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¥ Paderborn. Die Tarifkommission der IG Metall für die sechs
deutschen Automobiltechnik-Werke von Benteler hat dem ak-
tuellen Tarifabschluss jetzt zugestimmt. Den Einschnitten beim
Gehalt stehen Zusagen für Arbeitsplätze, Investitionen und In-
novationen auch in Paderborn, Warburg und Kleinenberg ge-
genüber. Bis Ende 2019 gilt die Absicherung der Standorte der
Benteler-Automobilsparte, betriebsbedingte Kündigungen sind
bis 30. Juni 2021 ausgeschlossen. Und zu Investitionen in die Wer-
ke hat sich das Unternehmen verpflichtet. ¦ Wirtschaft

¥ Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in
Paderborn am Löffelmannweg, in Bad Lippspringe an der B 1
zwischen Dubelohstraße und Schlangen und in Bad Wün-
nenberg an der B 480 zwischen Haaren und Abzweig Leiberg.
Darüber hinaus muss im gesamten Kreis- und Stadtgebiet Pa-
derborn mit Verkehrskontrollen gerechnet werden.

¥ Paderborn (ig). Bürgermeister Michael Dreier hat vor dem
Rat der Stadt am Dienstagabend zur Teilnahme am ökumeni-
schen Friedensgebet am 12. Februar, 17 Uhr, auf dem Marien-
platz aufgerufen. Dieses wird vom Forum der Religionen in Pa-
derborn veranstaltet. Es ist eine Reaktion auf die Ankündigung
der Afd, am gleichen Abend um 18.30 Uhr vor der Herz-Jesu-Kir-
che zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen gegen die
Flüchtlingspolitik der Bundesregierung zu protestieren.

DieNW stellt in einer neuen Serie Menschen vor, die mit chronischer
Erkrankungen oder Handicaps leben. So wie Lena Richter, die seit ihrem 9. Lebensjahr nicht mehr gehen kann

VON CHRISTIAN GEISLER

¥ Paderborn. Es ist 7.30 Uhr.
Für einen Samstag ist Lena
Richter früh wach. Eigentlich
schläft sie am Wochenende
gerne aus, muss sie doch un-
terderWoche immerfrühraus.
Aber heute ist irgendetwas an-
ders. Ihr Körper reagiert nicht.
Ihre Arme? Taub. Ihre Beine?
Nicht zu bewegen. Komisch.
Lena ruft nach ihrer Mutter.
Es ist ihr unangenehm, schläft
auch sie sonnabends norma-
lerweise länger. Am Bett ihrer
Tochter angelangt, versucht
Christiane Richter ihr Kind
aufzurichten. Vergebens. Le-
nas Beine finden keinen Halt,
klappen zur Seite weg – „wie
Pudding“. Was ist bloß los mit
ihr? Acht Jahre ist dieser Sams-

tag nun her. Von einem Tag
auf den anderen veränderte
sich Lenas Leben schlagartig.
Was die heute 16-jährige
Schülerin des Gymnasiums St.
Michael damals nicht wusste:
Sie wird nie wieder aufstehen
können, fortan im Rollstuhl
sitzen. „Ich fühlte mich ver-
arscht“, findet Lena besonders
klare Worte und ergänzt: „Ich
hatte einen Monat lang
Schmerzen im Nacken, war
deswegen in einem Paderbor-
ner Krankenhaus. Dort sagte
man mir, es sei eine Verspan-
nung oder ein Schiefhals.“ Sie
habe vor acht Jahren auf die
Ärzte vertraut. In Wirklich-
keit hatte Lena aber ein Hä-
matom im Nacken, das Blut-
gerinnsel quetschte ihre Ner-
ven allmählich ab. Auch eine

Operation änderte nichts mehr
an ihrer Querschnittsläh-
mung. Nach insgesamt 13
Monaten in der Reha konnte
Lena zumindest ihre Arme
wieder bewegen.

„Ich vergleiche das Gefühl
der Lähmung gerne mit einer
eingeschlafenen Hand. Man
drückt drauf, sie ist taub. Aber
leicht merken tut man es
schon“, erzählt Lena. Als da-
mals Achtjährige habe sie sich
noch keine Gedanken über ei-
ne lebenslange Querschnitts-

lähmung gemacht. „Das kam
erst später. In den vergange-
nen Jahren habe ich aber viel
darüber nachgedacht“, so die
Schülerin. Erinnerungen an
eine Zeit, in der sie noch ge-
hen konnte, hat sie nur noch
vereinzelt.Vielmehrhatsie sich
mit der Situation im Rollstuhl
abgefunden, sich daran ge-
wöhnt.

