
Nachwuchs in der engeren
Verwandtschaft. Ein neu-

er Erdenbürger hat das elekt-
rische Licht der Welt erblickt.
Ein ganz süßes Kerlchen. Er soll
Bent Martin heißen. Der Trend
zu zwei Vornamen ist unge-
brochen. Ein toller Name, wirk-
lich. Allerdings fällt mir dabei
immer James Bond ein. Ich weiß
auch nicht, warum. Und zwar
der einzig echte James Bond, ge-
spielt von dem Schotten Sean
Connery. Der fuhr ein engli-
sches silber-graues Coupé der
Marke Aston Martin. Streng ge-
nommen war das Auto von Mr.
Bond ein Aston Martin DB 5.
Dieses Sechs-Zylinder-Ge-
schoss mit vier Litern Hub-
raum und fast 300 PS war wohl
das bekannteste Bondauto und

trug mit seiner Auffahrt – um
nicht zu sagen Auftritt – 1964
im Film „Goldfinger“ maßgeb-
lich zur Bedeutung der Wun-
derkiste und des Filmhelden bei.
Wenn der Aston Martin als of-
fizieller Dienstwagen fungiert,
ist der Bent Martin der kleine
niedliche Zweitwagen. Natür-
lich völlig inoffiziell. Aston
Martin hin, Bent Martin her.
Das Kind soll kein Auto fah-
ren, sondern sich bewegen. Erst
unsicher an der Hand von Ma-
ma, dann immer besser und im-
mer schneller. Und eines Tages
werden die Eltern beglückt aus-
rufen: „Der rennt, der Bent!“

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

GEWINNAKTION
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¥ Delbrück. „Aus dem Leben gegriffen“ heißt die neue Tour, auf
der Bernhard Brink am Sonntag, 14. Dezember, um 18 Uhr in
der Stadthalle Delbrück Station macht. Im Vorjahr feierte Brink
sein 40-jähriges Bühnenjubiläum – da kommt eine Menge Leben
zusammen. Die NW verlost 3 x 2 Eintrittskarten für das Konzert.
Wer dabei sein möchte, wenn Brink Hits und besinnliche Weih-
nachtslieder singt, der ruft heute in der Zeit von 6 bis 0 Uhr un-
ter der unten angegeben Nummer an.
Ein Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Dt. Telekom; ggf. abwei-
chende Preise aus dem Mobilfunk. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

RUFEN SIE AN: (0 13 78) 40 30 56
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¥ Kreis Paderborn (fin). Von der Autobahnmeisterei in Bad
Wünnenberg-Haaren sind Streufahrzeuge schon viermal im De-
zember auf die Autobahnen A33 und A44 ausgerückt. Zugefro-
ren waren auch schon Autoscheiben im Kreis Paderborn, doch
die motorisierten Verkehrsteilnehmer stellen sich gewohnheits-
mäßig nur langsam auf den Winter ein. Da helfen Tipps von den
Experten auch vom ADAC. ¦ Kreis Paderborn

8.% *%2)23$% $2, 9)$2, 1$( 4,()':$(;Die neueste Generation der Windräder südlich der Paderborner Ortschaft Neuenbeken scheint durchs Teleobjektiv vom gegenüber liegenden Hü-
gel aus fotografiert der Ortschaft bedrohlich nahe zu kommen. FOTO: NW
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Paderborn will Windkraft-Zonen zugleich ausweiten und rechtssicher machen

VON HANS-HERMANN IGGES

¥ Paderborn. Kein Thema
wird im Paderborner Land
heißer diskutiert als das der
Windräder: Was den einen
Zeichen von Energiewende,
Wohlstand und Fortschritt ist,
halten andere für eine laute,
hässliche Zumutung. Derweil
stapeln sich in den Behörden
die Bauanträge.

Doch auf welcher rechtli-
chen Grundlage sie künftig be-
arbeitet werden, muss schleu-
nigst neu definiert werden,
nachdem das Oberverwal-
tungsgericht Münster den Bü-
rener Flächennutzungsplan im
vergangenen Jahr gekippt hat.
Auch die Stadt Paderborn ist
gefordert.

Und legt jetzt den Vorent-
wurf eines überarbeiteten Flä-
chennutzungsplanes vor. Erst-

mals werden am kommenden
Dienstag die Mitglieder des Pla-
nungsausschusses des Stadt Pa-
derborndarüberdiskutieren.Sie
sollen den Weg frei machen für
eine frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit. Und die wird –
siehe aktuell das Beispiel Lich-
tenau, wo mehrere hundert
Einlassungen registriert wur-
den – vermutlich auch in Pa-
derborn riesig ausfallen.

Der dem Planungsausschuss
vorliegende Vorentwurf des
Coesfelder Büros Wolters Part-
ner hangelt sich an einer Po-
tenzialflächenanalyse entlang,
die vor allem „harte“ und „wei-
che“ Tabuzonen für Windkraft
definiert und sich laut Gesetz-
geber daran orientieren muss,
dass „substanziell Raum für
Windenergieerzeugung“ gege-
ben ist. Übrig bleiben am Ende
immerhin 16 Prozent des Pa-
derborner Stadtgebietes, die

grundsätzlich für Windkraft-
anlagen zur Verfügung stehen
könnten. Das entspricht 3.567
Hektar.

