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er Paderbörner fühlt sich
seines guten Gaumens
bestätigt. Als es in der Konferenz um Eisdielen und leckere
Sorten ging, da nannte er seine Favoriten-Location – aber
nicht sein Lieblingseis. Nach
der Mittagspause kam dann
sein Kollege und sagte: Du hast
recht. Und dann leckte dieser

ganz begeistert an der Kugel,
die auch dem Paderbörner am
besten mundet: Walnuss-Feige. Es wird Zeit für das erste
Eis im Hörnchen. Das hat dadurch zweifellos gemerkt und
innerlich mitgeschleckt,

¥ Paderborn/Borchen. Die A33-Anschlussstellen PaderbornMönkeloh und Borchen werden für jeweils eine Woche gesperrt. Wie der Landesbetrieb Straßen.NRW mitteilt, wird ab morgen (14. März) in der Anschlussstelle Borchen die Auf- und Abfahrt in Richtung Brilon für eine Woche gesperrt. Danach folgt
die einwöchige Sperrung der Anschlussstelle Mönkeloh ebenfalls in Fahrtrichtung Brilon. Umleitungen werden eingerichtet.
Straßen.NRW muss die Anschlussstellen sperren, da in Richtung Brilon der Asphalteinbau läuft. Hier wird auf der gesamten
Breite von 8,75 Metern der neue Gussasphalt aufgetragen.

¥ Paderborn. Der bei einem Zimmerbrand am Sonntag schwer
verletzte Bewohner (81) eines Pflegeheims an der Neuhäuser Straße ist laut Polizei außer Lebensgefahr. Noch am Sonntag war
der Mann zur Behandlung in eine Spezialklinik nach Bochum verlegt worden. Durch eigene Fahrlässigkeit, so die ersten Erkenntnisse der Polizei, war der Rollator des Senioren in seinem Zimmer in Brand geraten und hatte für starke Rauchentwicklung gesorgt. Daraufhin hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Der
Sachschaden blieb gering.

Beim Public Viewing auf dem Franz-Stock-Platz vor vier Jahren war die Stimmung angesichts der Erfolge der deutschen Nationalmannschaft
stets auf dem Siedepunkt.
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Bei der Fußball-WM im Sommer werden alle 64 Partien auf dem Franz-Stock-Platz gezeigt.
Der Eintritt bleibt frei, nur bei Deutschland-Spielen könnte ein Sicherheits-Euro fällig werden
Von Birger Berbüsse

¥ Paderborn. Wenn flächendeckend in NRW Krankenhausbetten abgebaut werden
sollen, gilt das nicht mehr für
Paderborn. Das legt die Bezirksregierung Detmold in
ihrem jüngsten Feststellungsbescheid zum Krankenhausbedarfsplan unter anderem für
das Paderborner Brüderkrankenhaus St. Josef fest und stockt
die Zahl der zugelassenen Betten von 392 auf 439 auf, wie
das Brüderkrankenhaus in
einer Presseerklärung mitteilt.
Mit dieser Entscheidung gestehe die Bezirksregierung zu,
dass es im Gegensatz etwa zu
Gebieten im Ruhrgebiet in Paderborn keinen Überschuss an
Krankenhausbetten sondern
einen zusätzlichen Bedarf gebe. „Wir sind sehr froh über

diese Entwicklung“, legt sich
der Kaufmännische Direktor
des
Brüderkrankenhauses,
Siegfried Rörig, fest. Damit sei
das Damoklesschwert einer
Bettenreduzierung in Paderborn erst einmal vom Tisch.
Die Bezirksregierung ist im
Auftrag des Landes dafür zuständig, eine angemessene medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Daher überprüft sie in unregelmäßigen Abständen den Bedarf und erlässt einen Feststellungsbescheid, der die Bettenzahl für die die jeweilige Klinik festlegt. Festgelegt wird
dort auch der sogenannte Versorgungsauftrag, also die Leistungsbereiche und Fachabteilungen, die ein Krankenhaus
anbieten soll und darf.

