
¥ Bielefeld. EinAutofahrerhat
in Bielefeld vergeblich ver-
sucht, bei einer Verfolgungs-
jagd die Polizei abzuschütteln.
Anhaltezeichen, Blaulicht und
Martinshorn ignorierte der 31-
jährige Mann aus Bad Salzuf-
len zuvor mehrfach. Die
Beamten nahmen den betrun-
kenen Mann fest. Er besaß kei-
nen Führerschein.

¥ Bielefeld. Mit einer Jubilä-
umsparty feiert die Fachhoch-
schule der Diakonie in Biele-
feld-Bethel am 21. Oktober ihr
zehnjähriges Bestehen. An der
FH sind zurzeit rund 770 Stu-
dierende für sieben berufsbe-
gleitende Bachelor- und drei
Masterstudiengänge immatri-
kuliert, die für Führungsauf-
gaben qualifizieren.

¥ Paderborn. Schmerzhaft hat
ein 15-Jähriger in Paderborn
feststellen müssen, dass
gleichzeitiges radeln und dad-
deln gefährlich ist. Der Ju-
gendliche fuhr mit seinem Rad
einhändig auf dem Gehweg. In
der anderen Hand hielt er sein
Handy und bediente das Ge-
rät. Er kollidierte mit einem
Verkehrsschild.

¥ Augustdorf. Ein Opel Cor-
sa ist in Augustdorf in einer
Schaufensterscheibe gelandet.
Der Wagen kam zuvor von der
Fahrbahn ab und durchbrach
eine Mauer aus Pflanzsteinen.
Der Beifahrer wurde bei dem
Verkehrsunfall schwer ver-
letzt. Der Fahrer flüchtete zu
Fuß, wurde aber später ge-
fasst.

¥ Paderborn.DiePolizei sucht
noch immer nach Faruk Kis-
kanc, der in Verdacht steht,
seinen 69-jährigen Nachbarn
getötet zu haben. Nach der Tat
hat er am Düsseldorfer Haupt-
bahnhof Geld abgehoben. Er
könnte sich mit dem Zug in
die Niederlande abgesetzt ha-
ben, um von dort aus in die
Türkei zu gelangen.

Faruk Kiskanc. POLIZEI

¥ Detmold. Das Landgericht
hat einen 28-jähriger Litauer
wegen Bandendiebstahls zu ei-
ner Haftstrafe von mehr als drei
Jahrenverurteilt.DerMannsoll
Mitglied einer Autoknacker-
bande sein, die deutschland-
weit und mit Hilfe moderns-
ter Technik teure, schlüssel-
lose Autos stahlen. Der Scha-
den geht in die Millionen.

Vor zwei Jahrzehnten wurde das Heinz Nixdorf Museumsforum in Paderborn eröffnet.
Die Geschäftsführer wollen das größte Computermuseum der Welt weiterentwickeln

Von Carolin Nieder-Entgelmeier

¥ Paderborn. 6.000 Quadrat-
meter Ausstellungsfläche,
2.000 Ausstellungsobjekte,
1.000 Veranstaltungen und
120.000 Besucher jedes Jahr.
Das Heinz Nixdorf Museums-
forum ist bekannt für Super-
lative und damit das größte
Computermuseum der Welt.
Im Oktober feiert das als HNF
bekannte Museum 20-jähriges
Bestehen. Die Geschäftsführer
Kurt Beiersdörfer und Jochen
Viehoff nutzen den runden
Geburtstag, um die vergan-
genen Jahre Revue passieren zu
lassen. Im Sinne des Namens-
gebers, Computerpionier
Heinz Nixdorf, blicken sie aber
vor allem in die Zukunft, denn
das Geschäftsführerduo will
das HNF weiterentwickeln.

