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a hat der Paderbörner
Glück gehabt. Er war
zwar schneller als die Polizei erlaubt. Doch bestraft worden ist
er dafür nicht. Nicht einmal
einen skeptischen Blick gab es
von den drei Polizeibeamten,
an denen er flott vorbei fuhr.
Und das, obwohl er vorher
noch ein Auto überholt hatte,
das ihm echt zu langsam fuhr.
Als er dann die Beamten mit
ihrem Radar-Messgerät an der
nächsten Ecke sah, da dachte
er nur: Der bedächtige Autofahrer hat alles richtig gemacht.
Doch auch jetzt kam abbremsen für den Paderbörner
nicht in den Sinn. Was von den
drei Beamten bloß mit einem

Schmunzeln registriert wurde.
Und eine Polizistin meinte nur
lächelnd: Alle halten sich an die
Geschwindigkeit, nur der Radfahrer ist zu schnell. Offenbar
machte er, mit der einen Hand
lenkend und der anderen Hand
einen Regenschirm haltend,
eine so unantastbare Figur,
dass die Polizei ihn nicht einmal kurz rügte oder stoppte.
Vielleicht wollten ihn die
Beamten aber auch nur nicht
ausbremsen, damit er seine
Fahrt zur Arbeit bei össeligsten Wetter mit Regen und
Wind einfach nur rasch beendet und er nicht verweht wird,

¥ Paderborn. Die Polizei in Paderborn sucht nach einem Unfall am Dienstagnachmittag in der Paderborner Innenstadt nach
einem Lkw und dessen Fahrer. Gegen 16 Uhr hatte eine BMW-Fahrerin den Frankfurter Weg Richtung Borchener Straße befahren. In Höhe einer Spielothek wollte sie den Fahrstreifen wechseln und stieß dabei mit einem schräg hinter ihr fahrenden Lkw zusammen. Der Lkw-Fahrer machte sich einfach aus dem Staub.
Am schwarzen 3er-BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Hinweise an die Polizei, Tel. (0 52 51) 30 60.

¥ Paderborn. Die Nachtbusse vom Padersprinter beginnen ihre
Touren trotz Umstellung auf die Sommerzeit in der Nacht von
Samstag, 24. März, auf Sonntag, 25. März, noch nach der „alten“ Winterzeit. Abfahrtsort ist aufgrund der Sperrung der Zentralstation weiterhin die Ersatzhaltestelle Westerntor (Richtung
Hauptbahnhof). Weitere Infos zum Nachtbus unter www.padersprinter.de, im Fahrgast-Infolokal in der Zentralstation, Tel.
(0 52 51) 6 99 72 22 oder im Kundenbüro an der Barkhauser Straße, Tel. (0 52 51) 6 99 70.

Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in Paderborn an der K 38, in Borchen an der K 1 zwischen Dahl
und Ebbinghausen und in Bad Wünnenberg an der B 480 . Darüber hinaus muss im gesamten Kreis- und Stadtgebiet Paderborn mit kurzfristig wechselnden Verkehrskontrollen gerechnet
werden.

25-Jähriger muss für viereinhalb
Jahre auf seine Freiheit verzichten
Von Jutta Steinmetz

¥ Paderborn. Als ein Mann
aus dem Kreis Höxter den Drogenfahndern ins Netz ging, legte er all seine kriminellen Beziehungen offen und benannte so manchen seiner Geschäftspartner. Da flog nicht
nur die Marihuana-Plantage
im „Horror-Haus“ in Bosseborn auf, sondern auch eine
rührige Gruppe Paderborner,
die Marihuana und Amphetamine im großen Maßstab
unter die Leute brachte.
Nachdem vor gut vier Wochen mit Fred N. (alle Namen
geändert) der erste der vier
Männer verurteilt wurde, die
an der Pader die Szene mit Cannabis und Amphetaminen versorgt haben sollen, musste sich
gestern Marvin L. dem Schuldspruch der Richter beugen. Sie
befanden ihn in sechs Fällen
des Drogenhandels schuldig
und verhängten viereinhalb
Jahre Haft. Von diesen wird der
25-Jährige einen Großteil im
Maßregelvollzug verbringen,
um seiner Leidenschaft für Marihuana ein Ende zu setzen.
„Ich will aus diesem Quatsch
etwas lernen“, sagte Marvin L.,
bevor sich das Gericht zur Beratung zurückzog.