¥ Paderborn. Ob Mario Götze bei der Fußball-Weltmeisterschaft mit dabei ist, ist noch
offen. Fest steht hingegen, dass
die LED-Leinwand, auf der
2014 sein Final-Siegtor in Paderborn zu sehen war, auch im
Sommer wieder aufgestellt
wird. Ab dem 14. Juni werden
beim Public Viewing auf dem
Franz-Stock-Platz alle 64 Spiele der WM übertragen, sagte
Veranstalter Heinrich Heitmann auf NW-Anfrage.
Die 20 Quadratmeter große
Leinwand, über die 2016 allerdings auch das EM-Aus
gegen Frankreich flimmerte,
liefert selbst tagsüber bei voller Sonneneinstrahlung scharfe Bilder aus Russland. Und das
ist gut so, schließlich sind insgesamt 26 Nachmittags-Spiele
angesetzt (Anstoßzeiten bis 16
Uhr). Weil 26 der Partien jedoch erst abends um 20 beziehungsweise 21 Uhr angepfiffen werden, hat die Bun-

desregierung den Lärmschutz
für die Zeit der WM wie bei
den vorangegangenen Meisterschaften wieder gelockert. So
sind Übertragungen auch nach
22 Uhr noch erlaubt. Dadurch ist sichergestellt, dass etwa das deutsche Vorrundenduell mit Schweden am 23. Juni ebenso gezeigt werden kann
wie die beiden Halbfinals. Veranstalter Heitmann verspricht
jedoch, aus Rücksicht auf die
Anwohner, nach dem Abpfiff

den Ton sofort runter zu drehen.
Bis zu 3.000 Fans können
auch beim mittlerweile sechsten Rudelgucken auf dem
Franz-Stock-Platz die deutsche Mannschaft und die anderen Nationalmannschaften
anfeuern. Es erwartet sie das
bewährte Konzept, kündigt
Heitmann an. Zwar sei er noch
mitten in den Planungen, es
werde aber keine großen Veränderungen geben. Dazu ge-

hören Getränke- und Würstchenbuden sowie bei Spielen
ohne Massenandrang auch Tische und Bänke. Die aus FanSicht wohl wichtigste Frage ist
jedoch bereits geklärt: „Die
Preise bleiben“, hat sich Heitmann schon festgelegt. Bei der
EM vor zwei Jahren kostete ein
0,3-Liter-Becher Bier 3,50
Euro.
Der Eintritt ist auch in diesem Jahr wieder frei – möglicherweise mit einer nicht ganz

Deutsche Spiele meist nachmittags
´ In der Gruppenphase
spielt Deutschland zwei
mal nachmittags und einmal abends: Am Sonntag,
17. Juni, geht es um 17
Uhr gegen Mexiko, am
Samstag, 23. Juni, ist um
20 Uhr Schweden der
Gegner. Auf Südkorea
trifft die Nationalmannschaft am Mittwoch, 27.
Juni, um 16 Uhr.
´ Im Achtelfinale gibt es,

egal ob die Deutschen
Gruppenerster oder -zweiter werden, ein Nachmittagsspiel unter der Woche,
das Viertelfinale wird entweder an einem Freitagabend oder Samstagnachmittag angepfiffen. Das
Halbfinale ist definitiv
abends um 20 Uhr, ein
Spiel um Platz 3 oder das
Finale sind jeweils nachmittags angesetzt.
(ber)
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unerheblichen
Einschränkung. Weil die verschärften Sicherheitsbedingungen mehr
Personal und mehr Absperrungen nötig machen und somit mehr Kosten verursachen,
könnte bei den DeutschlandSpielen ein Sicherheits-Euro
von den Fans verlangt werden. Die Entscheidung darüber soll in den kommenden
Tagen fallen, so Heitmann.
Derzeit laufen noch die Gespräche mit Stadt und Ordnungsamt.
Einen Wunsch hat der Veranstalter noch. 2016 hatte ihm
das schlechte Wetter die Public-Viewing-Bilanz ziemlich
verhagelt. Deswegen hofft
Heitmann: Auch wenn die WM
in Russland stattfindet, sibirische Temperaturen sollte es im
Sommer möglichst nicht geben. Und gerne darf am 15. Juli auf der Weltmeister-Leinwand wieder ein entscheidendes Tor für Deutschland geschossen werden. Egal, ob von
Götze, Müller oder Reus.

Drei alkoholisierte Männer
sind bei der Identitätsfeststellung aggressiv
¥ Paderborn. Gegen drei
Männer, die im Paderborner
Hauptbahnhof zunächst geraucht und sich dann gegenüber Bundespolizisten aggressiv verhalten haben, sind Ermittlungsverfahren eingeleitet
worden. Der Vorwurf lautet
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Dies teilt die
zuständige Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mit.
Am frühen Sonntagmorgen
gegen 3.15 Uhr wurde eine
Gruppe von vier Personen rauchend im Hauptbahnhof Paderborn von einer Streife der
Bundespolizei angetroffen. Als
deren Identität festgestellt werden sollte, kam es zum Widerstand gegen Beamte. Die
Bundespolizisten sprachen die
drei Männer und eine Frau mit
dem Hinweis auf das Rauchverbot im Bahnhof an und baten sie, ihre Zigaretten auszumachen. Dieser Aufforderung
seien sie laut Polizei nur sehr
zögerlich nachgekommen. Zudem sei bei den drei Männern
eine aggressive Grundstimmung zu erkennen gewesen.

