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Her mit der Zange! Der
Paderbörner hat zwar

noch nicht mal den Heim-
werker-Anfängerkursus ab-
solviert. Aber einen verstopf-
tenAbflusswirder jawohlnoch
frei bekommen! Hat doch frü-
her auch geklappt. Er greift
zum Werkzeug, und schnell ist
eines von zwei Gewinden im
Rohr unterm Spülstein gelöst.
Das zweite sitzt bombenfest.
Ein marodes Metallstück
knickt ab, die Zange zerbricht
fast unter der Kraftanstren-
gung – und der Rücken des
Schreibtischhelden verdreht
sich dabei derart, dass kaum
schmerzfrei zu atmen ist. Als
der herbeigerufene Handwer-
ker das Problem längst beho-
ben hat, leidet der Paderbör-

ner noch die ganze Nacht un-
ter den körperlichen Folgen
seines Einsatzes. Zumal sich
auch noch die Erkältung ver-
schlimmert, die er sich wohl,
auch so ein Klassiker, im War-
tezimmer eines Arztes einge-
fangen hat. Er dachte, wenn er
die gefährlich hustenden Pa-
tienten verließe, um demonst-
rativ im Vorraum jenseits ei-
ner Glaswand zu warten,
könnten die sich diskriminiert
fühlen. Jetzt schmeckt sein
Auswurf nach rostigem Me-
tall, die Nase läuft – und er
selbst wie ein Infizierter he-
rum, den man nicht mit der
Zange anfassen mag.

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in Pa-
derborn an der Münsterstraße, in Lichtenau an der K 1 Dö-
renhagen und in Bad Wünnenberg an der L 754 zwischen Haa-
ren und Büren. Darüber hinaus muss im gesamten Kreis- und
Stadtgebiet Paderborn mit kurzfristig wechselnden Verkehrs-
kontrollen gerechnet werden.

Etwa 100 Tonnen Metall und Kunststoff fielen gestern Nachmittag aus fast
70 Metern Höhe zu Boden. FOTO: MARC KÖPPELMANN

20 Jahre alte Anlage an
der B64 verliert Rotorblätter

VON BIRGER BERBÜSSE

¥ Paderborn. Ein spektaku-
läres Bild bot sich gestern
Nachmittag den Autofahrern
an der B64 zwischen Neuen-
beken und Buke. Aus bislang
ungeklärter Ursache brach das
gesamte Maschinenhaus samt
Rotorblättern eines insgesamt
100 Meter hohen Windrades
ab und stürzte senkrecht zu
Boden. Verletzt wurde bei dem
Vorfall niemand. Das Wind-
rad hätte in drei Monaten ab-
gebaut werden sollen.

Um 15.30 Uhr erfuhr der
Eigentümer, die „Buker
Windkraft“, von dem Unfall.
Ein Landwirt hatten sie in-
formiert, nachdem er auf-
grund des lauten Krachs nach
dem rechten gesehen hatte. Auf
dem Feld bei Altenbeken-Bu-
ke bot sich den Verantwortli-
chen ein dramatisches Bild: Ein
gewaltiger 100 Tonnen schwe-
rer Trümmerhaufen aus Me-
tall und Kunststoff lag zu Fü-
ßendes67MeterhohenTurms.
Das Windrad ist ungefähr 200
Meter von der vielbefahrenen
B64 und einen Kilometer von
der nächsten Ortschaft ent-
fernt. An der Bundesstraße
hielten mehrere Autos an oder
bogen auf den Feldweg ab, um
Erinnerungsfotos zu schießen.

Die Anlage vom Typ E66 der
Firma Enercon ist ein Proto-
typ. Sie stand seit 20 Jahren auf
dem Feld bei Buke. „Im April
sollte sie abgebaut werden“,
sagte Daniel Saage, Sprecher
der „Buker Windkraft“. Da-
nach sollte die „Dicke Ber-
tha“, wie sie 1996 getauft wur-
de, eigentlich in ein Museum

kommen. Warum der Rotor
abbrach, war gestern noch un-
klar. Sie sei auch am Dienstag
noch ganz normal gelaufen, so
Saage. Der Wind sei eigentlich
nicht zu stark gewesen. Mög-
licherweise spielte es aber eine
Rolle, dass die Anlage ein Pro-
totyp war, vermutet „Buker
Windkraft“-Geschäftsführer
Johannes Lackmann. Er be-
zifferte den Ausfallschaden in
einer ersten Schätzung auf
150.000 Euro. Das Windrad
verfügte über eine Leistung von
1,5 Megawatt und 2,7 Millio-
nen Kilowattstunden jährlich.

In den nächsten Tagen sol-
len die Trümmer des Wind-
rades geborgen und der Turm
abgebaut werden. Darum
kümmert sich die Firma En-
ercon. Die Genehmigung für
ein neues Windrad sei bereits
vorhanden, da es ohnehin er-
setzt werden sollte, so Lack-
mann. Einen genauen Zeit-
plan gibt es aber noch nicht.