Unter großem Sicherheitsaufgebot hatte der Zeuge, der
sich in einem Schutzprogramm der Polizei befindet,
auch Marvin L. als einen seiner Abnehmer offenbart. Er
habe dem Paderborner auf dem
Parkplatz des Hengkrugs an
der Bundesstraße 64 fünf Mal
Marihuana übergeben. Während der Zeuge beschrieb, jeweils ein Kilo Cannabis übergeben zu haben, beteuerte
Marvin L. vor Gericht, zunächst nur eine kleine Menge
Marihuana gekauft zu haben.
Erst im Verlauf der Zeit habe
er, abhängig von dem Profit,
den er mit dem Verkauf des
Rauschmittels erzielt habe,
größere Mengen abgenommen, einmal tatsächlich ein Kilogramm.
Eine Schilderung, der die
Richter der 1. Großen Strafkammer Glauben schenkten –
zumal der 25-Jährige ohne zu
zögern gestanden hatte, im
März 2017 ein Kilo Amphetamine weiterverkauft zu haben – im Dunstkreis von Dennis B., der sich zurzeit gleichfalls vor dem Landgericht Paderborn verantworten muss,
aber das bei weitem größere
Licht in der heimischen Drogenszene sein soll.

Ulrike Krause und Petra Völker-Meier (v. l.) freuen sich über die Förderung. Ulrich Hüttemann ist Vorstandsmitglied der Osthushenrich-Stiftung.
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Paderbornerin Ulrike Krause hat Schulungsmaterial entwickelt. Die
Osthushenrich-Stiftung unterstützt die Anschaffung für pädagogische Einrichtungen
Von Christiane Buuck

¥ Paderborn. Hochbegabte
Kinder und deren Eltern stehen oft vor Problemen, denn
laut Fachleuten werden Hochbegabungen oft nicht erkannt.
Die Folgen: Kinder fühlen sich
in der Schule eventuell unterfordert, stören, werden sozial
auffällig bis zur totalen Verweigerungshaltung.
Hochbegabung und gute
Schulleistungen decken sich
dabei nicht zwangsläufig, heißt
es von Experten. Eltern seien
oft ratlos, wenn sie merken,
dass ihr Kind „anders“ ist. Es
gebe kaum Anlauf- und Beratungsstellen für Betroffene.
Das Thema „Hochbegabung“
bei Kindern werde bislang in
der Ausbildung von pädagogischen Fachkräften meist nur
stiefmütterlich behandelt.
Ulrike Krause, Erzieherin in

einer zweigruppigen städtischen Kita in Paderborn, sowie Fachkraft und Dozentin für
Hochbegabtenförderung in
Berufskollegs, Kitas und Volkshochschulen und DiplomPädagogin Petra Völker-Meier
von der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte
Kind (DGhK) wollen diesem
Defizit entgegenwirken. Sie
fassten im Jahr 2016 den Entschluss,
Schulungsmaterial
über das Erkennen und Fördern von hochbegabten Kindern zu entwickeln.
„Gut, dass sich mal jemand
darum kümmert“, lobt Ulrich
Hüttemann, Vorstandsmitglied der Osthushenrich-Stiftung, die ehrenamtliche Initiative der engagierten Pädagoginnen.
Die Stiftung unterstützt die
Initiativen um die Förderung
von Hochbegabten. Weil das