Beiersdörfer und Viehoff
blicken selbstbewusst in die
Zukunft und haben die Pro-
grammwoche zum 20-jähri-
gen Bestehen mit dem Slogan
„Jede Zeit hat ihre Innovati-
onen. Wir zeigen die besten.“
versehen. „Das ist ein provo-
kanter Titel, aber wir sind der
Meinung, dass wir unseren
Besuchern die besten Inno-
vationen präsentieren“, sagt
Viehoff. Das soll auch in Zu-
kunft so bleiben, doch einfach
wird das nicht. „Innovationen
lassen sich nicht immer als
Objekt darstellen, weshalb an-
dere Wege der Darstellung und
Präsentation nötig sind“, er-
klärt Viehoff. Die Themenbe-
reiche Big Data oder künstli-
che Intelligenz machen die
Herausforderungen deutlich.
„Deshalb wollen wir künftig
auch künstlerische Darstel-
lungsformen nutzen, um In-
novationen sicht- und erleb-
bar zu machen.“

Beiersdörfer und Viehoff
sehen das HNF als aktiven
Pulsmesser des digitalen Zeit-
alters. Zum runden Geburts-
tag werden vier neue Ausstel-
lungsbereiche eröffnet. Im
Code Lab wird das Program-
mieren spielerisch erlebbar.
Der Smart World überschrie-
bene Bereich zeigt, wie unser
Alltag durch das Internet und
Sensoren bestimmt wird. Die
Geschichte des Internets wird
mit einer neuartigen Installa-
tion illustriert und von der
Historie bis in die Gegenwart
führen die digitalen Spielewel-
ten. „Technische Neuerungen
verändern Gesellschaft und
Wirtschaft, weshalb wir die
Informations- und Kommu-
nikationstechnik von je her in-
terdisziplinär betrachten“, er-
klärt Beiersdörfer. Das Bei-
spiel des autonomen Fahrens
beweise, dass Technik nie nur
für sich betrachtet werden
könne. „Das autonome Fah-
ren wird unser Leben und die
Arbeitswelt verändern.“

Das Geschäftsführerduo
nutzt populäre Themen, um
auf die Bedeutung der Ausei-
nandersetzung mit der Infor-

mations- und Kommunikati-
onstechnik aufmerksam zu
machen. Filme wie „Snow-
den“ über den gleichnamigen
Whistleblower, der die NSA-
Affäre ausgelöst hat, oder „The
Imitation Game“ über den vi-
sionären Mathematiker Alan
Turing, der im Zweiten Welt-
krieg die mit der Enigma ver-
schlüsselten deutschen Funk-

sprüche entschlüsselte, spielen
dabei auch eine Rolle. „Wir
stellen Verbindungen zum
HNF her. Eines meiner liebs-
ten Ausstellungsstücke ist bei-
spielsweise eine Enigma aus
dem Zweiten Weltkrieg“, er-
klärt Viehoff.

So verbindet das HNF ak-
tuelle Entwicklungen mit his-
torischen. „Die Geschichte der

Informations- und Kommu-
nikationstechnik wird immer
Teil des HNF bleiben“, sagt
Beiersdörfer. In einer histori-
schen Zeitreise wird der Bo-
gen von der Entstehung der
Schrift bis zu aktuellen The-
men wie Internet, künstliche
Intelligenz und Robotik ge-
spannt.Damit will das rund 40-
köpfige Team des HNF Ori-

entierung bieten. „Wir wollen
deutlich machen, dass es nicht
reicht, Computer, Tablets oder
Smartphones zu bedienen,
wenn man die Zukunft mit-
gestalten will“, sagt Viehoff.
„Das Mitgestalten der digita-
len Welt setzt technisches Ver-
ständnis voraus. Ich muss wis-
sen, wie ein Computer oder
Programmieren funktioniert,
denn digitale Technik wird
unseren Alltag in den nächs-
ten Jahren noch stärker be-
herrschen als jetzt.“

Technisches Verständnis,
aber auch Medienkompetenz
sollten nach Angaben von Bei-
ersdörfer bereits in der
Grundschule vermittelt wer-
den. „Informatikunterricht
muss verpflichtend in allen
Schulformen angeboten wer-
den“, fordert der Geschäfts-
führer.„Allerdings lässt sichdie
Forderung derzeit nicht um-
setzen. Schulen fehlt die tech-
nische Ausstattung und geeig-
netes Personal.“ NRW-Bil-
dungsministerin Sylvia Löhr-
mann (SPD) wird am 27. Ok-
tober am Paderborner Podi-
um teilnehmen und über Bil-
dung im digitalen Zeitalter
sprechen. „Ich bin gespannt
und hoffe, dass die Politik
Weichen stellt, um Schülern
aller Schulformen Informa-
tikunterricht anbieten zu kön-
nen.“ Die vielen Angebote und
Veranstaltungen für Schüler
und Studenten im HNF dür-
fen nicht der einzige Kontakt
zur Informations- und Kom-
munikationstechnik bleiben,
fordert Beiersdörfer.

