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¥ Paderborn. Fünf Verletzte forderte am späten Samstagnach-
mittag ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung von B 1 und Frank-
furter Weg. Der Fahrer eines mit fünf Personen besetzten Por-
sche Cayenne beachtet nach Zeugenaussagen bei der Fahrt stadt-
auswärts die rote Ampel nicht. Der Wagen kollidierte mit einem
Renault Scenic, an dessen Steuer ein 81-Jähriger saß. Zwei In-
sassen des Porsche und alle drei Personen imRenault wurden ver-
letzt in Paderborner Krankenhäuser verbracht. Die Kreuzung
musste für ca. drei Stunden komplett gesperrt werden. Die Pa-
derborner Feuerwehr war mit 18 Kräften im Einsatz. Es ent-
stand Sachschaden in Höhe von mehr als 100.000 Euro.
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;`^`kXc\ D\[`\e1 Experten diskutieren die Wirkung von Smartphones und Tablets auf Kinder.

Noch ist die Datenlage dazu allerdings dürftig. Schon Einjährige machen Bekanntschaft mit Apps
Von Anja Ebner

¥ Paderborn. Beim 11. Fo-
rum Kinderschutz der Ärzte-
kammer Westfalen-Lippe
stand die Frage „Digitale Me-
dien – wie schützen wir unse-
re Kinder?“ im Mittelpunkt.
Fast 80 Pädagogen, Fachver-
treter und Interessierte nah-
men an der Veranstaltung am
Samstag im Paderborner Rat-
haus teil.
„Die Dosis macht das Gift,“

stellte Theodor Windhorst,
Präsident der Ärztekammer
Westfalen-Lippe, fest. Das
Internet sei einMittel.mit dem
man lernen müsse umzuge-
hen. Eltern seien in einer Vor-
bildfunktion.Mangehe vonca.
100.000Kindern aus, die Inter-
netsüchtig seien. Diese Kinder
wiesen Entzugserscheinungen
wieAggression,TrauerundÄr-
ger auf, wenn man die Nut-
zung des Internets verbiete.
Langzeitstudien zu diesem

Thema fehlten aber bisher
noch.
Der Frage, ob digitale Me-

dien Kinder krankmache, ging
Rainer Riedel, Facharzt für
Nervenheilkunde und Direk-
tor des Instituts für Medizin-
ökonomie und Medizinische
Versorgungsforschung der
Rheinischen Fachhochschule
Köln nach. „Die Nutzung der
digitalen Medien in der ana-
logen Welt brauchen wir“, so
Riedel. Um diese zu nutzen,
müssten aber körperliche, geis-
tige und seelische Kompeten-
zen entwickelt sein, die wie-
derum zunächst analog erlebt
werden,wie etwa elterlicheZu-
wendung oder auch das Erler-
nen einer Sprache. Diese Fä-
higkeiten würden in den ers-
ten drei Jahren entwickelt. Ein
Kontakt in diesen ersten Jah-
ren mit digitalen Medien sei
nicht empfehlenswert.
Laut Erhebung des Deut-

schen Jugendinstituts von2016

hätten bereits 11 Prozent der
Einjährigen Erfahrungen mit
Apps. „Das Kind muss kogni-
tive und haptische Erfahrun-
gen sammeln. ZumBespiel wie
sich nasser Sand anfühlt. Die-
ses können sie nicht auf einem

Tablet nachstellen. Fehlen die-
se Erfahrungen, wirkt sich das
auf die Entwicklung der Krea-
tivität des Kindes aus“, so Rie-
del. Ebenso gingen soziale
Kompetenzen bei exzessiver
Mediennutzung verloren.

2017 erschien die Studie
„BLIKK-Medien – Bewälti-
gung, Lernverhalten, Intelli-
genz und Krankheiten – Kin-
der und Jugendliche im Um-
gang mit elektronischen Me-
dien“, welche Riedel als Pro-
jektleiter mitentwickelte. Be-
teiligt waren 5.000 Kinder und
79 Kinderarztpraxen. Unter-
sucht wurde, welche Auswir-
kungen Mediennutzungen et-
wa auf das motorische Ver-
halten, die Konzentration oder
auch die Sprachentwicklung
haben. Ein Ergebnis der Stu-
die sei, dass die empfohlene
Mediennutzung für Drei- bis
Sechsjährige von 30 Minuten
pro Tag in den meisten Fällen
überschritten wurde. Riedel
verwies darauf, dass bei allen
Digitalisierungsbemühungen
von Schulen mit gedacht wer-
den müsse, dass die Nutzungs-
empfehlung für Sechs- bis
Neunjährige bei insgesamt 45
bis 60 Minuten pro Tag liege.