Buch von Ulrike Krause und
Petra Völker-Meier gut in das
Konzept der Stiftung passe,
werde die Anschaffung dieses
Materials für alle interessierten pädagogischen Einrichtungen in Ostwestfalen mit insgesamt 3.000 Euro gefördert.
Wichtig sei, dass Hochbegabung schon in der Kindertagesstätte erkannt würde,
denn so könnte den Problemen, die sich aus einer unerkannten
Hochbegabung
möglicherweise ergeben, entgegengewirkt werden. Dafür
sollen Materialien zur Verfügung gestellt werden. Ulrike
Krause wünscht sich, „dass wenigstens eine Erzieherin in jeder Kita sich mit Hochbegabung auskennt“. Das neu erstellte Schulungsmaterial ist
geeignet für den Einsatz in der
Aus- und Fortbildung von Erzieherinnen, könne aber auch

für Eltern ohne pädagogische
Vorbildung eine wichtige
Handreichung sein. In verständlicher und übersichtlicher Form seien Informationen zum Thema Hochbegabung zusammengetragen worden. Es enthalte unter anderem Fallbeispiele und Tipps für
konkrete Angebote zu Spielmaterialien und für die Zusammenarbeit mit Eltern.
Die
Osthushenrich-Stiftung gibt es seit dem Jahr 2006.
Sie fördert die Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen in Ostwestfalen. Es
gehe unter anderem um gesellschaftliche und berufliche
Integration.
´ Das Buch ist im Kohl Verlag erschienen und trägt den Titel „Hochbegabte Kinder in Kiga und Kita erkennen und fördern“. Preis: 14,80 Euro; ISBN:
978-3-96040-207-7

Enercon und Westfalenwind führen den Unfall auf menschliches Versagen zurück.
Der Kreis Paderborn will über die Zukunft der Anlage erst nach Ende der Ermittlungen entscheiden
Von Birger Berbüsse

¥ Kreis Paderborn. Der
Windrad-Unfall bei BorchenEtteln ist nach Ansicht von
Eigentümer Enercon und Bauherr Westfalenwind „aller Voraussicht nach auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen“. Den vorläufigen Ermittlungsergebnissen zufolge
könne technisches Versagen als
Ursache bis auf weiteres ausgeschlossen werden, teilten die
beiden Firmen in einem gemeinsamen Statement mit. Der
Kreis Paderborn erklärte in seiner umgehenden Reaktion, erst
nach Abschluss der Ermittlungen über die Zukunft der Anlage entscheiden zu wollen.
Dieser vom Kreis angeforderte abschließende Untersuchungsbericht eines hinzugezogenen unabhängigen Sachverständigen soll laut Enercon
und Westfalenwind im Laufe
der kommenden Woche vorgelegt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich
der Unfall ereignet, weil die Rotorblätter während des Auf-

baus entgegen der Aufbauanweisung voll im Wind standen, als die Bremse gelöst wurde. Dadurch seien sie, wie die
Neue Westfälische bereits berichtete, in Überdrehzahl geraten.
Nach Abschluss der Ermittlungen wollen die Firmen die
beschädigte Anlage „schnellstmöglich“ reparieren und in Be-

trieb nehmen. Alle Maßnahmen würden in enger Absprache mit den zuständigen Behörden erfolgen, schreiben sie.
Dieser Satz kommt bei der
Genehmigungsbehörde
jedoch gar nicht gut an. „Wir machen keine Absprachen sondern ordnen an. Die Anlage
bleibt bis zur endgültigen Klärung der Unfallursache still-

Die beschädigten Teile des Windrads müssen bis
zum 6. April abgebaut werden.
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gelegt“, bekräftigt der Technische Dezernent des Kreises Paderborn, Martin Hübner. Auch
zur Unfallanalyse der beiden
Firmen findet er deutliche
Worte: „Der Kreis Paderborn
wird seine Entscheidungen weder auf vorläufige Ermittlungsergebnisse noch auf Pressemitteilungen der Betreiber und
der Herstellerfirmastützen“, so
Hübner. Erst nach Abschluss
der Untersuchungen und nach
Vorlage des geforderten Gutachtens über den Unfallhergang und die sich daraus ergebenden Konsequenzen werde der Kreis Paderborn entscheiden, ob und wie es mit
der beschädigten Anlage in
Borchen-Etteln weitergeht.
Sollte der Unfall statt auf
einen menschlichen Fehler, auf
das Material oder die Konstruktion zurückzuführen sein,
könnte ein Betriebs- und Baustopp für die baugleichen
Windkraftanlagen ausgerufen
werden. Im Kreis Paderborn
wären 44 bestehende sowie 42
geplante Windräder des Typs
E-115 betroffen.