Bei der Identitätsfeststellung störten die drei Männer
immer wieder die Beamten.
Plötzlich und ohne erkennbaren Grund habe ein 27-Jähriger aus der Gruppe einen 50jährigen Bundespolizisten angegriffen, der den Angriff jedoch abwehren konnte. Da sich
das aggressive Verhalten der
drei Männer gegenüber den
Beamten verschärfte, forderten diese Unterstützung bei der
Kreispolizei Paderborn an.
Nach Eintreffen der Unterstützungskräfte wurden die
drei alkoholisierten Männer im
Alter von 27 und 32 Jahren aus
Blomberg, Detmold und Lage
zur Verhinderung weiterer
Straftaten sowie zur Ausnüchterung bei der Polizei Paderborn in Gewahrsam genommen. Währenddessen verhielten sich die Beschuldigten weiterhin sehr aggressiv gegenüber den Einsatzkräften, die jedoch unverletzt blieben. Die
41-jährige Begleiterin der
Gruppe aus Lage beteiligte sich
nicht an den Widerstandshandlungen.

Möglicherweise hat sich das Aufbauteam nicht an die Arbeitsanweisungen gehalten.
Bis der Vorfall geklärt ist, hat der Kreis Paderborn die Anlage stillgelegt und den Wiederaufbau untersagt
¥ Kreis Paderborn (ber). Spezialisten der Firma Enercon
und ein unabhängiger Sachverständiger untersuchen derzeit, wie es zu dem WindradUnfall bei Borchen-Etteln
kommen konnte. Laut Bauherr Westfalenwind Etteln
könnte es sich um einen
menschlichen Fehler gehandelt haben. Bis zur endgültigen Klärung hat der Kreis Paderborn den Wiederaufbau der
Anlage untersagt.
Westfalenwind geht davon
aus, dass das von Enercon beauftragte Aufbauteam entgegen
der
„eindeutigen
Arbeitsanweisungen“ die Arretierung der Maschine gelöst
habe, obwohl die Rotorblätter
voll im Wind standen. Wie die
Neue Westfälische bereits berichtete, brachte starker Wind
den Rotor zum Drehen, woraufhin die 26 Tonnen schweren Rotorblätter gegen den
Turm schlugen und dabei auseinander brachen.

Angaben zur Schadenshöhe hat Enercon noch nicht
gemacht. Eine Windkraftanlage des Typs E-115 kostet in der Regel
aber zwischen 4 und 4,5 Millionen Euro.
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Die üblichen Sicherheitsmechanismen, die eine Überdrehzahl verhindern sollen, seien
bei der noch im Bau befindlichen Maschine noch nicht installiert gewesen und hätten es
zu diesem Zeitpunktauch nicht
sein müssen, betont Westfalenwind. Dem Unternehmen
zufolge gebe es deshalb keinen Grund, die Sicherheit von
Anlagen des Typs E-115 in Frage zu stellen. Borchens Bürgermeister Reiner Allerdissen
hatte am Freitag einen Bauund Betriebsstopp gefordert.
Der Kreis Paderborn hat Betreiber Enercon aufgefordert,
umgehend einen Prüfbericht
zum Unfallhergang und zur
Ursache vorzulegen. Außerdem müssen der Turm und das
Fundament von einem zertifizierten Gutachter auf ihre
Standfestigkeit hin überprüft
werden. Diese könnte durch
den Einschlag der Rotorblätter beeinträchtigt worden sein,
bestätigte der Kreis auf Anfra-

ge. Die Flügel und die Gondel
müssen bis zum 6. April abgebaut werden. „Bis dahin
bleibt die Anlage stillgelegt und
darf nicht wiederaufgebaut
werden“, teilte die Genehmigungsbehörde mit.
Aus
Sicherheitsgründen
bleibt der Bereich um die Unglücksstelle vorerst gesperrt.
Da sich nach dem Vorfall
Schaulustige nicht an die Absperrungen gehalten hätten,
haben Westfalenwind und Enercon die Sicherheitskräfte personell verstärkt.
Akut gefährdet sei außerhalb des Sicherheitsbereiches
niemand, sagte das Unternehmen wohl mit Blick auf Befürchtungen von „Gegenwind
Borchen“. Die verstreuten
Bruchstücke aus GlasfaserKunststoff werden unter Aufsicht von Fachleuten der Landwirtschaftskammer aufgesammelt und fachgerecht entsorgt. Der Kreis will auch Bodenproben ziehen lassen.

