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Wie es bergauf 
ging mit Paderborn
Paderborn  (WV). Das Quar-

tierbüro und die Arbeitsgruppe
»Vision Südstadt« laden am Don-
nerstag, 2. März, um 19.30 Uhr zu
einem Vortrag mit Bildern über
die historische Entwicklung der
»steilen« Paderborner Südstadt in
das Mehrgenerationenhaus AWO
Leo ein. Wie sah die Südstadt frü-
her aus und was hat sich im Laufe
der Jahre verändert? Antworten
auf diese und weitere Fragen bie-
tet dieser Abend mit anschließen-
dem Klönen. Der Eintritt ist frei.
Kontakt und Informationen bei
Yannis Krone unter Telefon
05251/2906619 oder y.krone@awo-
paderborn.de. 

Brok spricht beim 
Freundeskreis

Paderborn (WV). Auf Einla-
dung des deutsch-polnischen
Freundeskreises Paderborn/Prze-
mysl wird der Generalkonsul der
Republik Polen morgen, Mitt-
woch, im großen Sitzungssaal des
Historischen Paderborner Rathau-
ses zu den aktuellen Beziehungen
zwischen Polen und Deutschland
sprechen. Europapolitiker Elmar
Brok hat seine Teilnahme eben-
falls zugesagt. Beginn der Veran-
staltung ist um 19 Uhr. Der Besuch
der Informationsveranstaltung ist
kostenfrei. Anmeldungen werden
wegen begrenzten Platzangebotes
erbeten per E-Mail an
pdbneum@arcor.de. 

Informationen
zum Erbrecht

Paderborn (WV). Das Pader-
borner Erbrechtsforum bietet am
Donnerstag, 23. Februar, einen In-
formationsabend an. Themen sind
Vorsorgevollmacht, Patientenver-
fügung und Testament. Beginn ist
19 Uhr im Deelenhaus an der Krä-
merstraße 8-10 in Paderborn. Re-
ferent ist Gerhard Slabon, Fachan-
walt für Erbrecht. Die Teilnahme
ist kostenlos. Anmeldungen wer-
den unter Telefon 05251/5408623
erbeten.

Oftmals ist überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für tödliche Un-
fälle. 13 Menschen starben im vergangenen Jahr auf den Straßen des

Kreises. Die Rettungskräfte rückten zu insgesamt 9842 Unfällen wie
hier auf der B68 aus.  Foto: Jörn Hannemann

13 Tote bei Unfällen
Von Daniela L a n g

P a d e r b o r n (WV). Es 
scheint ein »alter Hut« zu sein, 
aber offenbar wissen es noch 
nicht genügend Autofahrer: 
Überhöhte Geschwindigkeit 
bleibt laut Polizei auch weiter-
hin der »Killer Nummer eins« 
auf den Straßen im Kreisgebiet.

Fast jeder fünfte Verkehrsunfall
mit Personenschaden (18,1 Pro-
zent) ist auf zu schnelles Fahren
zurück zu führen. »Da nützen
dann auch moderne Sicherheits-
vorkehrungen in den Autos, die

sich im innerstädtischen Verkehr
bezahlt machen, oft nichts mehr«,
erklärte Landrat Manfred Müller
gestern im Gespräch zur Ver-
kehrsunfallentwicklung des ver-
gangenen Jahres im Kreis Pader-
born. »Darum bleibt die Ge-
schwindigkeitsüberwachung 
Schwerpunkt der Verkehrssicher-
heitsarbeit von Polizei und Kom-
munen – auch wenn das einigen
Autofahrern nicht gefällt.«

Mehr Unfälle mit Personen-
schaden, aber weniger Schwerver-
letzte. Mehr verletzte Kinder und
ein Anstieg bei den Radfahrunfäl-
len. Und eine Zunahme der Ver-
kehrsunfälle mit Flucht – das sind
die wichtigsten Erkenntnisse zur

Verkehrsunfallentwicklung des
Jahres 2016. Von insgesamt 9842
erfassten Verkehrsunfällen auf
den Straßen im Kreis Paderborn
blieb es in 8709 Fällen bei Sach-

schäden, Menschen kamen in 1133
Fällen zu Schaden. Meistens wa-
ren es Leicht- und Schwerverletz-
te, für 13 Menschen endeten 13
Unfälle jedoch tödlich: Neun Pkw-
Insassen, ein Lkw-Fahrer, ein
Kradfahrer und zwei Fußgänger
ließen 2016 auf den Straßen ihr
Leben. Im Jahr zuvor waren es 14
Tote. 