¥ Paderborn (au). Ein Nachfolger für den Combi-Markt in
der City steht bereits fest: Der
Nonfood-Händler Tedi will am
Königsplatz 8 eine neue Filiale eröffnen. „Das Datum steht
allerdings noch nicht fest“, teilte das Unternehmen mit Sitz
in Dortmund mit. Das Handelsunternehmen ist bisher in
Paderborn mit einer Filiale an
der Marienstraße vertreten.
Wie berichtet, schließt die ostfriesische Bünting-Gruppe den
2013 übernommenen CombiMarkt am Königsplatz Mitte
April. Damit gibt es direkt in
der City keinen LebensmittelNahversorger mehr. Betroffen
sind davon nicht nur über
4.000 Einwohner innerhalb des
Inneren Stadtrings, sondern
auch Besucher der Innenstadt, die das Angebot des
Combi-Marktes genutzt haben. Tedi, 2004 gegründet, gehört nach eigenen Angaben zu
den führenden Unternehmen
der Nonfood-Branche. Europaweit werden in sechs Ländern 1.700 Filialen betrieben
und etwa 13.500 Mitarbeiter
beschäftigt. Zum niedrigpreisigen Angebot gehören Haushalts-, Party-, Heimwerkerund Elektroartikel, Schreibund Spielwaren sowie Drogerie- und Kosmetikprodukte.
Zur Schließung des CombiMarktes siehe auch
¦ 6. Lokalseite

¥ Paderborn. Der Fahrer eines
E-Bikes ist am Mittwochnachmittag in der Innenstadt beim
Zusammenstoß mit einem
Wohnmobil verletzt worden.
Der 75-Jährige Zweiradfahrer
hatte nach eigenen Angaben
gegen 16 Uhr zunächst den
Geh-/Radweg entlang der Detmolder Straße befahren. Nachdem er den Herbert-Schwiete-Ring passiert hatte, fuhr er
in Höhe einer Tankstelle auf
den rechten Fahrstreifen der
Fahrbahn, um kurze Zeit später auf den linken Fahrstreifen zu wechseln und dann
schließlich nach links abzubiegen, um in eine gegenüberliegende Grundstückseinfahrt
zu fahren. Zeitgleich wollte ein
46-jähriger Wohnmobilfahrer
mit seinem Gefährt aus der
Grundstückseinfahrt
nach
rechts auf die Detmolder Straße abbiegen. Dabei erfasste er
den E-Bike-Fahrer, der zu Boden stürzte und sich Verletzungen im Gesicht zuzog. Der
Rentner wurde zur ärztlichen
Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

¥ Paderborn. Die Katholische Frauengemeinschaft und
die Kolpingsfamilie St. Heinrich veranstalten am Samstag,
21. April, von 10 bis 15 Uhr
einen Flohmarkt. Veranstaltungsort ist das Pfarrheim St.
Heinrich, Nordstr. 3. Alle, die
etwas zu verkaufen haben, bitte per E-Mail unter theresiamh@aol.de anmelden. Es stehen zwei Tische pro Teilnehmer (ca. 2,80 m lang) zur Verfügung. Eine Standgebühr von
5 Euro wird erhoben. Auch gibt
es Grillwürstchen, Waffeln,
Kaffee, Tee und kalte Getränke. Der Erlös aus den Speisen
und Getränkeverkauf geht an
den Ambulanten Kinder- und
Jugendhospizdienst
Paderborn-Höxter. Anmeldeschluss
ist der 8. April.

