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¥ Hövelhof/Paderborn (JS). Während die drei Angeklagten, die
sich seit Ende Mai für den Brand in der Staumühler Flücht-
lingsunterkunft verantworten müssen, ihre Unschuld beteuern,
erkundet die 5. Große Strafkammer des Landgerichts weiterhin,
wie viele Menschen infolge des Feuers gesundheitliche Beein-
trächtigungen erlitten. Am kommenden Dienstag sollen auf An-
regung der Verteidigung Zeugen gehört werden, die womöglich
Erhellendes zur Identität des Brandstifters beitragen können.

¥ Salzkotten. Bei einem Alleinunfall am Montagvormittag in
Salzkotten ist eine Rollerfahrerin schwer verletzt worden. Die
59-jährige hatte gegen 10.25 Uhr die Tudorfer Straße in Rich-
tung Innenstadt befahren. Vor dem Kreisverkehr musste die
Zweiradfahrerin verkehrsbedingt abbremsen. Dabei rutschte das
Vorderrad auf der regennassen Fahrbahn weg und die Fahrerin
stürzte zur Seite. Sie zog sich eine schwere Beinverletzung zu
und wurde nach notärztlicher Erstbehandlung mit einem Ret-
tungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Bürgermeister beruft
Sondersitzung für Dienstag, 4. Juli, ein

¥ Borchen (my). Der Borche-
ner Gemeinderat wird sich am
kommenden Dienstag, 4. Juli,
in einer weiteren Sondersit-
zung zum dritten Mal mit der
Rücknahme der Klagen gegen
die Windkraftanlagen befas-
sen.

Mit2.500Unterschriftenhat
die Bürgerinitiative Gegen-
wind Borchen in nur zwei Ta-
gen ein Bürgerbegehren ins
Rollen gebracht, mit dem sich
der Gemeinderat in der kom-
menden Woche auseinander-
setzen muss.

Bürgermeister Reiner Al-
lerdissen informierte die Frak-
tionen am Montagabend in der
jüngsten Ratssitzung über den
Stand des Verfahrens.

Die Unterschriften wurden
nach der Übergabe am Mon-
tagmorgen im Rathaus ge-
prüft. Dabei, so der Verwal-
tungschef, sei festgestellt wor-
den, dass die Fehlerquote der
Einträge mit nur zwei Prozent
„extrem niedrig“ sei. Allerdis-
sen unterstrich ferner, dass mit
dieser Bürgerbeteiligung be-
reits annähernd die Ziffern für
einen Bürgerentscheid er-
reicht seien.

Der Rat muss in der kom-
menden Woche zunächst die
Rechtmäßigkeit des Bürger-
begehrens prüfen. Stimmen
aus der CDU haben diese be-

reits angezweifelt, auch wenn
der rechtliche Rahmen an Zu-
rückweisungsgründen äußerst
knapp bemessen ist.

Stimmt der Borchener Ge-
meinderat dem Bürgerbegeh-
ren zu, sind die jüngsten Rats-
beschlüsse Makulatur. Lehnt
die Ratsmehrheit das Begeh-
ren ab, kommt es zum Bür-
gerentscheid, und die Borche-
ner werden an die Wahlurnen
gerufen.

Inzwischen lässt Allerdissen
prüfen, ob das Bürgerbegeh-
ren aufschiebendeWirkungbei
der Klagerücknahme hat. Falls
die Entscheidung negativ aus-
fällt, sieht er keine andere
Möglichkeit, als die Klagen
umgehend zurückzunehmen.
In der Ratssitzung sagte er: „Es
gibt für mich keine Alterna-
tive zu rechtmäßigem Han-
deln.“

Die Sondersitzung am 4.Ju-
li beginnt im 18 Uhr im gro-
ßen Sitzungssaal des Borche-
ner Rathauses.

Landesbetrieb Straßen-NRW spricht von Unfall und menschlichem Versagen.
Unter der Brücke führen ein Fußweg und der Almeradweg entlang

Von Karl Finke

¥ Borchen. Als Dietmar
Hentschel aus Alfen am Mon-
tagmorgen mit seinem Hund
im Almetal spazieren geht,
traut er seinen Augen kaum.
Von der Autobahnbrücke der
A 33, seit Monaten und noch
für mehrere Jahre eine Bau-
stelle, sind Sicherungsgelän-
der auf einer Breite von mehr
als 20 Metern abgestürzt. Un-
ten in den Almewiesen liegen
auch schwere Betonteile.

Auf der Autobahn-Brü-
ckenbaustelle wurde zu die-
sem Zeitpunkt zunächst mun-
ter weitergearbeitet. „Arbeiter
versuchten mit einer Latte die
hängende Teile abzustoßen“,
so Hentschels Beobachtung.
Wenig später stoppte womög-
lich ein Anruf der Bauleitung
die wenig sinnvollen Bemü-
hungen.