»Hinter dieser Zahl verbergen
sich unsagbare Schicksale, des-
halb bleibt es unser Ziel, diese
Zahl durch Präventionsarbeit wei-
ter zu senken«, so Polizeioberrat
Friedrich Husemann von der Di-
rektion Verkehr bei der Paderbor-
ner Kreispolizeibehörde. Aller-
dings, das zeige die Statistik der

vergangenen Jahre, sei es schwer,
diese Zahl zu senken. Seit 2011 ka-
men jährlich zwischen 12 und 16
Menschen im Straßenverkehr ums
Leben. Zwischen 1986 und 1990
waren es durchschnittlich noch 40
Verkehrstote pro Jahr.

Leicht gestiegen ist im vergan-
genen Jahr die Zahl der verun-
glückten Kinder – 138 gegenüber
133 in 2015. Erfreulich, so Landrat
Müller sei es jedoch, dass sich im-
mer weniger Unfälle auf dem
Schulweg ereigneten. Dies sei
auch ein Ergebnis der polizeili-
chen Verkehrssicherheitsarbeit in
den Schulen. 61 verunglückte Kin-
der kamen als Radfahrer zu Scha-
den, »leider oftmals in dunkler
Kleidung und ohne Licht am Rad«,
wie Friedrich Husemann feststellt.

Unfälle mit Radfahrern insge-
samt (523 gegenüber 397 im Vor-
jahr) werden auch zukünftig ein
Thema für die Polizei bleiben. Hu-
semann: »Der Radverkehr generell
nimmt zu und es gibt einen Trend
dahin, dass immer mehr jüngere
Radfahrer mit wenig Erfahrung
im Straßenverkehr auch mit E-
Bikes und entsprechend höheren
Geschwindigkeiten unterwegs
sind.« Das könnte für die Polizei
neues Unfallpotenzial darstellen. 

Polizei stellt Statistik für 2016 vor: viel mehr Radfahrer verunglückt

___
»Es gibt einen Trend da-
hin, dass immer mehr 
jüngere Radfahrer mit 
E-Bikes unterwegs sind.«

Polizeioberrat Friedrich Husemann

an, dass man mit geeichten Mess-
geräten wiederholt eigene Lärm-
messungen durchführen werde. 

Für Erstaunen sorgte bei den
Versammlungsteilnehmern auch
die Aussage, dass bereits mehrere
Bauernhöfe in der unmittelbaren

Nähe der vorgesehenen Windräder
aufgekauft worden seien. »Wir
werden mit Bürgern aus Scharme-
de und Elsen-Bahnhof gemeinsam
den Kampf gegen Windkraftanla-
gen aufnehmen«, sagte Heiner
Brinkmann. 

Der Vorsitzende des Regionalbündnisses Windvernunft, Heiner
Brinkmann aus Neuenbeken, sprach in Elsen-Bahnhof zu den 85
Teilnehmern.  Foto: Hans Büttner

230 Meter hohes Windrad macht Sorgen
Von Hans B ü t t n e r

Elsen (WV). Geplante Wind-
kraftanlagen auf dem Stadtgebiet
Salzkotten machen auch Bürgern in
Scharmede und Elsen-Bahnhof
Sorgen. 85 Bürger aus beiden Orten
waren ins Landhaus Jägerkrug ge-
kommen, um sich über mögliche
Auswirkungen der geplanten
Windkraftanlagen im Bereich der
»Alten Schanze« auf die Orte
Scharmede und Elsen zu informie-
ren. Eingeladen hatte das Regional-
bündnis Windvernunft auf Wunsch
ortsansässiger Mitglieder. 