Aufklärung in Schulen
´ Als Best Practice Bei-
spiel stellten Maike Dan-
newald vom Jugendamt
Paderborn und Michael
Hartmann vom Caritas-
verband Paderborn e.V.
das Projekt „Gib Cyber-
mobbing keine Chance“
vor. Ihre Vor-Ort- Infor-
mation findet in der Regel
in Schulen statt, kann aber
auch von Vereinen oder
anderen Gruppen ange-
fragt werden. „Wir ma-
chen auf Gefahren auf-
merksam, die das Internet
bietet, aber auch welche

Rechte man zum Beispiel
am eigenen Bild hat bzw.
abgibt. Welche Regel für
Internetprofile gelten und
auch wie man Voreinstel-
lungen nutzen kann.
Ebenso informieren wir
Eltern“, so Hartmann zum
Projekt vor Ort. Konkrete
Zahlen wie viele Kinder
und Jugendliche in Pader-
born von Cybermobbing
betroffen sind, liegen dem-
nach aber nicht vor. Er-
reicht worden seien durch
das Projekt 2017 etwa 600
Kinder und Jugendliche.

2_R]`XVd DaZV] R^ 3`UV_+ Der vierjährige Carl Henry zeigte, wie einfach Best Practice sein kann und spielte analog mit seinem Auto. Hanns Jürgen Kunert (Mitglied des wissen-
schaftlichen Beirats der BLIKK-Studie) und Christine Norra (ärztliche Direktorin der LWL-Klinik) achten auf einen maßvollen Medienkonsum ihres Sohnes. FOTO: ANJA EBNER
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werden müssen, ist noch nicht entschieden. Havarie hat Folgen auch für andere Baustellen
Von Birger Berbüsse

¥ Kreis Paderborn. Das vor
einer Woche havarierte Wind-
rad bei Borchen-Etteln ist nach
NW-Informationen mittler-
weile von Technikern des
Unternehmens Enercon und
einem unabhängigen Gutach-
ter untersucht worden. Bau-
herr Westfalenwind Etteln so-
wiederKreisPaderbornalsGe-
nehmigungsbehörde warten
nun auf die Ergebnisse des
Prüfberichts.Wanndieser vor-
gelegt wird, ist unklar.
Der Prüfbericht wird maß-

geblicheGrundlage fürdieEnt-
scheidung des Kreises sein, ob
eventuell ein Betriebs- und
Baustopp für die baugleichen
Windkraftanlagen ausgerufen

werdenmüsse. Dazu könnte es
kommen, wenn der Unfall
nicht wie vermutet auf einen
menschlichen Fehler, sondern
auf dasMaterial oder dieKons-
truktion zurückzuführen ist.
Im Kreis Paderborn wären 44
bestehende sowie 42 geplante
Windräder des Typs E-115 be-
troffen. Außerdem soll der
Prüfbericht Angaben zur
Standfestigkeit des Turms und
Fundaments enthalten. Ein
kompletter Ab- und Neubau
der Anlage ist daher nicht aus-
geschlossen.
Nach Erhalt des Prüfbe-

richts will der Kreis Pader-
born außerdem entscheiden,
ob noch Bodenproben in dem
betroffenen Gebiet genom-
men werden müssen. Gesäu-

bert wird der Unglücksort von
Enercon und Westfalenwind
unter Aufsicht der Landwirt-
schaftskammer.
Die beschädigten Flügel und

die Gondel müssen bis zum 6.
April abgebaut werden. Der-
zeit werden diese Bergungs-
arbeiten vorbereitet. Bis zu
ihrem Beginn können aller-
dings noch einige Tage verge-
hen.FürWestfalenwindhatder
Vorfall mittlerweile auch Fol-
gen: Weil wegen der Arbeiten
an der Unglücksstelle nicht al-
le Kräne zur Verfügung ste-
hen, kommt es bei den be-
nachbartenBaustellenzu leich-
ten Verzögerungen. Das
Unternehmen baut bei Etteln
sechs weitere Windräder des
Typs E-115.