Davon sollen allerdings le-

diglich 579 Hektar als Kon-
zentrationszonen für Wind-
kraft ausgewiesen werden, 168
Hektar mehr als heute. Dabei
handelt es sich ausnahmslos um

Arrondierungen bisheriger
Konzentrationszonen, nicht um
völlig neue Gebiete. Im Zei-
chen der Abkehr von der Atom-
kraft seien Windräder, die nach
ihrer Nutzung in Jahrzehnten
rückstandslos entfernt werden
könnten, der „Kulturlandschaft
mindestens für einen Über-
gangszeitraum zuzumuten“,
heißt es im Vorentwurf – und
klingt schon an die Adresse der
Kritiker gerichtet, die von einer
„Verspargelung“ des Land-
schaftsbildes sprechen oder sich
sogar in ihrer Gesundheit be-
droht sehen.

Vor allem sollen neue Anla-
gen in Zukunft deutlich grö-
ßeren Abstand zur Wohnbe-
bauung halten. Diesen Abstand
kann nämlich momentan noch
jede Kommune selbst definie-
ren – auch wenn immer wieder
landesweite Regelungen gefor-
dert werden.
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¥ Gilt für Paderborn bis-
lang die dreifache Höhe ei-
nes Windrades als Mindest-
abstand vom Ortstrand, so
soll dieser in Zukunft einen
Kilometer betragen – be-
rechnet auf ein heute übli-
ches Referenzwindrad von
rund 150 Metern Höhe bis
zur Nabe des Rotors.
Gleichzeitig müssen An-
tragsteller jedoch nachwei-
sen, dass ihre Anlage auf dem
Grundstück der Nachbarn
unterhalb des jeweils gülti-
gen Grenzwertes bleibt.

Dieser liegt für bewohnte
Einzelgebäude im Außen-
bereich über dem für
Wohnsiedlungen. Grund-
sätzlich wird in dem neuen
Flächennutzungsplan mit
500 Meter Abstand von Hö-
fen im Außenbereich, 400
Meter von Friedhöfen im
Außenbereich und Klein-
gartenanlagen, 600 Meter
von Campingplätzen sowie
200 Meter Abstand von Reit-
oder Golfplätzen, Vogel-
schutz- oder Naturschutz-
gebeiten gerechnet.

¥ Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in Pa-
derborn an der L 813 zwischen Sande und Ostenland, in Al-
tenbeken an der L 828 zwischen Altenbeken und Schwaney und
in Bad Lippspringe an der L 814 zwischen B 1 und Neuenbe-
ken. Am Donnerstag wird kontrolliert in Paderborn an der L
755 zwischen Benhausen und Altenbeken, in Lichtenau an der
B 68 zwischen Lichtenau und Kleinenberg und in Altenbeken
an der B 64, Höhe Buke/Schwaney. Darüber hinaus muss im ge-
samten Kreis- und Stadtgebiet Paderborn mit kurzfristig wech-
selnden Verkehrskontrollen gerechnet werden.
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¥ Paderborn. Am Montag fuhr eine 54-jährige Fordfahrerin ge-
gen 18.50 Uhr auf der Fürstenallee stadteinwärts. Durch eine kur-
ze Unaufmerksamkeit kam der Wagen nach rechts von der Stra-
ße ab und prallte frontal gegen einen Laternenmast. Am Auto ent-
stand Totalschaden. Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen
davon. Ihr 83-jähriger Beifahrer zog sich ebenfalls leichte Ver-
letzungen zu, musste aber mit einem Rettungswagen zur Unter-
suchung ins Krankenhaus gebracht werden.
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Militärpolizistin beschuldigt 25-Jährigen der Vergewaltigung

¥ Paderborn (JS). Fast zwei
Jahre lang musste ein 25-Jäh-
riger aus Paderborn mit dem
Vorwurf leben, ein Vergewal-
tiger zu sein (die NW berich-
tete). Gestern durfte er aufat-
men. Die 1. Große Strafkam-
mer des Landgerichts Pader-
born sprach ihn nach vier Ver-
handlungstagen frei. Augen-
scheinlich hegten die Richter
doch Zweifel, ob die 28-Jähri-
ge, eine Angehörige der briti-
schen Streitkräfte, den richti-
gen Täter benannt hat.

Dass die Militärpolizistin am
frühen Morgen des 4. Februar
2013 Entsetzliches erlebt hat, ist
unbestritten. Nach einer heftig
durchfeierten Nacht war sie auf
dem Heimweg Opfer einer Ver-
gewaltigung geworden. Gegen 7
Uhr morgens stießen zunächst
ein Schüler und dann ein Fuß-
gänger nahe dem Berliner Ring
auf die völlig unterkühlte und
nur spärlich bekleidete Frau, die
entsetzt um Hilfe bat. Der her-
beigerufenen Polizei benannte
sie einen 25-Jährigen als Täter,
den sie Stunden zuvor in einer
Innenstadtkneipe kennen ge-
lernt hatte. Der Paderborner,
mit dem sie, wie sie selbst zu-
gab und Zeugen bekundeten,

schnell Zärtlichkeiten ge-
tauscht hatte, habe ihr ange-
boten, sie auf dem Heimweg zu
begleiten. Urplötzlich und oh-
ne jede Vorwarnung sei es dann
zu dem sexuellen Übergriff ge-
kommen, sagte die Frau.