Hindernisse im Alltag be-
merke Lena daher kaum:
„Wenn etwas nicht barriere-
frei ist, habe ich ein Problem.
Ansonsten stören die Pflaster-
steine in der Stadt, dann kip-
pe ich manchmal leicht nach
vorne über“, sagt Lena. Es ma-
che ihr mehr zu schaffen, wie
andere Menschen ihr gegen-
über reagieren. Kontakte
knüpfe sie ob ihrer Quer-

schnittslähmung nur langsam.
„Die Leute überlegen, ob man
mich überhaupt ansprechen
kann. Der Rollstuhl wirkt auf
viele abschreckend.“ In der
Schule ist sie dagegen voll in-
tegriert, ihre Mitschüler wür-
den Lena „ganz normal“ be-
handeln.

Einen festen Freund hat die
Schülerin aber noch nicht.
„Viele meiner Freundinnen
sindineinerBeziehung.Beimir
ist das noch nicht so. Klar den-
ke ich darüber nach und ma-
che mir meine Gedanken.“
Traurig sei sie deswegen nicht,
dennoch denke sie häufig über
ihre Zukunft nach. So möchte
die Elftklässlerin zunächst ihr
Abitur bestehen, danach stu-
dieren und einen Führer-
schein machen. „Irgendwann
möchte ich als Radiomode-
ratorin arbeiten. Sitzen und
reden – das kann ich gut“, sagt
Lena mit einem breiten Grin-
sen im Gesicht und ihre Mut-
ter fügt an: „Klar kann sie kein
Dachdecker werden. Aber es
gibt auch andere schöne Be-
rufe. Sie ist klar im Kopf, das
zählt.“ Überhaupt gehe Lena
„durchweg positiv“ mit ihrem
Schicksal um, werde dadurch
schneller erwachsen. „Sie muss
sich mit Themen befassen, die
für andere keine Rolle spie-
len“, sagt Christiane Richter.

Lena Richter möchte zunächst ihr Abitur am Gymnasium St. Michael bestehen, um dann ein Stu-
dium zu beginnen. Am liebsten würde sie später als Radiomoderatorin arbeiten. FOTOS: MARIETTA MANN

Die Pflastersteinstraßen in der Paderborner Innenstadt kön-
nen für Lenas Rollstuhl zum Hindernis werden.

Nach acht Jahren im Rollstuhl kann sich Lena nur
noch vereinzelt an eine Zeit, in der sie gehen konnte, erinnern.
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VIDEO UNTER

Bürgermeister Michael Dreier soll mit Landrat Manfred Müller über eine Ausweitung der Sicherheitspartnerschaft sprechen.
Dagegen gibt es für die Stadt keine Möglichkeit für eine eigene Videoüberwachung

¥ Paderborn (ig). Auch wenn
die Kriminalstatistik in Pader-
born laut Polizei derzeit keine
besonderen Auffälligkeiten
zeigt: Nach den Silvester-
Übergriffen durch Zuwande-
rer vor allem auf junge Frau-
en in Städten wie Köln und
Hamburg scheint auch in Pa-
derborn das subjektive Sicher-

heitsbedürfnis bei vielen Men-
schen gewachsen. Dem soll
jetzt Bürgermeister Michael
Dreier Rechnung tragen durch
Gespräche mit Landrat Man-
fred Müller über eine Aus-
weitung von Personal und
Einsatzzeiten der Boss-Wache
in der Marienstraße. Diese ist
zu gleichen Teilen mit Poli-

zisten und Mitarbeitern des
Ordnungsamtes besetzt. Eine
etwaige Personalaufstockung
solle dann im Gleichklang ge-
schehen. Dafür stimmten
CDU, FDP und Brigitte
Tretow-Hardt (Grüne).

Kritiker wie Ralf Piersig
(Grüne) hatten sich dafür aus-
gesprochen, zunächst im Po-

lizeibeirat das tatsächliche Ge-
fahrenpotenzial zu erörtern
und erst dann über Maßnah-
men zu sprechen. Manfred
Krugmann (SPD) und Rainer
Lummer (DIP) forderten
Vorrang für Präventions- und
Integrationsmaßnahmen.

