
Paderborn MITTWOCH
16. MÄRZ 2016

GEWINNAKTION

¥ Paderborn. Dreimal haben wir bereits Freikarten für das so
wichtige nächste Heimspiel verlost, heute gibt’s das Finale der Ge-
winnaktionen: Für das Spiel des SC Paderborn am Freitag, 18.
März, 18.30 Uhr, in der Benteler Arena gegen MSV Duisburg ver-
losen wir 5 Freikarten in Kooperation mit dem Padersprinter. Ein-
mal gibt’s 2 Freikarten und ein Gewinner bekommt sogar 3 Frei-
karten. Einfach anrufen am heutigen Mittwoch von 6 Uhr bis
24 Uhr unter Tel. (0 13 78) 40 30 56. Die Gewinner werden Don-
nerstag benachrichtigt und müssen ihre Karten in der Ge-
schäftsstelle der Neuen Westfälischen an der Gertrud-Gröninger-
Straße 12 abholen (2. Etage). Ein Anruf kostet 50 Cent aus dem Fest-
netz der Dt. Telekom; ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

RUFEN SIE AN: (0 13 78) 40 30 56

Wenn wir uns schon über
Cadmium in Sellerie

unterhalten, Blausäure in
Mandeln und Arsen im Voll-
kornreis, dann müssen wir
dringend über Stoffwechsel im
Allgemeinen sprechen. Stoff-
wechsel ist die Gesamtheit der
chemischen Prozesse in Le-
bewesen. Diese biochemi-
schen Vorgänge dienen dem
Aufbau und Erhaltung der
Körpersubstanz sowie der

Energiegewinnung, damit die
Körperfunktionen störungs-
frei ablaufen können.

Dagegen hat das Abziehen
der dreckigen Bettwäsche und
das Aufziehen von frischen
Laken und Kopfkissenbezü-
gen mit Stoffwechsel absolut
nichts zu tun. Das musste an
dieser Stelle mal gesagt sein.

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

Eine neue Arbeitsgruppe der Stadt soll einen Leitfaden für ein besseres
Hochwassermanagement erarbeiten. Münster gilt als warnendes Beispiel

Von Hans-Hermann Igges

¥ Paderborn. Der globale Kli-
mawandel scheint längst auch
das lokale Wetter zu beein-
flussen: Längere Trockenperi-
oden, aber auch heftige Stark-
regen gelten als einige der wie-
derkehrenden Folgen. Die
Kommunen, baulich immer
mehr verdichtet und versie-
gelt, sind gefordert, ihre Ab-
wassersysteme zuweilen sogar
überfordert.Sowie imJuli2014
in Münster, wo innerhalb von
sechs Stunden insgesamt 290
Liter Regen auf einen Quad-
ratmeter prasselten; mehr als
die Hälfte davon fiel sogar in-
nerhalb von nur einer Stunde.
Flächendeckende Überflu-
tungen waren die Folge, die ei-
nen Gesamtschaden von 80

Millionen Euro verursachten.
In Paderborn sollen des-

halb nun die Erfahrungen aus
einem vom Land NRW ge-
förderten Pilotprojekt, an dem
unter anderem die Stadt Düs-
seldorf teilnahm, genutzt wer-
den. Raimund Prenger, Leiter
des Paderborner Stadtentwäs-
serungsbetriebes (Steb), stellte
jetzt vor dem Planungsaus-
schuss des Stadtrates die Stra-
tegie für die Stadt Paderborn
vor: Demnach soll die Kom-
munal Agentur NRW für die
Integration eines systemati-
schen Hoschwassermanage-
ments innerhalb der Stadtver-
waltung beauftragt werden.
Prenger: „Mit einer städti-
schen Arbeitsgruppe soll ein
auf die Stadt Paderborn ab-
gestimmter Leitfaden mit Pro-

zessabläufen erarbeitet wer-
den. Jedes Amt soll genau wis-
sen, was es dafür zu erarbei-
ten hat.“ Einbezogen werden
Stadtplanung, Straßenbau,
Bauordnung, Feuerwehr,
Stadtentwässerung und Um-
weltamt.

Praktisch bedeutet das:
„Gefahrenbereiche sollen sys-
tematisch identifiziert wer-
den. Wir wollen wissen, wo das
Wasser zusammenläuft“, sagt
Raimund Prenger. Zum Bei-
spiel in barrierefrei umgebau-
ten Bereichen. Wo früher
Bordsteine standen, schwappt
womöglich das Wasser unge-
hindert unter den Haustüren
durch. Deshalb werden jetzt
spezielle durch Laserscans er-
mittelte Daten vom städti-
schen Amt für Vermesssung

und Geoinformation von ei-
nem Ingenieurbüro verwen-
det, um Fließwege zu errech-
nen. Dabei gilt: Je größer die
angeschlossene Fläche an die-
sem Fließweg, um so wahr-
scheinlicher wird sich im
Starkregenfall hier ein ober-
irdischer Hauptfließweg bil-
den. Solche Fließwege werden
dann mit Blick auf kritische
Infrastrukturen betrachtet –
zum Beispiel Unterführungen
oder Tiefgaragen. In diesem
Zusammenhang wird auch die
Königstraße aktuell bearbei-
tet. Dabei wird sowohl die
Leistungsfähigkeit der Kana-
lisation als auch des Straßen-
profils bei Starkregen unter-
sucht. Prenger: „Ziel ist eine
Aussage, ob ein angepasstes
Straßenprofil für Sturzfluten

ausreichend ist oder ob indi-
viduelle Schutzmaßnahmen
nötig sind.“

Zudem sollen künftig bei
allen Bebauungsplänen und
größeren städtischen Projek-
ten gemeinsame Straßen-,
Entwässerungs-, und Grün-
planung einen optimierten
Überflutungsschutz ermögli-
che. Bei Bauvorhaben, die
mehr als 800 Quadratmeter
umfassen, wird ein Überflu-
tungsnachweis des Planers
eingefordert. Im Rahmen des
Zustimmungsverfahrens bie-
tet der Steb auch Beratungen
vor Ort an – zum Beispiel über
Klappschotte für Grund-
stückszufahrten, Schutztore
vor Tiefgaragen oder wasser-
dichte Fenster- und Türklap-
pen.

