
Der Elsener Rewe-Markt hat Plastiktaschen vollständig aus
dem Programm genommen. Der ASP hofft auf viele Nachahmer

¥ Paderborn-Elsen. Zur dies-
jährigen europäischen Woche
der Abfallvermeidung machte
die Abfallberatung des Abfall-
entsorgungs- und Stadtreini-
gungsbetriebes Paderborn
(ASP) im Rewe-Markt in El-
sen auf eine bemerkenswerte
Kampagne aufmerksam: Seit
Mitte des Jahres hat Rewe Plas-
tiktragetaschen vollständig aus
dem Programm genommen.
Durch Information und die
Angebote langlebiger Verpa-
ckungsalternativen werden die
Kunden animiert, zum Ein-
kauf immer wieder ihre eige-
nen Körbe und Taschen mit-
zubringen.

Dass dies gut bei den Kun-

den ankommt, davon konnte
sich ASP-Abfallberaterin
Mechthild Hopmeier über-
zeugen. Viele Kunden beur-
teilten den Vorstoß von Rewe
positiv und hatten Körbe so-
wie Taschen für den Einkauf
dabei. „Wir fühlen uns mit
verantwortlich für mehr
Nachhaltigkeit“, sagte Inhaber
Daniel Saal. „Die Abschaffung
der Plastiktüte ist ein erster
Schritt zur Reduzierung des
Plastikmülls. Wir arbeiten an
weiteren Ideen, um Plastik-
verpackungen im Einzelhan-
del zu reduzieren.“

Mechthild Hopmeier vom
ASP freut sich über die Initi-
ative von Rewe: „Ich hoffe, dass

sich noch weitere Handelsket-
ten und auch die Discounter
dies zum Vorbild nehmen“,
sagte die Abfallberaterin.
„Zwar bringen schon viele
Konsumenten beim Großein-
kauf Transportbehälter mit,
aber bei kleinen Einkäufen
oder beim Stadtbummel wird
noch zu oft auf Plastiktüten
zurückgegriffen.“ Dabei ärgert
sich Hopmeier besonders da-
rüber, dass die Tüten nach ein-
maligem Gebrauch oftmals
sofort wieder weggeworfen
werden. „Begrenzte Rohstoffe
werden unachtsam ver-
schwendet, obwohl sich auch
Plastiktüten dafür eignen,
mehrfach verwendet zu wer-

den.“ Hopmeier schlägt vor,
bei jedem Einkaufsbummel
stets eine Tasche, egal aus wel-
chem Material, griffbereit zu
haben, damit die neuen An-
schaffungen umweltfreund-
lich nach Hause transportiert
werden können.

Während der Woche der
Abfallvermeidung werden eu-
ropaweit Ideen vorgestellt, die
zu bewusstem Konsum und zu
mehr Wertschätzung von Res-
sourcen führen sollen. Das
Motto „Verpackungsabfälle
vermeiden“ ist vor allem in
Deutschland wichtig, denn in
keinem anderen Land Euro-
pas fallen so große Verpa-
ckungsmengen an.

¥ Paderborn. Ein neuwerti-
ger Mitsubishi Pajero wurde
am frühen Donnerstagmor-
gen vom Gelände eines Au-
tohändlers an der Karl-Schurz-
Straße gestohlen. Nach ersten
Erkenntnissen müssen es
mindestens zwei Täter gewe-
sen sein. Wie der Pajero ge-
öffnet und gestartet wurde ist
bislang unklar. An den Wagen
montierten die Täter ein zu-
vor auf dem Autoplatz gestoh-
lenes Kennzeichen mit PB-
Zulassung. Bei dem entwen-
deten Pajero handelte es sich
um einen grauen Fünftürer.
Hinweise an die Polizei unter
Tel. (05251) 30 60.

LESERBRIEFE

¥ Betrifft: „Kritiker bemän-
geln Windkraftstandorte“
(NW vom 23. November).