Für den zweiten Teil ihres
Antrages, den Einsatz mobiler

Videoüberwachungsanlagen
seitens der Stadt zu prüfen, be-
kam die CDU allein schon we-
gen der Gegnerschaft der tra-
ditionell beim Thema Über-
wachung skeptischen FDP
keine Mehrheit. Dies sei oh-
nehin grundsätzlich Sache der
Polizei, so der Erste Beige-
ordnete, Carsten Venherm.

Zusätzliche Sicherheitsauflagen
sind für die Stadt Paderborn kein Thema

¥ Paderborn (ig). Die Hava-
rie des 20 Jahre alten Wind-
rades bei Buke am 26. Januar
wird für die Stadt Paderborn
kein Anlass sein, direkte Kon-
sequenzen zu ziehen. Ein An-
trag der drei Ratsherren Hart-
mut Hüttemann (FBI), Johan-
nes Knaup (ALFA) und Sa-
scha Pöppe (FDP) wurde am
Donnerstag im Rat von den
Initiatoren zurück gezogen. Sie
hatten einen eingehenden Be-
richt und Maßnahmen gefor-
dert, ähnliche Unfälle in Zu-
kunft zu vermeiden. Bis Wie-
derholungen nicht völlig aus-
geschlossen seien, sollte der
Bau neuer Windräder ausge-
setzt werden.

Die Technische Beigeord-
nete der Stadt, Claudia Warn-
ecke, sagte, es gebe dazu keine

rechtlichen Grundlagen für die
Stadt. Genehmigungsbehörde
sei der Kreis. Allerdings habe
man den Betreiber aufgefor-
dert, über die Untersuchun-
gen zur Unfallursache bis zum
Bauausschuss am 11. Februar
zu berichten.

Gegenwind aus dem Rat gab
es für die Antragsteller reich-
lich. Zum Beispiel Klaus
Schröder (Grüne) sah darin
den „seltsamen Versuch,
Windkraft als besonders ge-
fährlich darzustellen“. FDP-
Fraktionssprecher Dominic
Gundlach sprach von Popu-
lismus und einem schlecht
vorbereiteten Antrag, Er gei-
ßelte öffentlich seinen Frak-
tionskollegen Sascha Pöppe:
„Das kann so nicht ernst ge-
meinst sein.“ ¦ 2. Lokalseite

Ein Paderborner. Ge-
schnitten. Stärke 8, bitte“,

gibt der Kunde in der Bäcke-
rei bei der freundlichen Ver-
käuferin in Auftrag. „Das nenn’
ich mal eine präzise Arbeits-
anweisung“, kommentiert die
Paderbörnerin, die noch nicht
an der Reihe ist.

„Stimmt“, lacht die Bäcke-
reifachverkäuferin. Und als der
junge Mann dann auch noch
passend abgezählt das Geld auf
den Tresen legt, gibt’s noch ein

größeres Lob. „Perfekt“, be-
dankt sich die junge Frau.
„Ach“, sagt der Kunde. „Die
Sonne scheint, bei dem schö-
nen Wetter ist man doch gut
drauf und zuvorkommend.“

Oh je, denkt da die Pader-
börnerin. Wenn das für Re-
gentage das Gegenteil bedeu-
tet, möchte sie mit der Ver-
käuferin nicht tauschen.

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

¥ Kreis Paderborn/Salzkotten (fin). In Thüle hat die Stadt Salz-
kotten das erste Holzhaus für die Unterbringung von Flücht-
lingen aufgestellt. Der Bausatz ist von einem heimischen Un-
ternehmen zusammengesetzt worden. Das Haus steht mitten im
Dorf auf einer Wiese der katholischen Kirche. Bis zu 15 weitere
Holzhäuser könnten in den nächsten Wochen und Monaten bei
Bedarf auch in anderen Orten folgen. ¦ Kreis Paderborn

¥ Paderborn. Das Rote Kreuz ruft in Paderborn am Montag, 8.
Februar, von 16 bis 20 Uhr zur Blutspende ins DRK-Haus, Neu-
häuser Straße 64, auf. Wer Blut spenden möchte, muss mindes-
tens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Zum Blutspende-
termin müssen der Personalausweis und, soweit vorhanden, der
Blutspendeausweis mitgebracht werden. Im Anschluss gibt es zur
Stärkung einen kleinen Imbiss.


