-weiß-rot
– egal, wie sie gedreht wird.
Aber das mit der Kopfsteh-
Flagge ist eigentlich ja nur halb
so schlimm. Hauptsache, die
deutsche Mannschaft gewinnt
heute. Ganz fest dafür drückt
die Daumen . . .

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in Bad
Lippspringe an der B 1 zwischen Dubelohstraße und Schlan-
gen, in Bad Wünnenberg am Mittelberg 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 gerechnet werden.

Flächennutzungsplan zu Konzentrationszonen wird
noch einmal ausgelegt. Thema im Bauausschuss am 14. Juli

¥ Paderborn (ig). Die Stadt
Paderborn will den aktuali-
sierten Flächennutzungsplan
zu Konzentrationszonen für
Windkraftanalgen ein weite-
resMalanpassen.DerBau-und
Planungsausschusswirdam14.
Juli über den Vorschlag der
Verwaltung beraten.

Dieser sieht vor, nach den
großen Flächen um Dahl,
Neuenbeken und Benhausen
im Osten der Stadt nun auch
ein 8,8 Hektar großes Areal im
Westen, in der Gemarkung von
Wewer, grundsätzlich für
Windräder freizugeben. Die-
ses war nach den bisherigen
Kriterien als zu klein ausge-
schieden. Vorgesehen ist näm-
lich im Flächennuntzungsplan
eigentlich eine Mindestgröße
von 25 Hektar für Konzent-
rationszonen, um Windkraft-
anlagen auch tatsächlich kon-
zentrieren zu können. Durch-

schnittlich rechnet man zehn
Hektar Einzugsgebiet pro mo-
derner Windkraftanlage.

Der westliche Zipfel des
Stadtgebietes kommt nun ins
Spiel, weil direkt anschließend

die Stadt Salzkotten ein 49,3
Hektar großes Konzentrati-
onsgebiet ausgewiesen hat.
Damit würde die kombinierte
Konzentrationszone auf zwei
Stadtgebieten das raumord-
nerische Ziel, Flächen für die
Windkraft erkennbar zu ver-
einen, dennoch erreichen. Da-
rin sehen die Paderborner Pla-
ner nun ein entscheidendes
Ausnahmekriterium für ihren
eigenen Kriterienkatalog.

Zum anderen seien für die
erneute Aktualisierung An-
passungen im Umweltbericht
nötig, und zwar mit Bezug auf
die Vorkommen streng ge-
schützter windkraftsensibler
Vogelarten auf dem Paderbor-
ner Stadtgebiet. Man gehe al-
lerdings nicht davon aus, dass
diese Anpassungen am Ende
tatsächlich Konsequenzen für
die Konzentrationsflächen be-
deuten würden.

Auch in der Nähe von Wewer könnten sich künftig die
Windkraftanlagen drehen. FOTO: MARC KÖPPELMANN

¥ Paderborn. Am frühen Mittwochmorgen haben unbekannte
Täter einen Einbruch in eine Spielhalle an der Kilianstraße/Ecke
Leostraße verübt. Die Alarmanlage der Spielothek löste gegen
4.42 Uhr aus. Als mehrere Streifenteams zwei Minuten später
am Tatort eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Eine Fahn-
dung wurde sofort eingeleitet. Die Eingangstür der Spielhalle war
aufgebrochen. Im Gebäude hatten die Täter drei Geldspielgeräte
aufgebrochen. Anhand von Videoaufnahmen waren mindestens
drei Täter in den Räumlichkeiten und gingen die Geräte gezielt
an. Hinweise an die Polizei unter Tel. (0 52 51) 30 60.

¥ Paderborn-Benhausen. Unbekannte Täter haben in der Nacht
zu Dienstag Diebstähle auf zwei landwirtschaftlichen Höfen ver-
übt. Am Dörenerholz Weg drangen die Diebe in eine Garage
ein und stahlen eine Heckenschere und eine Bohrmaschine so-
wie Autozubehör. Auf einem Hof am Postweg knackten die Tä-
ter das Schloss eines Lagerraums und stahlen einen Akku-
schrauber. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.
(0 52 51) 30 60 entgegen.

