
Paderborn DIENSTAG
24. MAI 2016

Den Paderbörner lässt das
DFB-Pokalfinale immer

noch nicht los. 120 Minuten
zuzuschauen, wie überbezahl-
te Sportler erfolglos einem Ball
hinterherjagen, ohne einmal
das Tor zu treffen, ist eine eher
langweilige Samstagabendun-
terhaltung. Schon vor dem
Elfmeter-Showdown konnte
der Paderbörner umschalten,
denn er wusste längst, wer ge-
winnen würde. Der unterle-
gene BvB-Trainer Thomas
Tuchel nämlich trug einen
Bundesjugendspiele-Ge-
dächtnis-Trainingsanzug und

das bei so einem Ereignis. Der
Paderbörner schaute in der
DFB-Klamotten-Datenbank
nach und fand heraus, dass
beim letzten Pokalfinale, das
im Elfmeterschießen ent-
schieden wurde (1999), der
unterlegene Trainer, Bayerns
Giovanni Trapattoni, eben-
falls einen geschmacklosen
Freizeitdress, damals noch aus
bunter Ballonseide, trug.

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

Je nach Stadtgebiet gelten
unterschiedliche Tarife

¥ Paderborn (ig). Wer Woh-
nungen baut, muss Stellplätze
für Autos einplanen. Wo das
auch in fußläufiger Entfer-
nung nicht möglich ist – zum
Beispiel beim Ausbau des
Dachgeschosses eines Hauses
in der dicht bebauten Pader-
borner Innenstadt – müssen
Bauherren im Zweifel diese
Pflicht mit Geld ablösen. Was
bisher in Einzelfällen schon
Bauprojekte in der Innenstadt
verhindert haben soll, wird et-
wa um die Hälfte billiger: Der
Bau- und Planungsausschuss
stimmte jetzt mehrheitlich ei-
ner aktualisierten Satzung zu.

Unverändert bleiben die
Differenzierungen innerhalb
des Stadtgebietes. Denn: Die
Ablösesumme ist in der In-
nenstadt, aber auch in den
Kernbereichen von Schloß
Neuhaus und Elsen höher als
im übrigen Stadtgebiet. So er-
gibt sich auf der Grundlage ei-
ner Formel aus Herstellungs-
kosten und Grundstückspreis
für den erweiterten Innen-
stadtbereich der Kernstadt ei-
ne Ablöse von 6.901 Euro. In
den Kernbereichen von Neu-
haus und Elsen müssen 4.516

Euro, im übrigen Stadtgebiet
3.000 Euro gezahlt werden. Für
Dachgeschoss-Ausbauten oder
die Umwandlung von Räu-
men zu Wohnzwecken sowie
öffentliche Bauvorhaben, öf-
fentlich geförderte Wohnbau-
ten und Baudenkmäler muss
nur die Hälfte gezahlt werden.
Treffen mehrere dieser Krite-
rien zu, reduziert sich der Satz
noch einmal um die Hälfte.

Gegen die Satzung stimm-
ten die Vertreter der Grünen
und von ALFA. Sie stellten den
Sinn einer solchen Ablöse ge-
nerell in Frage und verwiesen
auf Städte in anderen Bun-
desländern. Stefan Schwan
(Grüne) sah insbesondere auch
die Bewohner des Riemeke-
viertels benachteiligt, die für
Parkflächen zahlen müssten,
die sie eigentlich gar nicht
brauchten. Ein Verzicht auf die
Satzung sei nicht möglich,
entgegnete die Technische
Beigeordnete, Claudia Warn-
ecke. Die Pflicht dazu gebe die
Landesbauordnung vor. Zu-
letzt habe es aber überhaupt
nur zwischen ein und vier Fäl-
le der Parkplatz-Ablöse pro
Jahr gegeben.