Unter der Almebrücke (370
Meter) verläuft der gern ge-
nutzte Fußweg von Alfen nach
Kirchborchen. Auf ihm gehen
Kinder auch zur Sekundar-
schule nach Borchen. Der
Treppenabgang war auch am
Dienstag noch lediglich mit ei-
ne Bake abgesperrt. Unter der
Brücke läuft auch der beliebte
Almeradweg Brilon-Pader-
born entlang.

Hentschel informierte am
Montagvormittag gleich die
Gemeinde Borchen. Diese
setzte sich mit der ausführen-
den Baufirma in Verbindung,
um die erforderlichen Siche-
rungsmaßnahmen einzulei-
ten. Noch am Montag wur-
den offenbar abgestürzte Be-
tonteile von Lkw abtranspor-
tiert. „Die Arbeiten auf der
Autobahnbrücke sollen vor-
erst ruhen“, so Borchens Bür-
germeister Reiner Allerdissen
am Dienstagmittag.

Was am Montagmorgen bei
den Instandsetzungsarbeiten
auf der A 33 passiert ist, er-
klärt der verantwortliche Pro-
jektleiter mit den Worten

„Unfall“ und „menschliches
Versagen“. Auf den so ge-
nannten Kappen sei das Be-
ton-Gesims (50 x 30 cm) ab-
geschnitten worden. Das Ge-
sims müsse dabei festgehalten
werden, weil der Beton nach
außen abgerundet sei. „Dies
hat bislang funktioniert, aber
hier nicht“, erklärt Fischer.
Weil hier als Sonderfall Fer-
tigbetonteile verbaut worden

wäre, stürzten von der Alme-
talbrücke zwei oder drei etwa
fünf Meter lange Gesimse auf
einer Breite von 15-20 Metern
ab. Den jeweils 1,6 Tonnen
schweren Teilen hielt das au-
ßen an der Autobahn ange-
brachte Schutzgerüst nicht
stand.

Längere miteinander ver-
bundene Gerüstteile hängen
nach wie vor von der A 33 nach

unten. „Das Gerüst muss zu-
rückgebaut, neu aufgebaut und
neu abgenommen werden“, so
Projektleiter Fischer. Bis da-
hin würden die Abbruchar-
beiten in diesem Bereich ein-
gestellt. Für ihn ist es der erste
Unfall dieser Art „in 30 Jah-
ren“. Straßen-NRW will die
Fertigstellung dieser Rich-
tungsfahrbahn nach Brilon
noch 2017 fertigstellen.

Der Alfener Dietmar Hent-
schel kann über die techni-
sche Planung der Arbeiten und
das Schutzgerüst auf der A 33
nur den Kopf schütteln: „Wer
solche vergammelten Balken
einbaut . . .“ Er hofft, dass die
Verantwortlichen durch ent-
sprechende Sicherungsmaß-
nahmen weitere Unfälle wo-
möglich mit Personenschaden
ausschließen.

Von der Talbrücke Alme der Autobahn 33 nahe Alfen (im Hintergrund Kirchborchen) hängen noch Gerüst-
teile nach unten. In der Wiese sind Absperrgitter zu erkennen. Kinder sind daneben zu Fuß unterwegs. FOTOS: DIETMAR HENTSCHEL

Die Konstruktionmit Holzbalken hielt dem auf sie stür-
zenden Beton nicht stand. Teile hängen noch nach unten.

Betonteile wurden bereits abtransportiert. Holz
blieb zunächst noch liegen. FOTO: CHRISTIAN SCHOWERT
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Viel Musik und Kleinkunst
am ersten Juliwochenende

¥ Altenbeken. Was wäre das
Bahnwochenende „Vivat Via-
dukt“ ohne das große Kul-
turprogramm. Wenn am Frei-
tag, 30. Juni, ab 20 Uhr „The
Peteles“ die als Beatles-Tribu-
teban Bühne am Marktplatz
betreten, werden sich viele Be-
sucher in die Zeit von „Sgt.
Pepper’s“ vor 50 Jahren zu-
rückversetzt.

Gleis 8 – spielen ab 21 Uhr.
Vielen wird die prägnante
Stimme der Gleis 8-Frontfrau
sicherlich bekannt vorkom-
men. Anna R. war zwanzig
Jahre lang die Stimme des Duos
Rosenstolz. Eintritt frei.

Der legendäre BahnWahn
am Samstagabend, 1. Juli, ver-
spricht mit Kabarett & Co-
medy beste Unterhaltung. Los
geht’s ab 20 Uhr zunächst mit
Musik der Goodbeats. Die hei-
mische Band um Thilo Pohl-
schmidt spielt große Songs der
letzten 60 Jahre im pulsieren-
den Funkrock-Sound. Timo
Wopp führt durch den Abend
und kann zum Altenbekener

BahnWahn illustre Gäste be-
grüßen. Moritz Neumeier, ein
energiegeladener Entertainer,
oder den Kölner Kabarettisten
Fatih Çevikkollu. Dave Davis
erklärt das Lachen landesweit
zum ultimativen Mittel zur
Fluchtursachenbekämpfung
und setzt im gewieften Wort
und im geschmeidigen Ge-
sang unnachgiebig Obergren-
zen für Hasenfüßigkeit und
German Angst. The Good-
beats laden im Anschluss zur
After-Show-Party.