Mit Interesse las ich heute
den Artikel zur in Frage ge-
stellten Standsicherheit von
Windrädern. Dass bei uns in
Deutschland Windräder der
Reihe nach umfallen, ist mir
unvorstellbar. Deutsche Bau-
vorschriften – da kann jeder
ein Lied von singen, der schon
mal ein Haus gebaut hat – sind
sehr gründlich. In unserem
Land müssen wir uns bezüg-
lich der Bauvorschriften wirk-
lich nicht verstecken. Häuser
wie in unseren Nachbarlän-
dern (zum Beispiel Holland,
Frankreich) wären in
Deutschland wahrscheinlich
überhaupt nicht genehmi-
gungsfähig. Der Artikel endet
mit der Feststellung, dass der

Kreis Paderborn die Stellung-
nahme des Geologischen
Dienstes nun prüfen wird.

Beim Lesen des Artikels
dachte ich zunächst an einen
Aprilscherz und konnte mein
Schmunzeln nicht verbergen.
Meine Vernunft sagt mir, dass
es hier wohl vorrangig um das
Für und Wider von Wind-
kraft auf politischer Ebene geht
und nicht wirklich um die
Standsicherheit der Anlagen.

In Abwägung aller Vor- und
Nachteile finde ich es gut, dass
wir im Paderborner Land bei
der Windenergie vorn dabei
sind. Ich hoffe, dass unsere
Windräder sich auch in 20
Jahren noch fleißig drehen und
bin mir sicher, dass sie bis da-
hin auch nicht alle umgefallen
sind.

Hubert Segin
33100 Paderborn

Kunde Wolfgang Christ (m.) hat beim Einkauf immer einen Korb dabei. Auch Mechthild Hopmeier vom ASP und
Rewe-Inhaber Daniel Saal brauchen beim Einkauf keine Einwegtüte. FOTO: IP

¥ Paderborn. Der Kreisver-
band der Linken lädt am
Sonntag, 27. November, zum
gemeinsamen Bürger-Früh-
stück mit offener Diskussions-
runde ein. Es findet in der Fer-
dinandstraße 25 statt. „Kom-
men Sie vorbei und reden Sie
mit uns, egal ob über Lokal-,
Landes- oder Bundespolitik.
Erzählen Sie uns Ihre persönli-
chen Erfahrungen und regen
Sie sich ruhig ein wenig auf“,
so Landtagskandidatin Alina
Wolf. Zum Frühstück am
Sonntag stehen Linken-Kreis-
sprecher Mehmet Ali Yesil,
Teresa Brandt Sprecherin der
Linksjugend und Manuel Ley-
va, Mitarbeiter der Bundes-
tagsabgeordneten Kathrin
Vogler, zur Verfügung.

¥ Paderborn-Sande. Die Ka-
nalkompanie der Schützen-
bruderschaft Sande lädt zu ei-
nem kleinen Weihnachts-
markt ein. Er findet am Sonn-
tag, 27. November, ab 16 Uhr
auf dem Kirchplatz der San-
der St.-Marienkirche statt.

¥ Paderborn. Schüler der
Von-Fürstenberg-Realschule
verteilen am Samstag, 26. No-
vember, am Hauptbahnhof
selbst gebackene Weihnachts-
plätzchen an Reisende gegen
eine Spende zugunsten der
Bahnhofsmission Paderborn.
Die Aktion findet zwischen
8.30 und 13 Uhr statt. Wer sich
die leckeren Kekse nicht ent-
gehen lassen will, sollte am
Bahnhof nach den Jugendli-
chen mit den Plätzchentüten
und Spendendosen Ausschau
halten.

Andreas Steiger hat am
Sonntag seinen nächsten Auftritt

¥ Paderborn (ber). Drei aus
Vier lautete die Formel zum
Weiterkommen für Andreas
Steiger bei „The Voice of Ger-
many“. Die Juroren Andreas
Bourani, Yvonne Catterfeld
und Samu von Sunrise Ave-
nue entschieden sich bei sei-
ner „Blind Auditions“ für den
Paderborner Sänger. Damit
steht der 23-Jährige bei der
Castingshow in der nächsten
Runde. Die Sendung mit sei-
nem „Battle“ wird am Sonn-
tag, 27. November, um 20.15
Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt.