¥ Paderborn. Der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbe-
trieb Paderborn (ASP) teilt mit, dass die Müllabfuhr in der Stadt
Paderborn infolge des Feiertages Fronleichnam von Donners-
tag, 26. Mai, auf den folgenden Samstag, 28. Mai, verschoben
wird. An diesem Tag werden auch die Restabfälle mit rotem De-
ckel geleert. Die Verschiebung gilt ebenso für die Abfuhr der Wert-
stofftonnen in Elsen (Bezirk 7). Die Abfallbehälter sind am Sams-
tag ab 7 Uhr bereitzustellen. www.asp-paderborn.de

¥ Paderborn. Ein 14-Jähriger aus der Lutherstadt Wittenberg
wurde am Wochenende von der Bundespolizei im Hauptbahn-
hof Paderborn kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass
der Jugendliche am Nachmittag aus einer Jugendeinrichtung in
Wittenberg ausgebüxt war. Eine Vermisstenanzeige lag bereits
vor. Die Polizisten nahmen den Jugendlichen in Gewahrsam und
übergaben ihn dem Jugendamt der Stadt Paderborn. Von hier
aus wird er seiner Jugendeinrichtung wieder zugeführt.

¥ Paderborn. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist an der
Husener Straße in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Der Tä-
ter nutzte eine Mülltonne, um an ein seitlich gelegenes Fenster
im Hochparterre zu gelangen und dieses aufzubrechen. Im Haus
wurden Schränke und Schubladen in drei Wohnungen durch-
sucht. Der Einbruch fiel gegen 3.40 Uhr auf als eine Bewohnerin
heimkehrte. Vermutlich wurde nichts gestohlen. Hinweise an die
Polizei unter Tel. (0 52 51) 30 60.

¥ Paderborn. Die Nachtbusse vom Padersprinter fahren auch
in diesem Jahr wieder für alle Nachtschwärmer in der Nacht zu
Fronleichnam. Die acht Linien starten am Mittwoch, 25. Mai, in
den Zeiten zwischen 0.30 und 3.30 Uhr (je nach Linie) und brin-
gen die nächtlichen Fahrgäste bis in die Paderborner Stadtteile
und Vororte. Umgekehrt können Nachtschwärmer bequem noch
in die Innenstadt von Paderborn fahren. Wegen der Baustelle in
der Zentralstation fahren die Busse ab dem Westerntor.

Eigentümer ist überzeugt, dass ein Tornado die Schäden
verursacht hat. Sturmexperten sind skeptisch. Kreis verlangt Wartungsprotokolle

Von Ralph Meyer

¥ Kreis Paderborn/Borchen.
Zunächst war von einem Blitz-
schlag als Ursache die Rede,
dann sollte ein Tornado die
Windkraftanlage unweit der
Bundesstraße 68 zwischen Pa-
derborn und Borchen am
Sonntagabend zerstört haben.
Gewissheit wird erst eine amt-
liche Untersuchung bringen.

Gegen 19.20 Uhr zog eine
Gewitterfront, begleitet von
Starkregen und Sturmböen,
von Süden her über den Kreis
Paderborn hinweg. Wenig
später meldeten Autofahrer
über Notruf, dass bei einer
Windkraftanlage nahe der
Bundesstraße zwei Flügel ab-
gerissen waren.

Die zerstörte, 18 Jahre alte
Anlage steht etwa 400 Meter
von der Bundesstraße ent-
fernt. Zwei der drei geborste-
nen Flügel bohrten sich je-
weils rund 100 Meter vom
Windrad entfernt in den stei-
nigen Boden der Paderborner
Hochfläche. Der dritte Flügel
hängt abgeknickt an der Ma-
schinengondel in etwa 60 Me-
tern Höhe. Der sechs Tonnen
schwere Generator schlug wie
ein Stein unmittelbar am Fuß
des Turmes ein.

„DaswareineWindhosevon
160 Stundenkilometern“, be-
richtet Eigentümer Hans-Jo-
sef Vogt am Tag nach dem Un-
fall. „Wie eine Walze hat sie ei-
ne 300 bis 400 Meter breite
Schneise der Verwüstung hin-
terlassen“, sagt er. Während
des Sturms war er bei seinen
Bienenstöcken im nahen Hax-
tergrund.