¥ Paderborn. Trotz Verstärkung des Linienverkehrs kann es am
Freitag, 8. Juli, wegen des gleichzeitigen Schulschlusses aller Pa-
derborner Schulen zu vollen Padersprinter-Bussen kommen.
Grund hierfür ist der Beginn der Sommerferien nach der 3. Un-
terrichtsstunde. Peter Bronnenberg, Geschäftsführer des Pader-
sprinters, bittet die Fahrgäste um Verständnis, wenn ein Bus-
fahrer aufgrund eines bereits vollen Busses keine weiteren Fahr-
gäste mehr aufnimmt. „Wer kann, sollte einfach zu einem spä-
teren Zeitpunkt fahren“, so sein Tipp.

Testfamilien
für neue App gesucht

¥ Paderborn. Das Heinz Nix-
dorf Museumsforum bietet
den Besuchern stets ein mul-
timediales Erlebnis und bald
gehört auch die neue App
„Dein Chef – Heinz Nixdorf“
für Kinder von acht bis zwölf
Jahren zum Programm. Für
den Testlauf bis Ende Juli sucht
das HNF nun spielfreudige
Kinder und Familien, die die
App ausprobieren und im An-
schluss einen kurzen Bewer-
tungsbogen ausfüllen. Der
Einsatz wird natürlich be-
lohnt: Die ganze Familie er-
hält freien Eintritt in die Dau-

erausstellung. Wer Interesse
hat, zu den ersten Testern zu
gehören und mit der eigenen
Bewertung an der Entwick-
lung der App mitzuwirken,
kann sich an der Kasse des HNF
melden und ein Tablet aus-
leihen. „Dein Chef – Heinz
Nixdorf“ bietet nicht nur
spannende Rätsel und kleine
Aufgaben. Man erlebt eine
kurzweilige Tour durch die
Dauerausstellung und erfährt
ganz nebenbei auch noch al-
lerhand Interessantes über
Heinz Nixdorf, den Compu-
terpionier aus Paderborn.

¥ Paderborn. Die FBI Freie Wähler lässt nicht locker: Sie wen-
det sich mit einem erneuten Schreiben an Landrat Müller. Wie-
der geht es um die Blockade des Westerntores nach einem er-
folgreichen Deutschlandspiel. Die Kreistagsfraktion versichert,
dass sie „niemandem die Feierlaune nehmen wolle“, aber eine
Kreuzung sei ein öffentlicher Raum und der gehöre geschützt.
Die FBI fragt unter anderem, ob der Polizei im Vorfeld Hin-
weise auf die Blockade vorgelegen hätten und warum die Polizei
erst eingegriffen habe, „als die Lage zu eskalieren drohte?“

Hornbach kann an der Marienloher Straße in Schloß Neuhaus nicht mehr wachsen. Den benötigten Platz hat das Unternehmen nun an der Stadion-
alle nur ein paar Kilometer entfernt gefunden. FOTOS: HANS-HERMANN IGGES

Das Gewerbegebiet hinter dem Einrichtungshaus Finke soll überplant werden.
Damit soll dort ein Baumarkt mit 18.600 Quadratmeter Gesamtverkaufsfläche möglich werden

Von Hans-Hermann Igges

¥ Paderborn. Hinter dem
Einrichtungshaus Finke soll
der dann größte Paderborner
Baumarkt entstehen: Nach
Plänen, die dem Bau- und Pla-
nungsausschuss des Stadtrates
vorliegen, will die aktuell be-
reits nur wenige Kilometer
entfernt ansässige Baumarkt-
kette Hornbach dorthin um-
ziehen – allerdings stark er-
weitert.