Auch oberhalb der Kanaldeckel wie hier in der Marienstraße gibt es Fließwege. Sie werden jetzt unter die Lupe genommen. FOTO: HANS-HERMANN IGGES

Anderer Riss war vier Monate vor dem Unfall entdeckt und
geschweißt worden. Konkrete Gefährdung nur für sechs weitere Prototypen

¥ Paderborn. Die Ursache für
die Havarie eines Windrades
Ende Januar bei Neuenbeken
war offenbar Materialermü-
dung. Darauf weist jedenfalls
das externe Gutachten eines
Ingenieursbüros hin, das vom
Betreiber der Anlage, der Bu-
ker Windkraft GmbH & Co.
KG, sowie dem Hersteller En-
ercon in Auftrag gegeben wur-
de. Danach habe es sich, wie
jetzt bekannt gegeben wurde,
um einen Ermüdungsriss am
Turmkopf der E-66-Wind-
kraftanlage gehandelt.

Ursächlich hierfür sei die
besondereBauweisedesnurfür
die Prototypen-Vorserie ver-
wendeten Flansches gewesen.
Demnach sei der Turm der 19
Jahre alten Anlage am 26. Ja-
nuar vermutlich zu mehr als
50 Prozent durchgerissen ge-
wesen. In Folge dessen kippte
die Gondel dann bei starkem
Wind nach vorne und stürzte
schließlich zu Boden.

In der Nähe dieser Position
sei bereits vier Monate vorher
ein Riss im Turm der Proto-
typen-Anlage erkannt und von
der Firma Enercon fachge-
recht geschweißt worden sein.
Es habe sich laut Gutachten des
Ingenieurbüros Tönnissen ge-
zeigt, „das die Windenergie-
anlage im Rahmen der War-
tung gut inspiziert wurde, da

dieser erste Riss erkannt wur-
de.“ Der Bereich des reparier-
ten Risses sei auch nach der
Havarie vollständig intakt ge-
wesen und habe keinerlei Be-
schädigungen gezeigt. Inso-
fern sei die Reparatur erfolg-
reich ausgeführt worden. Laut

den Gutachtern werde den-
noch ein Zusammenhang zwi-
schen den beiden Rissen an-
genommen, der auf die spe-
zifische Prototypenkonstruk-
tion zurückzuführen sei.

Enercon weist in diesem
Zusammenhang darauf hin,
dass die Serientypen der E-66-
Baureihe aufgrund wesentli-
cher konstruktionstechnischer
Änderungen in diesem Be-
reich nicht betroffen seien. Das
Gutachterbüro Tönnissen
halte das Risiko eines Ausfalls
durch Ermüdung an dieser
Stelle deshalb für „sehr ge-
ring“.

Von der betroffenen Ver-
sion sind nach Enercon-An-
gaben noch sechs Windkraft-
anlagen in Betrieb, keine da-
von im Kreis Paderborn. Das
Gutachterbüro Tönnissen
empfehle, an diesen Anlagen
umgehend automatische Riss-
erkennungssysteme zu instal-
lieren. Enercon habe bereits
mit der Nachrüstung der Sys-
teme begonnen.

Die Planungen für ein Re-
powering des von der Havarie
betroffenen Standortes bei Pa-
derborn-Neuenbeken seien bei
der Buker Windkraft schon
weit fortgeschritten. Die Fer-
tigstellung der Ersatzanlage
solle noch in diesem Jahr ab-
geschlossen werden.

Aus 70 Metern
stürzte die Gondel zu Boden.

¥ Paderborn. Bei einem Sturz auf der Husener Straße hat eine
53-jährige Radfahrerin am Montag schwere Kopfverletzungen er-
litten. Die Radlerin fuhr gegen 20.10 Uhr auf dem Radweg stadt-
einwärts. Kurz vor der Einmündung Leostraße stürzte sie am
Bordstein und schlug mit dem ungeschützten Kopf auf das Pflas-
ter. Passanten eilten der Verletzten zur Hilfe und alarmierten
den Rettungsdienst. Mit einem Rettungswagen wurde die Schwer-
verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

¥ Paderborn. Auf dem Gelände einer Autohandlung an der Alo-
is-Lödige-Straße sind am Wochenende die Räder von zwei BMW-
Fahrzeugen gestohlen worden. Die Tatzeit liegt zwischen Sams-
tagnachmittag und Montagmorgen. Zwei Autos wurden von den
Dieben auf Steine gebockt und sämtliche Räder abmontiert.
Wahrscheinlich nutzten die Täter ein Fahrzeug zum Abtrans-
port. Hinweise an die Polizei unter Tel. (0 52 51) 30 60.
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