Vielleicht brennen dann
künftig noch mehr Menschen
für das Erbe von Heinz Nix-
dorf, so wie Kurt Beiersdörfer
und Jochen Viehoff.

Die Geschäftsführer Kurt Beiersdörfer (l.) und Jochen Viehoff vor dem
Heinz Nixdorf Museumsforum (HNF) an der Zukunftsmeile in Paderborn. FOTOS: MARC KÖPPELMANN

KurtBeiersdörfer (l.) und Jo-
chen Viehoff spielen im neuen Ausstellungsbereich Pong.

Jochen Viehoff an einer
Enigma.

Programm
´ Vom 24. bis zum 30.
Oktober feiert das
Heinz Nixdorf Muse-
umsforum 20-jähriges
Bestehen.
´ 24. Oktober: Pader-
borner Persönlichkei-
ten bieten einen per-
sönlichen Blick auf das
HNF.
´ 24. und 25. Oktober:
Das Heinz-Nixdorf-
Kolloquium beleuchtet
die Faszination der
vernetzten Welten.
´ 26. Oktober: Der
Künstler Peter Schön-
wandt stellt im Foyer
Pixelkunstwerke aus.
´ 27. Oktober: Pader-
borner Podium zum
Thema „Bildung im
digitalen Zeitalter“.
´ 29. Oktober: Eröff-
nung der neuen Aus-
stellungsbereiche und
Open House Party.
´ 30. Oktober: Muse-
umsfest
´ Weitere Infos und
Anmeldungen auf:
www.hnf.de/hnf20

Von Dirk-Ulrich Brüggemann

¥ Borchen/Minden. Das Ver-
waltungsgericht hat jetzt ei-
nem Investor, der auf dem Ge-
lände der Gemeinde Borchen
ein Windrad mit einer Ge-
samthöhe von 180 Metern er-
richtenwill,Rechtgegeben.Die
11. Kammer hat mit Urteil vom
28. September (Az.:
11 K 2120/15) festgelegt, dass
der Kreis Paderborn als Ge-
nehmigungsbehörde über den
Antrag des Investors neu ent-
scheiden muss.

Die Kammer kam zu dem
Entschluss, dass der Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde
Borchen die zulässige Höhe
von Windkraftanlagen nicht
begrenzt. Damit gibt es laut
Verwaltungsgericht auch kei-
ne festgeschriebene Anlagen-
höhe in Borchen von maxi-
mal 100 Metern. Weiter sagt
das Verwaltungsgericht, dass
den Planungen Abwägungs-
fehler und Verfahrenmängel
zugrunde lägen, die ungeach-
tet des Zeitablaufes gerügt
werden könnten. In Borchen
wurden Windkonzentrati-
onszonen erstmals 1996 be-
schlossen und 2005 wurde der
Flächennutzungsplan mit der
gleichen Zielsetzung ein wei-
teres Mal geändert.

Laut Urteil, das aber noch
nicht rechtskräftig ist, können
Vorschriften des Baugesetz-
buches, die nach dem Ablauf
bestimmter Fristen dazu füh-
ren, dass Planungsfehler nicht
mehr geltend gemacht werden
können, in diesem Fall nicht
angewendet werden, weil die
Bekanntmachungen der Ge-
meinde Borchen die dazu er-
forderlichen Belehrungen
nicht enthielten.

¥ Düsseldorf/Frechen (lnw).
Gangster haben in Nord-
rhein-Westfalen in diesem Jahr
bereits 104 Geldautomaten in
die Luft gejagt. Gegenüber den
ersten neun Monaten des Vor-
jahres sind das mehr als drei
Mal so viele Fälle. Im Vorjahr
waren im Zeitraum bis zum
Stichtag am 10. Oktober 29
Sprengungen gezählt worden,
teilte das Landeskriminalamt
NRW in Düsseldorf mit. Im
gesamten vergangenen Jahr
hatten die Tätergruppen 67
Mal zugeschlagen.