Zweifel an der Tornado-
Theorie hegt Lars Popanda
vom Verein „Stormchaser
Ruhrgebiet“. Der Frönden-
berger hat die Böenfront von
Soest aus begleitet. Er vermu-
tet, dass in Dörenhagen starke
Fallwinde gewirkt haben. Ob
die jedoch die Schäden ver-
ursacht haben, hält er für zwei-
felhaft. Von Dörenhagen aus
nahm die Front deutlich Fahrt
auf und zog Richtung Min-
den-Lübbecke.

Bei dem zerstörten Wind-
rad handelt es sich um eine 600
Kilowatt starke Anlage des
Herstellers Tacke mit einer
Nabenhöhe von 50 und ei-
nem Rotordurchmesser von 43
Metern. Die Gesamthöhe der
Anlage beträgt knapp 90 Me-
ter. Während des Unglücks war
die Anlage nicht in Betrieb –
aus Sicherheitsgründen.

Vogt gehörte Mitte der 90er-
Jahre zu den Windkraftpio-
nieren im Raum Paderborn.
Die havarierte Anlage will der
Nebenerwerbslandwirt wieder
aufbauen. Zwei Sätze Ersatz-

flügel und zwei neue Trieb-
werksgondeln liegen bereits im
heimischen Gänsestall. „In
acht Wochen sieht die Anlage
wiederauswieneu“, sagterund
erteilt Mutmaßungen über ei-
ne Materialermüdung eine
klare Absage.

Ein Repowering kommt für
ihn nicht infrage, denn die sei-

nerzeit privilegierte Anlage
liegt nicht in einem Wind-
vorranggebiet.

Für Borchens Bürgermeis-
ter Reiner Allerdissen müssen
aus dem Unglück dringend
Konsequenzen gezogen wer-
den. Vor allem die Zulas-
sungsverfahren müssten
überprüft werden und auch die

Alterungsprozesse im Auge
behalten werden. Mit Blick auf
die terminierte Anhörung für
die neu beantragten Wind-
kraftanlagen am 7. Juni kün-
digt Allerdissen an, mahnend
den Finger zu heben: „Nicht
auszudenken, wenn dort
Menschen unterwegs gewesen
wären“, sagte er. In Borchen
gibt es bislang 41 Windkraft-
anlagen.

Die Kreisverwaltung wird
vom Besitzer die Wartungs-
protokolle der havarierten
Anlage anfordern. Gleiches gilt
für die sieben baugleichen An-
lagen, die kreisweit noch im
Betrieb sind, erklärte Micha-
ela Pitz, Sprecherin der Kreis-
verwaltung am Montagnach-
mittag. Außerdem will der
Kreis Paderborn nach Aus-
wertung der Protokolle ein
Gutachten zur Ermittlung der
Havarieursachen in Auftrag
geben.

Teile eines 1,9Tonnen schwerenFlügels stecken imBoden. ImHintergrundderTurmderTa-
cke-Anlage mit den Resten des dritten Flügels und der leeren Triebwerksgondel. FOTO: MARC KÖPPELMANN

Sturmexperte Lars Popanda.
Bürger-

meister Reiner Allerdissen.

Rusline plant neue Verbindung
ab Paderborn. Genehmigung noch offen

¥ Kreis Paderborn/Büren-
Ahden (my). Die russische
Fluglinie Rusline plant ab An-
fang Juni die Strecke Moskau-
Domodedowo–Paderborn
aufzunehmen. Sie soll mon-
tags, mittwochs und freitags
angebotenwerden,dasgehtaus
Flugplandaten hervor, wie der
Internetbranchendienst
www.airliners.de meldet.

Eine Sprecherin des Flug-
hafens Paderborn/Lippstadt
bestätigte Gespräche zwischen
Rusline, dem Flughafen und
deutschen Behörden.

Allerdings liegt dem Flug-
hafen noch kein behördliches
Einvernehmen vor. Sie soll in
den kommenden 14 Tagen

vorliegen. Flughafen-Ge-
schäftsführer Marc Cezanne
hatte bereits im Frühjahr da-

rüber informiert, dass von
russischer Seite aus großes In-
teresse an einer Flugverbin-

dung von Moskau nach Pa-
derborn bestehe.