Der Absturz des Rotors ist
nicht der erste Vorfall mit ei-
nem Windrad im Kreis Pa-
derborn. Anfang 2000 seien bei
Lichtenau schon einmal
Windräder wegen eines Win-
tersturms eingestürzt, erin-
nert sich Lackmann. 2002
brannte eine Anlage im Wind-
park Sintfeld ab. Die A44
musste damals 13 Stunden lang
gesperrt werden.

Negative Schlagzeilen über den SC Paderborn haben keinen großen Effekt
auf die Außenwirkung der Stadt, glauben Paderborner Persönlichkeiten

VON CHRISTIAN GEISLER

¥ Paderborn. „Der SC Pader-
born ist derzeit das Dschun-
gelcamp des deutschen Fuß-
balls. Statt sich um sportliche
Belange zu kümmern, muss
sich der Verein mit einer Pe-
nis-Affäre herumschlagen. Der
erhoffte Stefan-Effenberg-Ef-
fekt ist längst verpufft“, be-
ginnt eine Glosse über den SC
Paderborn auf Spiegel-Onli-
ne. Nach Proschwitz’ öffent-
licher Zurschaustellung seines
Unterkörpers ist das mediale
Echo immens – bundesweit
wird in Internet, TV, Hörfunk
und Print über den SCP be-
richtet. „Die Entwicklung ver-
unsichert und beunruhigt
mich“, sagte Vereinspräsident

Wilfried Finke auf einer extra
einberufenen Pressekonferenz
am Montagabend und ergänz-
te: „Wenn man die allgemeine
Außenwirkung betrachtet,
muss ich betrübt feststellen,
dass sie nicht sonderlich gut ist.
Das macht mich traurig.“ Die
Menge an negativen Nach-
richten über den Verein sei ak-
tuell zu groß. Innerhalb von
Online-Kommentaren in so-
zialen Netzwerken kanalisie-
ren Fans ihrenUnmutüber den
Verein. So schreibt der Face-
book-NutzerRobertStrunzauf
NW-Paderborn: „Finde das
ehrlich gesagt nicht so witzig.
Hat irgendwie den bitteren
Beigeschmack, dass die
Mannschaft anscheinend im-
mer noch nicht gemerkt hat,

worum es geht.“ Aber kann das
mediale Wirken um den SCP
eine Auswirkung auf das Image
der Stadt Paderborn haben?
Mitnichten – behauptet Otto
Drosihn, Vorsitzender des
Vereins „Paderborn über-
zeugt“: „Ich glaube nicht, dass
das Image einer ganzen Stadt
durch so einen Vorfall kaputt
geht. Es hat sich einer von vie-
len Sportlern in Paderborn da-
neben benommen. Wir soll-
ten trotzdem darauf drängen,
dass wir eine tolle Stadt sind
und gute Sportler haben.“ Es
handele sich bei der Aktion im
Trainingslager um einen
„Ausrutscher“. Die Vereins-
führung des SCP habe „kon-
sequent und geradelinig re-
agiert. In einer solchen Situa-

tion muss man durchgreifen.
Das war vorbildlich“, so Dro-
sihn. Noch vor etwa einem Jahr
initiierte der SC Paderborn ge-
meinschaftlich mit der Stadt
die Marketingkampagne „Pa-
derborn ist erstklassig“. Nach
Angaben von Martin Horn-
berger, Geschäftsführender
Vizepräsident und Gesamtge-
schäftsführer des SCP, habe der
Verein während der Bundes-
ligazugehörigkeit weltweit
über acht Milliarden Medi-
enkontakte generiert.

„Der SC Paderborn hat der
Stadt einen Riesenschub beim
Image gegeben. Ich hoffe, dass
der Verein in die Erfolgsspur
zurückkehrt“, betont Bürger-
meister Michael Dreier und
setzt auf alte Tugenden: „Ich
wünsche mir, dass die Mann-
schaft an das anknüpfen kann,
was sie in der Vergangenheit
ausgezeichnet hat: sympa-
thisch, freundlich, ehrgeizig
und bodenständig zu sein.“

Nach Angaben von Jens
Reinhardt, Marketingchef der
Stadt, ist die „unglaubliche Er-
folgsgeschichte des Vereins –
aus wenig viel zu machen –
auch angesichts der aktuellen
Geschehnisse nicht verges-
sen.“ Dennoch werde der Fuß-
ball in Deutschland „immer ein
Medienspektakel“ bleiben und
somit zur Imagebildung bei-
tragen. So seien Vorfälle, wie

die Entgleisung Proschwitz’,
„weder für das Image des Ver-
eins noch der Stadt gut.“