 Vier Windräder, zwei davon re-
powert, sind bereits vom Kreis Pa-
derborn genehmigt. »Ein Unding«,
sagte Heiner Brinkmann vom Re-
gionalbündnis und kündigte Wi-
derstand an. Zwei Privatklagen
werde der Verein unterstützen.
Bauherr und Investor der neuen
und der repowerten vier Anlagen
ist das Unternehmen Lackmann

Phymetric. Gebaut werden die An-
lagen auf einer von der Stadt Salz-
kotten in einer im Vorjahr pla-
nungsrechtlich erweiterten Kon-
zentrationszone für Windenergie-
anlagen (wir berichteten). 

Zwei Anlagen sollen im Gebiet
der alten Schanze durch das Unter-
nehmen Lackmann Phymetric re-
powert oder neu errichtet und
dann vom Kreis Paderborn über-
nommen werden. Es sei schon eine
»besondere Zusammenarbeit«,
wenn der Kreis Paderborn zusam-
men mit dem Projektierer Lack-
mann seine eigenen Anlagen ge-
nehmige, sagte Brinkmann.

Auch fragwürdig ist nach Mei-
nung von Seiten der Windvernunft,
warum direkt am Naturschutzge-
biet eine 186 Meter hohe Anlage
gebaut werde. »Für dieses Windrad
wurde die ursprüngliche Konzent-
rationszone mit einer Insel von et-
wa fünf Hektar zu einer ›mehrker-
nigen Konzentrationszone‹ erwei-

tert, um in 700 bis 6600 Meter Ab-
stand zu Wohngebieten dieses
Windrad zu ermöglichen, auf einer
Fläche, die eigentlich durch mehre-
re Schutzgründe ausgeschlossen
wäre. Normalerweise verlangt die
kleinste zulässige Konzentrations-
zone eine Mindestfläche von 25
Hektar für drei Windkraftanlagen.
Hier aber entsteht der Eindruck der
gezielten Bevorteilung«, sagte
Brinkmann. 

Außerdem soll im Bereich der al-
ten Schanze die mit 230 Metern
derzeit höchste Windkraftanlage
Deutschlands gebaut werden. Auch
hierüber erhitzten sich die Gemü-
ter. Denn die Entfernung zum Orts-
rand Scharmede betrage nur 1100
Meter – und die Flügel überstri-
chen eine Fläche von 15600 Quad-
ratmeter. Das Regionalbündnis
prognostiziert, dass die Grenzwer-
te nach TA-Lärm in Scharmede und
Elsen-Bahnhof deutlich überschrit-
ten würden. Brinkmann kündigte

Bauernhöfe werden angeblich aufgekauft – Auch in Scharmede und in Elsen-Bahnhof regt sich Widerstand

Aufklärungsquote bei Unfallfluchten steigt

Die Polizei im Kreis Pader-
born verzeichnete für das 
Jahr 2016 eine steigende Zahl 
an Unfallfluchten – bei Baga-
tellschäden ebenso wie bei 
Unfällen, in deren Folge Men-
schen zu Schaden kamen. In 
den vergangenen fünf Jahren 
ist das Delikt Unfallflucht um 
mehr als 15 Prozent gestie-
gen. Im Gegenzug kann die 

Paderborner Polizei mit einer 
deutlich verbesserten Aufklä-
rungsquote punkten. Bei 
mehr als zwei Drittel aller 
Unfälle mit Personenschaden 
konnten die Geflüchteten er-
mittelt werden. Unfallflucht 
ist strafbar: Es drohten Straf-
verfahren, Führerscheinent-
zug und der Verlust des Ver-
sicherungsschutzes. 