Rusline wurde 1999 als Ae-
rotex gegründet. Am 1. April
2010 übernahm das Unter-
nehmen die bankrotte Flug-
gesellschaft Air Volga samt
dem gesamten Inventar.

Aktuell verfügt Rusline über
19 Jets vom Typ Bombardier
CR-100 und 200 mit jeweils 50
Sitzen. Größere Maschinen
dieses Typs setzt die Lufthan-
sa auf der Verbindung Pa-
derborn–München ein.

Das Streckennetz umfasst
bislang vor allem innerrussi-
sche Destinationen sowie
Flugziele in Litauen und Ka-
sachstan.Hofft auf neue Vebindungen.

¥ Paderborn. Am Dienstag-
abend, 24. Mai, um 19.30 Uhr
werden die Ergebnisse der bis-
her gelaufenen Bürgerbeteili-
gung zum Thema Verlegung
der Zentralstation an die Wes-
ternmauer in der Aula des
Theodorianums, Kamp 4,
vorgestellt. Aber nicht nur die
Anregungen der Bürgerinnen
und Bürger, die bisher in die
Planung eingeflossen sind,
werden vorgestellt, sondern die
Paderbornerinnen und Pa-
derborner haben auch wieder
die Möglichkeit ihre eigenen
Hinweise an verschiedenen
Thementischen einzubringen.
Die Stadt Paderborn lädt da-
her alle Bürger ein, sich an die-
sem Abend zu beteiligen und
den Planern ihre Wünsche,
Anregungen und Ideen für den
weiteren Planungsprozess mit
auf den Weg zu geben. Eine
Machbarkeitsstudie vor dem
Hintergrund der Steigerung
der Qualität des ÖPNV und der
Aufwertung der Königsplätze
kam 2011 zu dem Ergebnis,
dass eine Bündelung aller Um-
steigebeziehungen im Bereich
des Westerntors an einer zent-
ralen Stelle an der Western-
mauer grundsätzlich machbar
ist. Die jetzt beauftragten
Fachplaner sollen unter Be-
teiligung der Öffentlichkeit
untersuchen, ob es eine um-
setzbare Planung am Standort
Westernmauer geben kann.

¥ Paderborn. Am Dienstag,
24. Mai, zwischen 18 und 19
Uhr gibt es in den Räumen der
AIDS-Hilfe Paderborn, Fried-
richstraße 51 die Möglichkeit
dse HIV-Schnelltests. Wenn
jemand tatsächlich infiziert ist,
bringt es heute große gesund-
heitliche Vorteile mit sich, da-
rüber Bescheid zu wissen. Ei-
ne rechtzeitige HIV-Therapie
kann die Infektion zwar nicht
beseitigen, aber das HI-Virus
unter Kontrolle halten, so dass
es kaum mehr Schaden am
Immunsystem anrichtet. Je-
den 2. und 4. Dienstag im Mo-
nat kann man sich in der Pa-
derborner AIDS-Hilfe testen
lassen. Der Kostenbeitrag für
den HIV-Schnelltest in der
AIDS-Hilfe beträgt 10 Euro.
Der Test ist anonym. Weitere
Infos Tel. (0 52 51) 28 02 98.

¥ Paderborn. Der Ornitholo-
gische Verein, Kreis Pader-
born, veranstaltet am Sams-
tag, 28. Mai, eine vogelkund-
liche Wanderung. Die Exkur-
sion beginnt um 6.30 Uhr vor
dem Haupteingang des Pader-
borner Westfriedhofs an der
Riemekestraße. Paul und
Andreas Gülle führen circa 2,5
Stunden über den Westfried-
hof und weiter bis zum Alme.
Die Wegstrecke ist gut ausge-
baut und besonderes Schuh-
werk daher nicht erforderlich.
Die Teilnahmegebühr für die
Wanderung beträgt 3 Euro.

¥ Paderborn. Aufgrund einer
Softwareumstellung ist das
Amt für Finanzen (Abt. Steu-
ern und Zahlungsabwicklung)
am Freitag, 27. Mai, nicht er-
reichbar. Darauf weist die Stadt
Paderborn hin und bittet um
Verständnis.