>Ze HcRT\eVZ]V_ áSVcdÊe+ Die landwirtschaftlichen Flächen rund um
das zerstörte Windrad. FOTO: GUDRUN PONTA

Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in Pa-
derborn an der B 64, in Delbrück an der B 64 zwischen Del-
brück und Sande und in Büren an der L 776 zwischen B 1 und
Kreisgrenze Soest. Darüber hinaus muss im gesamten Kreis-
und Stadtgebiet Paderborn mit kurzfristig wechselnden Ver-
kehrskontrollen gerechnet werden.
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K_`jXlk1Was es mit dem ungewöhnlichen
Straßennamen auf sich hat

¥ Paderborn
(js). Die Nach-
richt von der bal-
digen Wieder-
eröffnung der
Traditionsgast-
stätte „Thi-Brun-
nen“ in der Thi-
saut hat die Fra-
ge nach der Na-
mensherkunft
aufgeworfen. Die erklärt sich
aus dem an der Ecke Thi-
saut/Heiersstraße gelegenem
„Thy-Haus“, das die ursprüng-
lich noch vor der Stadtmauer
gelegene Bauernschaft derMa-
spern als Gerichts- und Rat-
hausnutzte.DasGebäudewur-
de imJahr1843abgerissen, lan-
ge vor dem verheerenden
Ükernbrand des Jahres 1875.
Diese Katastrophe hat das

Bild des Viertel entscheidend
verändert und prägt es bis heu-
te. Karl Hüser schreibt im drit-
ten Band der Stadtgeschichte
sogar von einem „Ausgangs-
punkt für die planmäßige Er-
neuerung Paderborns“. Mit
einem Enteignungs- sowie
einem Fluchtliniengesetz wur-
de das zuvor kleinteilige und
verwinkelte Viertel nach dem
Brand neu gegliedert. Die Stra-
ße Ükern und die Meinwerk-

straße wur-
den ebenso
wie die Hat-
humarstraße
begradigt.
Letztere
durchbrach
nun auch die
Stadtmauer
in Richtung
des heutigen

Maspernplatzes.
Der Brand selbst war am 12.

September 1875 um die Mit-
tagszeit ausgebrochen. Nach
einem ungewöhnlich langen
und trockenen Sommer war
das Feuer am Stadelhof in der
Nähe des damaligen Kapuzi-
nerklosters entstanden und
fraßsich innerhalbvonnurvier
Stunden durch das komplette
Quartier. 97 Wohnhäuser und
20 Scheunen wurden ein Raub
der Flammen. Wie durch ein
Wunder konnten sich aber al-
le Bewohner unverletzt retten.
900 Menschen wurden ob-

dachlos, kamen jedoch bald im
Franziskanerkloster, im Theo-
logenkonvikt und im Erzbi-
schöflichen Knabenseminar
unter. Diese Gebäude standen
imKulturkampf zwischendem
Kaiserreich und der katholi-
schen Kirche leer.

Leser fragen,
die NW erklärt
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¥ Paderborn-Schloß Neuhaus (ig). Eine qualmende Steckdose
in einer Doppelhaushälfte sorgte am Sonntagmorgen für einen
Großeinsatz der Feuerwehr mit insgesamt acht Fahrzeugen in
Schloß Neuhaus. Als die ersten ehrenamtlichen Kräfte eintrafen,
drang auch schon aus Deckenleuchten Qualm, so dass ein ent-
fachter Kamin in Verdacht geriet, die Quelle dafür zu sein. Doch
als die Feuerwehr diesen ablöschte, verstärkte sich die Rauch-
entwicklung noch. Wie sich dann heraus stellte, hatte sich hin-
ter der Installationswand des Kamins ein Brandnest gebildet. Die
Ursache dafür ist unklar.

DieseWerbunghat er noch
im Ohr. „Damit Sie auch

morgen noch kraftvoll zubei-
ßen können.“ Dabei biss dann
jemand gut gelaunt in einen
knackigen Apfel. Der Pader-
börner tat dasneulich auch, ge-
treu einer anderen Empfeh-
lung: Täglich ein Apfel, das er-
übrigt den Doktor. Aber da-
mit muss ja nicht unbedingt
auch der Zahndoktor gemeint
sein, wie ihm jetzt klar wurde.
Er hatte in dem Moment auch
gar nicht an den Reklame-
spruch gedacht. Und er hat nie
jene, sondern seit Jahren eine
ihm speziell vom Zahnarzt
empfohlene Creme benutzt.

Vielleicht falsch? Jedenfalls
wurde ihm schlagartig be-
wusst: Für ihn war es jetzt qua-
si übermorgen.Dennnicht nur
der Apfel knackte, ein Stück
Zahn brach ab. Und natürlich
war sein Arzt im Urlaub, na-
türlich war es Freitag kurz vor
Mittag, die Vertretung wenigs-
tensgeradenochtelefonischer-
reichbar.
Mit einer Weichfrucht wäre

das wohl nicht passiert, noch
nicht. Beginnt jetzt die Bana-
nenphase?

Guten Morgen,rgen,

Paderborn