Im Laufe des Sonntags prä-
sentieren sich das Bundes-
schützen Garde Musikkorps
Schwaney, die Garde Grena-
diere, der Spielmannszug Kö-
nigin Kürassiere, der Frauen-
chor Taktvoll und der Eisen-
bahn Männergesangverein mit
Konzerten auf der Open-Air-
Bühne und im Festgelände.

Vivat Viaduktfindet seinen
Abschluss mit Lothars Cocker
Show. Lothar Pohlschmidts
Stimme erinnert sehr an den
großen Altmeister.

¥ Borchen (sl). Projekte zur
Selbstbehauptung und Kon-
fliktbewältigung für Kinder
und Jugendliche werden von
der Gemeinde Borchen geför-
dert. Im Haupt- und Finanz-
ausschuss wurde beschlossen,
das vom Kreis Paderborn ge-
stellte Sozialraumbudget in
Höhe von 5.000 Euro an ver-
schiedene Vereine und Initi-
ativen zu verteilen. Insgesamt

3.630 Euro werden dem Ste-
phanus Haus Borchen, dem
Förderverein der Sekundar-
schule, der Jugendgruppe der
Laienspielgruppe Kirchbor-
chen, dem SC Borchen sowie
dem Förderverein der Grund-
schule Dörenhagen für ent-
sprechende Förderprogram-
me zur Verfügung gestellt. Mit
der Differenz sollen ähnliche
Vorhaben unterstützt werden.

Am Samstag, 8. Juli,
in der Mehrzweckhalle Schöning

¥ Delbrück-Schöning. Die
26-jährige Caroline aus Schö-
ning kämpft zum dritten Mal
gegen Blutkrebs. Zwei Mal
schien der Krebs überwunden
zu sein. Dann im Mai der An-
ruf ihres Arztes: Der Krebs ist
zurück.

„Caroline selbst weiß im

Moment nicht, wie es weiter
geht. Aber sie weiß, dass an-
dere dasselbe Schicksal erlei-
den müssen und Hilfe mög-
lich ist“, sagt Ingrid Seipolt
vom Aktionsteam der DKMS.

Am Samstag, 8. Juli, findet
von 11 bis 16 Uhr eine Re-
gistrierungsaktion in der
Mehrzweckhalle in Delbrück-
Schöning statt. Landrat Man-
fred Müller, seit 2004 Schirm-
herr aller DKMS-Aktionen im
Kreis Paderborn, appelliert
gemeinsam mit Caroline und
der DKMS an die Bevölke-
rung: „Kommen Sie nach
Schöning. Wir können hier
gemeinsam ein Zeichen der
Mitmenschlichkeit setzen“.
Grundsätzlich kann sich je-
der, der im Alter zwischen 17
und 55 Jahre und bei guter Ge-
sundheit ist, als potenzieller
Stammzellspender und damit
Lebensretter registrieren las-
sen. Wenige Bluttropfen rei-
chen. Für einen Krebskranken
können sie das Überleben be-
deuten.

Die 26-Jährige aus
Schöning benötigt einen passen-
den Spender. FOTO: DKMS

¥ Delbrück. Um die Bargeldversorgung in den drei Delbrücker
Ortsteilen Boke, Lippling und Sudhagen auch zukünftig für alle
Bewohner sicher zu stellen, haben sich die Volksbank Delbrück-
Hövelhof und die Stadtsparkasse Delbrück entschlossen, die
Geldautomaten der Volksbank Delbrück-Hövelhof dort zu-
künftig gemeinsam zu betreiben. Kunden der Stadtsparkasse kön-
nen daher ab dem 1. Juli an diesen drei Standorten Bargeld an
den Automaten der örtlichen Volksbank kostenlos abheben.

¥ Bad Lippspringe. Der „Tag
der deutschen Imkerei“ steht
am Sonntag, 2. Juli, unter dem
Motto „Werden auch Sie zum
Bienenfreund“. Der Landes-
verband Westfälischer und
Lippischer Imker beteiligt sich
an dieser bundesweiten Akti-
on in Zusammenarbeit mit
dem Kreisimkerverein Pader-
born, um die Bevölkerung für
die Bedeutung der Bienen für
den Naturhaushalt zusensibi-
lisieren und für die Bienen-
haltung in Deutschland zu
werben. Von 11–17 Uhr kön-
nen sich die Besucher auf der
Landesgartenschau am Stand
der Imkerei informieren. Im-
ker werden Rede und Ant-
wort stehen. Dazu werden
noch das Schätzen des Ge-
wichts eines Bienenwachs-
blocks, Honigverkostung,
Bienenwettflug, Verteilen von
Saatgut für eine Bienenweide,
Schminken und Malen für
Kinder und Anfertigen indi-
viduellen Buttons angeboten.
Es sindPreisezugewinnen.Um
14 Uhr können die Besucher
Imker Josef Boos bei Arbeiten
am Bienenvolk über die Schul-
ter schauen.