Die Täter haben es auf das
Bargeld in den Automaten ab-
gesehen. Dabei hatten sie be-
reits im vergangenen Jahr ei-
ne Millionensumme erbeutet,
obwohl es in vielen Fällen beim
Versuch blieb.

Hinter der Serie nächtli-
cher Explosionen in Bankfili-
alen steckt nach Einschätzung
der Polizei eine Szene von 250
Gangstern nordafrikanischer
Herkunft aus den Vororten
von Utrecht und Amsterdam.
Wegen der in den Benelux-
Ländern mittlerweile besser
gesicherten Geldautomaten
seien sie nach Deutschland
ausgewichen. Hinzu kämen
örtliche Nachahmungstäter.
Auch eine moldawische Grup-
pierung wurde dingfest ge-
macht, ihnen wurden 13 Ta-
ten vorgeworfen.

Unbekannte hatten am frü-
hen Montagmorgen in Fre-
chen (Rhein-Erft-Kreis) gleich
zwei Geldautomaten beschä-
digt. Mindestens einer davon
wurde gesprengt, wie ein Po-
lizeisprecher mitteilte. Nach-
barn hatten zwar die Polizei
alarmiert, die Männer konn-
ten aber unerkannt entkom-
men.
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Das Preisgeld sollte für die Weiterentwicklung der Dorfwiese zum Dorfmittelpunkt
ausgegeben werden. Jetzt müssen sich die Initiatoren Gedanken machen, wie es weitergehen soll

Von Dirk-Ulrich Brüggemann

¥ Werther. Die Dorfgemein-
schaft Häger wollte die Dorf-
wiese Häger zum Dorfmittel-
punkt entwickeln und hatte
sich mit diesem Projekt auch
beim Bürgerprojekt des PSD-
Bank beworben. Das Projekt
hatte es in die zweite Runde ge-
schafft. Die PSD-Bank fördert
in diesem Jahr gemeinnützige
Projekte mit insgesamt 50.000
Euro und wegen des 10. Ge-
burtstages des Preises kom-
men einmal 10.000 Euro hin-

zu. „Die Dorfgemeinschaft
Häger muss auf Preisgeld ver-
zichten“, sagt Jochen Dam-
meyer, Organisator der Dorf-
gemeinschaftzumRückzugder
Bewerbung. „Nachdem in Hä-

ger schon etliche nachhaltige
Projekte realisiert wurden, lie-
ßen auch erste Gespräche mit
Mitarbeitern der Stadt auf ei-
ne Realisierung der angedach-
ten Vorschläge hoffen. Da-

raufhin hat sich die Dorfge-
meinschaft an dem Wettbe-
werb beteiligt“, erklärt Dam-
meyer weiter. „Mitte August
kam es dann zu einem Tref-
fen auf der Dorfwiese. Dabei

wurden die Vorschläge, nicht
nur aus Sicherheitsbedenken,
abgelehnt. Da der dort noch
zur Verfügung stehende Platz
sehr eingeschränkt ist, sieht die
Dorfgemeinschaft keine Mög-
lichkeit, hier noch weitere
Projekte zu realisieren.“

Die Vereinsgemeinschaft
Häger wollte auch Geld aus
dem Überschuss des Hägera-
ner Advents in die Dorfwiese
investieren. Jetzt muss sich die
Gemeinschaft Gedanken ma-
chen, welche Investitionen
sinnvoll sind.

Das Projekt
´ Unter dem Motto
„Meine Nachbarschaft
heute und morgen“
schreibt die PSD-Bank ihr
Bürgerprojekt bereits zum
10. Mal aus.
´ In diesem Jahr gibt es

50.000 Euro zu gewinnen.
´ Vier Projekte aus Ost-
westfalen-Lippe haben es
in die Finalrunde ge-
schafft. Am 11. November
werden die Preise verlie-
hen.


