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Gewitter zerfetzt Windrad

Paderborn

Trümmerteile der Rotorblätter werden mehrere 100 Meter durch die Luft geschleudert
Von Bernhard L i e d m a n n
und Per L ü t j e

Gute Tipps
für Erfinder
Paderborn (WV). Die nächste
kostenlose Erfindererstberatung
der Wirtschaftsförderung Paderborn wird am Donnerstag, 9. Juni,
in der Zeit von 16 bis 18 Uhr im
Technologiepark 13 angeboten. In
einem halbstündigen Gespräch
mit Patentanwalt Dr. Wiro Wickord können kleine und mittelständische Unternehmen oder
auch Einzelerfinder die eigene
Entwicklung oder Idee vorstellen.
Dann wird abgeklärt, ob beziehungsweise welche gewerblichen
Schutzrechte beantragt werden
können. Außerdem wird erläutert,
welche Förderprogramme gegebenenfalls zur Anmeldung eines Patents oder zur Entwicklung eines
Prototypen in Anspruch genommen werden können. Eine Anmeldung unter Tel. 05251/16090-50
oder per E-Mail an info@wfgpb.de ist unbedingt erforderlich.

Johanniter
schulen Erste Hilfe
Paderborn (WV). Die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) macht darauf aufmerksam, dass es in folgenden
Erste-Hilfe-Seminaren
noch freie Plätze gibt: bei den
Grundkursen am Mittwoch, 1. Juni,
und am Samstag, 4. Juni, sowie bei
der Erste Hilfe-Fortbildung für Betriebshelfer am Dienstag, 7. Juni,
jeweils von 8 bis 16 Uhr im JUHAusbildungsraum an der Wollmarktstraße 101. Interessenten
melden sich möglichst kurzfristig
über die kostenfreie Hotline
0800/2990900 an oder wenden
sich mit einer E-mail an ausbildung.ostwestfalen@johanniter.de.

D ö r e n h a g e n (WV). Ein
Windrad bei Dörenhagen ist
gestern bei einem schweren
Gewitter mit orkanartigen Böen
zerfetzt worden. Flügelteile flogen bis zu 200 Meter in das
Feld hinein. Ob ein Blitzeinschlag zu dem Unfall geführt
hat, ist noch offen. Verletzt
wurde glücklicherweise niemand. Direkt an der B 68 stehen zwei weitere Anlagen des
gleichen Typs. Sie wurden nicht
beschädigt.
Gegen 19.15 Uhr brach das Unwetter über Paderborn ein. Es gab
zuvor eine Unwetterwarnung
»rot« der höchsten Stufe. Infolge
des Unwetters brachen zwei Flügel der etwa 20 Jahre alten Anlage
komplett ab. Mehrere Meter lange
Trümmer flogen bis zu 200 Meter
in das umliegende Feld. Ein Rotorblattteil blieb mit einem Winkel
von etwa 30 Grad im Boden stecken. Die alarmierten Feuerwehren aus Dörenhagen und Kirchborchen eilten zum Einsatzort,
um gegebenenfalls weitere Schäden einzudämmen. Die Anlage
hatte jedoch kein Feuer gefangen.
Ein abgeknickter Flügel hängt
noch an der Nabe.
Der Unfall dürfte die Diskussion
über die Sicherheit von Windräder neu entfachen. Erst im Januar
brach bei Altenbeken ein etwa 100
Tonnen schwerer Generator von
einer Prototyp-Anlage ab. Das
gestern zerstörte Windrad des inzwischen in Konkurs gegangenen
Herstellers Tacke mit einer Höhe
von 100 Metern ist etwa 20 Jahre
alt und eine Anlage der ersten Generation. Ob ein Blitzeinschlag
den Unfall auslöste ist noch offen.
In einer ersten Reaktion zeigte
sich der von der Feuerwehr informierte Borchener Bürgermeister
Reiner Allerdissen »tief besorgt«
über den Unfall. Nach dem ihm
und den Feuerwehren vorliegenden Brandschutzgutachten zu solchen Anlagen könne es keinesfalls
passieren, dass Flügelteile so weit

Trümmerteile der Rotorblätter schlugen weit entfernt von der Anlage im Feld auf.
entfernt von der Anlage auf dem
Boden aufschlagen. Mit Besorgnis
betrachtet er zudem, dass zwei
weitere Anlagen des baugleichen
Typs direkt an der B 68 stehen. Es
sei nicht auszudenken gewesen,
wenn eines dieser Windräder
ebenso auseinandergerissen worden wäre. Kritisch müsse laut Allerdissen dann auch hinterfragt
werden, ob die Forderungen von
Betreibern im Zuge des Repowering auch nach Erhalt der älteren
Anlagen so bestehen bleiben können. Gemessen an der Größe der
Anlage hätte ein Unglücksfall
eines 200 Meter hohen Windrades
von den Folgen her noch schlimmer sein können.
Die Klärung der Unfallursache
könnte wie seinerzeit in Altenbeken längere Zeit in Anspruch neh-