Verfügt Hornbach derzeit
an der MarienloherStraße über
8.640 Quadratmeter Ver-
kaufsfläche, so sollen es an der
Stadionallee insgesamt 18.600
Quadratmeter Verkaufsfläche
werden. Davon sind etwa 3.000
Quadratmeter für einen Gar-
tenmarkt und 2.250 Quadrat-
meter für eine Verkaufsfläche
unter freiem Himmel vorge-
sehen. Zudem ist ein 4.940
Quadratmeter großer „Drive
In“ zur Abholung vorbestell-

ter Baustoffe eingeplant.
Zur Umsetzung der Pläne ist

eine Änderung des Bebau-
ungsplanes nötig. Diese soll der
Bauausschuss in seiner Sit-
zung am 14. Juli auf den Weg
bringen. Vorgesehen sind in
dem Gewerbegebiet bisher

noch kleinteilige gewerbliche
Bauflächen. Nun soll eine auf
das speziell Bauvorhaben ge-
münzte Änderung des Bebau-
ungsplanes greifen. Zwischen-
zeitlich hatte das Unterneh-
men Finke dort sein Logis-
tikzentrum bauen wollen; die-

ses entstand dann aber an der
Halberstädter Straße in Pader-
born-Mönkeloh.

Außerdem sind nun auf
Kosten des Antragstellers, also
der Baumarktkette, etliche
Gutachten anzufertigen: Zur
Verkehrsplanung, zum
Schallschutz und zu den Aus-
wirkungen auf den Einzelhan-
del. Ausdrücklich in den Be-
bauungsplan aufgenommen
werden sollen denn auch zum
Schutz des Einzelhandels in der
Innenstadt Formulierungen
zur Eingrenzung des Anteils
sogenannter zentrenrelevanter
Sortimente. Zugesagt habe der
Antragsteller auch schon die
Übernahme von Planungs-
und Erschließungskosten. Die
Planung soll ein externes Bü-
ro übernehmen.

Das Unternehmen Finke als
Nachbar äußerte sich bereits
vor Jahresfrist positiv zur An-
siedlung eines Baumarktes.
Aus Kundensicht harmonier-

ten Standorte mit benachbar-
ten Baumärkten und Möbel-
häusern. Finke hat außerdem
mehrfach sein Interesse be-
kundet, am Haupt-Standort
auch in weitere Möbelhäuser
zu investieren.

Ein weiterer Baumarkt ist
derzeit auf dem Gelände zwi-
schen dem Frankfurter Weg,
Kolberger Straße und Grüner
Weg fest eingeplant. Dort will
die Bremer AG einen Bau-
markt mit 8.800 Quadratme-
tern Gesamtverkaufsfläche,
davon 1.800 Quadratmeter
Gartencenter und 1.200
Quadratmeter Freifläche,
bauen. Einziehen will dort die
Toom-Kette. Im März 2015
hatte der Hagebaumarkt im
früheren Praktiker- bzw. da-
nach Max-Bahr-Baumarktes
am Frankfurter Weg eröffnet.
Bis dahin war nach dem Aus
für Max-Bahr Hornbach in
Schloß Neuhaus der einzige
Baumarkt in Paderborn.

Verkehrstechnisch schon angebunden ist das Gewerbege-
biet zwischen Stadion und Stedener Feld (am Horizont).

¥ Paderborn. Die Diagnose
Krebs bedeutet auch einen
täglichen Kampf mit dem
Spiegelbild. Denn die Krebs-
therapie mit Chemo- oder
Strahlenbehandlung führt zu
Veränderungen des Ausse-
hens. In den kostenfreien Kos-
metikseminaren von DKMS
LIFE gemeinnützige Gesell-
schaft mbH erhalten Krebs-
patientinnen Hilfe zur Selbst-
hilfe im Umgang mit den äu-
ßeren Veränderungen. Dabei
geht es nicht um das perfekte
Make-up, sondern um ein na-
türliches und frisches Ausse-
hen für den Alltag und ein
Stück Normalität. Termin:
Dienstag, 19. Juli, um 15 Uhr.
Information und Anmeldung
bei Gynäkologische/Onkolo-
gische Tagesklinik 33100 Pa-
derborn, Michaela Wüllner,
Tel. (0 52 51) 5 20 00. Weitere
Termine und Informationen
zu Schminktipps www.dkms-
life.de.