Ihre Ausführungen seien de-
tailreich und präzise, sagte die
Richten, mochten sich aber zu
einer Verurteilung des jungen

Mannes nicht durchringen.
Dieser hatte im Verlauf der Er-
mittlungen zugegeben, die Mi-
litärpolizistin am 4. Februar
kennengelernt und auch heftig
mit ihr geflirtet zu haben, aber
vehement bestritten, sie verge-
waltigt zu haben. Er sei in die-
ser Nacht allein nach Hause ge-
gangen, beteuerte er und hüllte
sich fortan in Schweigen.

Dafür machte sein Vertei-
diger Joachim Albrecht auf
manche seiner Ansicht nach
zweifelhafte Aspekte aufmerk-
sam. Die Militärpolizistin habe
sich widersprüchlich geäußert

und sei aufgrund ihrer in der
Tatnacht starken Alkoholisie-
rung in ihrer Wahrnehmungs-
und Erinnerungsfähigkeit mas-
siv eingeschränkt gewesen, sag-
te der Verteidiger, der zudem
auf fehlende eindeutige DNA-
Spuren verwies. Doch weitaus
schwerer wog ihm die Persön-
lichkeit der jungen Frau. Meh-
rere Zeugen, die Verteidiger
Albrecht aufbot, berichteten,
dass die 28-Jährige schwierig im
Umgang sei und bereits öfter
andere Menschen fälschlicher-
weise bösen Verhaltens bezich-
tigt habe.

Zwar lehnten die Richter
sechs Beweisanträge des Ver-
teidigers ab, mit denen er unter
anderem eine Untersuchung der
28-Jährigen im Hinblick auf ih-
re Glaubwürdigkeit erreichen
wollte. Das Gericht besäße ge-
nügend eigene Sachkunde, so
die 1. Große Strafkammer. Doch
zu einer Verurteilung des An-
geklagten mochten die Richter
nicht kommen. Es sei keine
Verurteilung möglich, weil das
Opfer öfter falsche Beschuldi-
gungen erhebe. Die Anklage-
vertreterin hatte einen Schuld-
spruch und mehr als drei Jahre
Haft gefordert.

Frau erhob schon
öfter falsche

Beschuldigungen
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Trio Bella als artistischer Glanzpunkt

¥ Paderborn. Für den 30.
Sportlerball am 10. Januar ab
19.30 Uhr in der Paderhalle hat
der Stadtsportverband(SSV) ein
buntes Programm aus Show,
Musik, Tanz und Spitzensport
zusammengestellt.

Den artistischen Glanzpunkt
werden die drei Sportakroba-
tinnen Olena Lomage, Anna
Liapunova und Anastasiia Per-
miakova setzen. Sie haben ihre
Ausbildung an der staatlichen
Zirkusschule in Kiew genossen.
Das Trio Bella war Teil der sehr
erfolgreichen Zirkusprodukti-
on „Bingo“ wurde bereits in
jungen Jahren beim Circusfes-
tival in Monte Carlo mit dem
Bronzenen Clown ausgezeich-
net. Ferner sind im Showpro-
gramm die Pader Skipper des
TSV Wewer und die Fußball-
artisten Miriam Willems und
Sebastian Heller vertreten. Zum
Tanz spielt die Galaband Night-
line aus Kaufungen.

„Ein Ticket für den schöns-
ten und sportlichsten Ball des
Jahres ist ein ideales Weih-
nachtsgeschenk“, rührt der
stellvertretende SSV-Vorsit-

zende Matthias Brumby die
Werbetrommel für das Stell-
dichein der Paderborner Sport-
familie.

Noch gibt es etwa 250 Kar-
ten ohne Sitzplatzberechtigung
(16 Euro) bei Ticket Direct in
der Königsstraße.

"$&)3&+(($+3%'6+)23; Trio Bella
beim erstklassigen Sportlerball.
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Küchenstudio Paderborn,

Friedrich-List-Straße 17, T: 05 25 1 / 50 05 90,

Geöffnet: Do - Fr 10 - 19 Uhr, Sa 9 - 18 Uhr

Sonderöffnungszeiten an den Feiertagen.

Deutschlands Nummer 1 für Küchen mit Granit.

Michael Marquardt GmbH & Co. KG, Österfeldstraße 2-4, 99869 Emleben

KÜCHE? KAUF’ ICH NUR ZUM MARQUARDT-PREIS!
Küchen mit Granit aus eigenem Werk zu günstigsten Werkspreisen.

Immer & sofort – ohne Anzahlung!
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Große
Aktion zumJahresfinale!
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