men. Der Unfall dürfte darüber hinaus die Diskussion in Borchen
über die aktuelle Genehmigung
von 19 Windkraftanlagen in Borchen befeuern. 17 sollen bei Etteln
und zwei bei Dörenhagen errichtet werden. Hierzu wird es demnächst
eine
Bürgeranhörung
durch den Kreis Paderborn als Genehmigungsbehörde geben. Mehr
als 650 Einwendungen hatten Borchener Bürger gegen die geplanten Anlagen erhoben.
Das heftige Gewitter sorgte gestern Abend noch für weitere Einsätze im Kreis Paderborn. Die
Kreisleitstelle in Ahden sprach
von rund einem Dutzend Alarmierungen, die meisten wegen
umgestürzter Bäume. Zudem war
ein Keller vollgelaufen und musste ausgepumpt werden.
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Auch auf der anderen Seite der zerstörten Windkraftanlage lagen
Teile der zerfetzten Flügel auf einem Acker.

Netto macht bald zu
Supermarkt am Marienplatz schließt zum 18. Juni

Das strahlende Königspaar Guido und Daniela
Haeusler führte am Sonntag den prachtvollen

Festumzug durch Benhausen durch festlich geschmückte Straßen an.
Foto: Liedmann

Königlicher Glanz in Benhausen
Benhausen (bel). Mit Guido
und Daniela Haeusler führte ein
strahlendes Königspaar den Festzug der Benhauser Schützen an.
Beifall erntete die Königin für ihr
petrolfarbenes Kleid mit Schleppe
und Rosenranken, während die
Damen des Hofstaates elegante
taupefarbene Kleider mit cremefarbener Corsage präsentierten.
Das Jubiläumsfest des Vereins
(580 Mitglieder) zum 180. Jahr des
Bestehens war für den Benhauser
ein entscheidender Grund, beim
Schießen am Pfingstsonntag mit
dem 89. Königsschuss um 18.10
Uhr die Reste des Vogels von der
Stange zu holen. Der Maschinen-

bautechniker bei Benteler Automobiltechnik hat mit der Königswürde in diesem Jahr die Schützenwürden fast komplettiert.
Nach der Kronprinzen- und Zepterprinzenwürde kann Haeusler
auch den Titel des »Bierkönigs« in
seiner Schützenvita auflisten.
»Einer der schönsten Orden«, so
der König rückblickend, weil er
mit einer besonderen Gravur versehen wird. Die noch fehlende Apfel-Prinzenwürde will der 46-Jährige aber auch noch holen.
Ob er beim anstehenden Bezirkskönigsschießen in Schloß
Neuhaus noch einen weiteren Titel erringen will, lässt der Vater

von zwei Töchtern offen.
Wenngleich er und seine Frau
Daniela keine familiären Verbindungen zum Schützenwesen haben, ist der amtierende König seit
vielen Jahren mit dem Verein eng
verbunden. Vor 19 Jahren trat er in
den Verein ein und übernahm zunächst im Vorstand der Kompanie
die Posten des Kassierers und
Fahnenoffiziers. Seit 2011 ist er im
Bataillonsvorstand und hat als Geschäftsführer wichtige Fäden in
der Hand. Für sein Engagement
wurde er 2005 mit dem Silbernen
Verdienstkreuz
ausgezeichnet
und im Jahr 2013 mit dem Hohen
Bruderschaftsorden.

Paderborn (WV). Eines der
letzten beiden Lebensmittelgeschäfte innerhalb des Inneren
Rings von Paderborn schließt endgültig seine Türen. Am 18. Juni ist
für den Netto-Markt Schluss. »Der
Standort hat uns über 33 Jahre viel
Freude gemacht, und eigentlich
wollten wir auch den Vertrag verlängern, allerdings hat sich die
Geschäftsleitung dann doch gegen
den Standort entschieden«, sagt
Michael Hartmann von der Netto
Marken-Discount AG. »Wir haben
auch keinen neuen Standort innerhalb von Paderborn im Auge,
und daher schließen wir das gut
400 Quadratmeter große Ladengeschäft ersatzlos«, berichtet der
Gebietsleiter Expansion.
Ein Lebensmittelgeschäft gibt
es im Gebäude Residenz schon
seit Anfang 1940. Seinerzeit war es
die Familie Kaufmann, die im Gebäudeteil zur Marienstraße ein
Kolonialwaren-Geschäft betrieb.
An der heutigen Stelle im Gebäudeteil zum Marienplatz unterschrieben 1969 die Albrecht-Brüder für einen Lebensmittel-Discounter.
Für die Eigentümergesellschaft
äußert sich Uwe Diedam skeptisch, ob es einen Nachmieter aus
dem Lebensmittelbereich geben
wird. »Wir haben die Großen der
Branche angesprochen und bisher
keine positive Reaktion erhalten.
Allerdings sind wir mit anderen
vielversprechenden Interessenten
im Gespräch und hoffen schon
bald, einen attraktiven Nachmieter präsentieren zu können.«

Dieses Bild gehört schon bald der Vergangenheit an: Der NettoMarkt schließt am 18. Juni seine Türen.
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