Andreas Steiger, der in
Marburg Jura studiert, ent-
schied sich für das Team von
Samu Harber. Die Entschei-
dung verwunderte wenig, hat-

te er doch auch das Lied „Spee-
ding Cars“ der finnischen Band
vorgetragen. Damit hat einer
von zwei gestarteten Pader-
bornern das Weiterkommen
geschafft. David Johnson (24)
hatte bei seiner „Audition“
keinen der Juroren überzeu-
gen können (die NW berich-
tete).

In seinem „Battle“ am
Sonntag tritt Andreas Steiger
gegen Louisa Jones (24) aus
Hannoveran.Beidewerdendas
Lied „Calm After The Storm“
von The Common Linnets
singen, um damit ihren Coach
Samu zu überzeugen. Der ent-
scheidet direkt nach dem Song,
welchen seiner Kandidaten er
mit in die Finalshows nimmt.

Andreas Steiger sang sich in die Herzen dreier Juroren
und steht in der nächsten Runde von „The Voice of Germany“.
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CDU und FDP wollen Vorgehen am Bahnhof abwarten.
Konzept zur Elektromobilität in der Stadt angekündigt

¥ Paderborn (hko). Der ge-
plante Parkhaus-Neubau an
der Bahnhofstraße und Lade-
stationen für Elektroautos auf
dem Domplatz: Diese beiden
Mobilitätsthemen haben im
Betriebsausschuss und Aus-
schuss für Märkte und Feu-
erwehr des Stadtrats für län-
gere Diskussionen gesorgt.

Auf Antrag von CDU und
FDP wurden die Planungskos-
ten von 297.500 Euro für das
Parkhaus im Haushalt für 2017
mit einem Sperrvermerk be-
legt. Beide Fraktionen wollen
zunächst den Fortschritt der

Planungen für das Bahnhofs-
gebäude und den bisherigen
Parkplatz Florianstraße ab-
warten. Es gehe nicht um ein
endgültiges Verschieben, sagte
CDU-Fraktionschef Markus
Mertens und nannte als Zeit-
rahmen ein Jahr. Ralf Pirsig
(Grüne) betonte, dass die Plä-
ne seit längerer Zeit gescho-
ben würden. „Wir brauchen
eine zeitliche Perspektive.“

Zum Stand der Bahnhofs-
planung wiederholte die tech-
nische beigeordnete Claudia
Warnecke, dass zwischen der
Deutschen Bahn, der Pader-

borner Bremer AG als Inves-
tor und der Stadt Paderborn
Stillschweigen vereinbart sei.

Beim Thema Elektromobi-
lität hatten die Grünen ur-
sprünglich drei Ladesäulen für
den Domplatz gefordert, der
derzeit umgestaltet wird. Da
mit einer Säule jedoch zwei
Fahrzeuge versorgt werden
können, wären sie aber auch
mit einer zufrieden. Das Geld
hierfür könne er aus dem Bud-
get für Ersatzparkscheinauto-
maten, sagte Reinhard Nolte,
Leiter des für die Parkflächen-
bewirtschaftung zuständigen

Abfallentsorgungs- und
Stadtreinigungsbetriebs Pa-
derborn (ASP). Allerdings
wurde hinterfragt, ob der
Domplatz der richtige Ort für
die Ladestation sei. Während
Dieter Honervogt (CDU) den
Standort für richtig halte, da
damit ein Zeichen gesetzt wer-
de, favorisierte die SPD den Li-
boriberg. Nolte betonte, dass
sich die Stadt grundsätzlich
überlegen müsse, wie sie das
Thema Elektromobilität pers-
pektivisch angehe. Hierzu
würden in näherer Zeit Ent-
würfe vorgestellt.
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