Botaniker zu Gast 
bei Landfrauen

Elsen (WV). Alle Landfrauen
sind am Dienstag, 7. März, um 14
Uhr zum Kreislandfrauentag in
das Elsener Bürgerhaus eingela-
den. Dr. Albrecht Ziburski, Botani-
ker und Journalist, zeigt einen Bil-
dervortrag über »Gärten auf dem
Land - Gartenkunst Gestern und
Heute«. Anmeldungen nehmen
die Ortslandfrauen bis 1. März an.

Wenn Eltern an
Krebs erkranken
Paderborn (WV). Eine neue

Gruppe der Psychosozialen Krebs-
beratung der Diakonie Paderborn-
Höxter für Kinder krebserkrankter
Eltern beginnt am Donnerstag, 2.
März, um 15 in der Diakonie-Bera-
tungsstelle, Riemekestraße 12 (2.
Obergeschoss). Die Kindergruppe
trifft sich donnerstags. Ziel ist es,
Kinder in schwierigen Situation zu
stärken und ihnen das Gefühl zu
geben, nicht allein zu sein. Auch
die erkrankten Eltern werden
durch die Unterstützung für ihre
Kinder entlastet. Informationen
gibt es unter Tel.: 05251/5401841.

Die Tochter
im Jemen
verloren

Paderborn (WV). Rita Grün-
wald aus Wolfsburg hat ein be-
wegtes Leben. Am Samstag, 25.
Februar, um 9.30 Uhr erzählt die
Bürokauffrau bei den »Christen
im Beruf«. Die Vortragsveranstal-
tung mit Frühstück ist im Dören-
hof, Im Dörener Feld 27, in Pader-
born.

Rita Grünwald wurde 1965 in
Kasachstan geboren und siedelte
1980 mit ihrer Familie nach
Deutschland um. Im Juni 2009 ge-
schah etwas Unfassbares, nach-
dem ihre älteste Tochter Anita
und ihre Nichte Rita zu einem Bi-
belschulpraktikum im Jemen auf-
gebrochen waren: Sie wurden ent-
führt und auf grausame Weise er-
schossen. Danach erlebte Rita
Grünwald eine schwierige Zeit.
Welche Wunder sie und ihr Mann
nach dem Tod ihrer Tochter erleb-
ten, wie sie den Schmerz und die
Trauer verarbeiteten und erleben
durften, wie die Vision ihrer Toch-
ter sich doch noch erfüllte, wird
der Inhalt des Vortrages sein. 

 Der Eintritt zu dem Vortrag ist
frei. Der Dörenhof berechnet das
Frühstücksbüfett mit: 9,50 Euro
für Erwachsene, fünf Euro für
Kinder von vier bis zwölf Jahren
Die Teilnahme an dem Frühstück
ist verbindlich. Der Eintritt für das
Programm ist frei. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. 

Sein 
eigener Chef 

werden
Paderborn (WV). Auf Einla-

dung der Volkshochschule Pader-
born informieren Heike Süß von
der Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft Paderborn und Ulrike
Schauerte, Beauftrage für Chan-
cengleichheit am Arbeitsmarkt
von der Agentur für Arbeit Pader-
born, am Dienstag, 14. März, von 9
bis 11.30 Uhr über »Job oder
Selbstständigkeit – Chancen für
den beruflichen Wiedereinstieg«.
Die Veranstaltung findet im Vor-
tragsraum der Volkshochschule,
Am Stadelhof 8, statt.

Tipps für einen Erfolg verspre-
chenden Fahrplan zum berufli-
chen Wiedereinstieg, Informa-
tions- und Beratungsangebote,
Weiterbildungsmöglichkeiten, 
Förderprogramme – das sind die
Themen der Veranstaltung. Dabei
werden sowohl der Neustart in
eine abhängige Beschäftigung als
auch Rahmenbedingungen, Chan-
cen und Risiken einer (Teil-
zeit-)Selbstständigkeit beleuchtet.

Die Teilnahme an dem Vortrag
ist kostenlos. Interessierte werden
gebeten, sich direkt bei der Volks-
hochschule unter Telefon
05251/87586-10 oder im Internet
anzumelden.

@ ____________________________
www.vhs-paderborn.de