Dieter Jordan vom SCP-
Fanclub „Die Weweraner“
glaubt nicht an einen negati-
ven Effekt auf die Stadt Pa-
derborn. Zwar habe Nick Pro-
schwitz mit seiner „herunter-
gelassenen Hose mehr Scha-
den als alles andere angerich-
tet“, in einem halben Jahr sei-
en die negativen Schlagzeilen
um den SC Paderborn aber
vergessen. „Aktuell ist das ei-
ne blöde Situation. Aber mit
guten Ergebnissen kann man
das wieder wett machen“, sagt
Jordan und fügt an: „Die
Mannschaft hat während des
Trainingslagers in der Türkei
ja nicht nur gesoffen, sondern
auch für eine erfolgreiche
Rückrunde gearbeitet.“ Ähn-
lich versöhnlich äußert sich der
Facebook-Nutzer Detlef Mar-
kus. Zwar habe der SC Pa-
derborn „bis jetzt keine gute
Saison“ gespielt und der er-
littene Imageschaden sei „rie-
sengroß“, dennoch solle das
Team weiterhin unterstützt
werden. „Manch einer mag
denken, das ist nicht mehr
mein Verein. Aber die echten
Fans halten auch jetzt zum
Team. Die Mannschaft braucht
uns. Und wenn wir ehrlich
sind, brauchen wir auch un-
seren SC Paderborn.“

Vorsitzender des
Vereins „Paderborn überzeugt“.

Vereinspräsident
des SC Paderborn.

Marketingchef
der Stadtverwaltung Paderborn.

¥ Paderborn. Unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge ha-
ben sich allein und unter oft le-
bensgefährlichen Bedingun-
gen auf den Weg gemacht, um
Verfolgung, Unterdrückung,
Ausbeutung, sexueller Gewalt
oder einem Schicksal als Kin-
dersoldat in ihrem durch Krieg
oder innerstaatliche Ausei-
nandersetzungen zerstörten
Heimatland zu entkommen.
Für viele dieser jungen Men-
schen sind die Pflegefamilien
eine gute Möglichkeit, wie sie
aufgefangen, schulisch und
beruflich integriert und auf ein

selbstständiges Leben in Frei-
heit vorbereitet werden. Franz-
Josef Knust vom Pflegefach-
dienst des Sozialdienstes ka-
tholischer Frauen (SkF) infor-
miert am Mittwoch, 3. Feb-
ruar, um 19 Uhr in der VHS
am Stadelhof über alle Fragen
rund um dieses aktuelle The-
ma.

Um Anmeldung wird ge-
beten. Nähere Informationen
und Anmeldung bei der
Volkshochschule Paderborn,
Am Stadelhof 8, Tel. (0 52 51)
8 75 86 10, per App oder un-
ter www.vhs-paderborn.de

¥ Paderborn.Paderbunt bittet um Sachspenden: Es werden ins-
besondere ein Laufstall, ein Teppich oder ein Stück Teppich-
boden in der Größe von etwa 2 mal 3 Meter, ein Kinder- und
ein Erwachsenenrollstuhl, Kinder- und Jugendfahrräder sowie
„unfallfreie“ Fahrradhelme gesucht. Außerdem werden auch
mehrere Wohnungen gesucht: Drei für Flüchtlingsfamilien mit
jeweils drei Kindern in Schloss Neuhaus sowie eine große Woh-
nung für eine syrische Familie mit 5 Kindern im Paderborner
Westen. Infos bitte an willkommen@paderbunt.de

¥ Paderborn. Mit Unterstützung der Selbsthilfe-Kontaktstelle
Paderborn soll eine neue Gruppe für Menschen mit chroni-
schem Schmerz gegründet werden, bei der gemeinsame Infor-
mationen über mögliche therapeutische Maßnahmen erschlos-
sen und Erfahrungen ausgetauscht werden. Alle Interessierten
können sich bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle per Tel.
(0 52 51) 8 78 29 60 melden. Mehr Informationen gibt es unter
www.selbsthilfe-paderborn.de.

¥ Paderborn. Die Schulmaterialienkammer der Diakonie Pa-
derborn-Höxter im Lukas-Gemeindezentrum, Am Laugrund 5,
ist am Mittwoch, 3. Februar, von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Fami-
lien mit geringem Einkommen können kostenlos Schulmateri-
alien abholen. Mitzubringen sind ein aktueller Einkommens-
nachweis, zum Beispiel der letzte ALG II Bescheid, ein gültiger
Personalausweis oder Pass und eine Materialliste der Schule. Um
eine kleine Geldspende wird gebeten. Kontakt: Susanne Borne-
feld, Tel. (0 52 51) 6 34 82 Internet: www.diakonie-pbhx.de

¥ Paderborn. Die Frauenberatungsstelle Lilith bietet am Mitt-
woch, 3. Februar, um 20 Uhr im Schildern 21 eine Informati-
onsveranstaltung für Frauen zum Thema Trennung und Schei-
dung an. Die Rechtsanwältin Anja Brauckmann aus Paderborn
wird über gesetzliche Grundlagen informieren und Fragen be-
antworten. Die Veranstaltung findet in der Frauenberatungs-
stelle Lilith, Schildern 21 statt. Die Teilnahme ist kostenlos. An-
meldung unter Tel. (0 52 51) 2 13 11.


