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Da hat der Paderbörner
Glück gehabt. Er war

zwar schneller alsdiePolizei er-
laubt. 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 Auto-
fahrer hat alles richtig ge-
macht.
Doch auch jetzt kam ab-

bremsen für den Paderbörner
nicht in den Sinn.Was von den
drei Beamten bloß mit einem

Schmunzeln registriert wurde.
Und eine Polizistinmeinte nur
lächelnd:Alle halten sich andie
Geschwindigkeit, nur der Rad-
fahrer ist zu schnell. Offenbar
machte er, mit der einen Hand
lenkendundder anderenHand
einen Regenschirm haltend,
eine so unantastbare Figur,
dass die Polizei ihn nicht ein-
mal kurz rügte oder stoppte.
Vielleicht wollten ihn die
Beamten aber auch nur nicht
ausbremsen, damit er seine
Fahrt zur Arbeit bei össeligs-
ten Wetter mit Regen und
Wind einfach nur rasch been-
det und er nicht verweht wird,

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in Pa-
derborn an der K 38, in Borchen an der K 1 zwischen Dahl
und Ebbinghausen und in Bad Wünnenberg an der B 480 . Dar-
über hinaus muss im gesamten Kreis- und Stadtgebiet Pader-
born mit kurzfristig wechselnden Verkehrskontrollen gerechnet
werden.
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3VdeVc =Rf_V+ Ulrike Krause und Petra Völker-Meier (v. l.) freuen sich über die Förderung. Ulrich Hüttemann ist Vorstandsmitglied der Ost-
hushenrich-Stiftung. FOTO: CHRISTIANE BUUCK
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?`c]\1 Paderbornerin Ulrike Krause hat Schulungsmaterial entwickelt. Die

Osthushenrich-Stiftung unterstützt die Anschaffung für pädagogische Einrichtungen
Von Christiane Buuck

¥ Paderborn. Hochbegabte
Kinder und deren Eltern ste-
hen oft vor Problemen, denn
laut Fachleuten werden Hoch-
begabungen oft nicht erkannt.
Die Folgen: Kinder fühlen sich
in der Schule eventuell unter-
fordert, stören, werden sozial
auffällig bis zur totalen Ver-
weigerungshaltung.
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 Bera-
tungsstellen für Betroffene.
Das Thema „Hochbegabung“
bei Kindern werde bislang in
der Ausbildung von pädago-
gischen Fachkräften meist nur
stiefmütterlich behandelt.
Ulrike Krause, Erzieherin in

einer zweigruppigen städti-
schen Kita in Paderborn, so-
wieFachkraftundDozentin für
Hochbegabtenförderung in
Berufskollegs,KitasundVolks-
hochschulen und Diplom-
Pädagogin Petra Völker-Meier
von der Deutschen Gesell-
schaft für das hochbegabte
Kind (DGhK) wollen diesem
Defizit entgegenwirken. Sie
fassten im Jahr 2016 den Ent-
schluss, Schulungsmaterial
über das Erkennen und För-
dern von hochbegabten Kin-
dern zu entwickeln.
„Gut, dass sich mal jemand

darum kümmert“, lobt Ulrich
Hüttemann, Vorstandsmit-
glied der Osthushenrich-Stif-
tung, die ehrenamtliche In-
itiative der engagierten Päd-
agoginnen.
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 interessier-
ten pädagogischenEinrichtun-
gen in Ostwestfalen mit insge-
samt 3.000 Euro gefördert.
Wichtig sei, dass Hochbe-

gabung schon in der Kinder-
tagesstätte erkannt würde,
denn so könnte den Proble-
men, die sich aus einer un-
erkannten Hochbegabung
möglicherweise ergeben, ent-
gegengewirkt werden. Dafür
sollen Materialien zur Verfü-
gung gestellt werden. Ulrike
Krausewünscht sich, „dass we-
nigstens eine Erzieherin in je-
der Kita sich mit Hochbega-
bung auskennt“. Das neu er-
stellte Schulungsmaterial ist
geeignet für den Einsatz in der
Aus- und Fortbildung von Er-
zieherinnen, könne aber auch

für Eltern ohne pädagogische
Vorbildung eine wichtige
Handreichung sein. In ver-
ständlicher und übersichtli-
cher Form seien Informatio-
nen zum Thema Hochbega-
bung zusammengetragen wor-
den. Es enthalte unter ande-
remFallbeispiele undTipps für
konkrete Angebote zu Spiel-
materialien und für die Zu-
sammenarbeit mit Eltern.
Die Osthushenrich-Stif-

tung gibt es seit dem Jahr 2006.
Sie fördert die Bildung und Er-
ziehung von Kindern und Ju-
gendlichen in Ostwestfalen. Es
gehe unter anderem um ge-
sellschaftliche und berufliche
Integration.
´ Das Buch ist im Kohl Ver-
lagerschienenundträgtdenTi-
tel „HochbegabteKinder inKi-
ga und Kita erkennen und för-
dern“. Preis: 14,80 Euro; ISBN:
978-3-96040-207-7
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Qn`jZ_\e\i^\Ye`j1 Enercon undWestfalenwind 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 Borchen-
Etteln ist nach Ansicht von
Eigentümer Enercon und Bau-
herrWestfalenwind„allerVor-
aussicht nach auf menschli-
ches Fehlverhalten zurückzu-
führen“. Den vorläufigen Er-
mittlungsergebnissen zufolge
könne technischesVersagenals
Ursache bis auf weiteres aus-
geschlossen werden, teilten die
beiden Firmen in einem ge-
meinsamenStatementmit.Der
Kreis Paderborn erklärte in sei-
nerumgehendenReaktion,erst
nach Abschluss der Ermittlun-
gen über die Zukunft der An-
lage entscheiden zu wollen.
Dieser vom Kreis angefor-

derte abschließende Untersu-
chungsbericht eines hinzuge-
zogenen unabhängigen Sach-
verständigen soll laut Enercon
und Westfalenwind im Laufe
der kommenden Woche vor-
gelegt werden. Nach bisheri-
gen Erkenntnissen habe sich
derUnfall ereignet,weildieRo-
torblätter während des Auf-

baus entgegen der Aufbauan-
weisung voll im Wind stan-
den, als die Bremse gelöst wur-
de. Dadurch seien sie, wie die
Neue Westfälische bereits be-
richtete, in Überdrehzahl ge-
raten.
Nach Abschluss der Ermitt-

lungen wollen die Firmen die
beschädigte Anlage „schnellst-
möglich“ reparierenund inBe-

trieb nehmen. Alle Maßnah-
men würden in enger Abspra-
che mit den zuständigen Be-
hörden erfolgen, schreiben sie.
Dieser Satz kommt bei der

Genehmigungsbehörde je-
dochgarnichtgutan.„Wirma-
chen keine Absprachen son-
dern ordnen an. Die Anlage
bleibt bis zur endgültigen Klä-
rung der Unfallursache still-

gelegt“, bekräftigt der Techni-
sche Dezernent des Kreises Pa-
derborn,MartinHübner.Auch
zur Unfallanalyse der beiden
Firmen findet er deutliche
Worte: „Der Kreis Paderborn
wird seineEntscheidungenwe-
der auf vorläufige Ermittlungs-
ergebnisse noch auf Presse-
mitteilungenderBetreiber und
derHerstellerfirmastützen“,so
Hübner. Erst nach Abschluss
der Untersuchungen und nach
Vorlage des geforderten Gut-
achtens über den Unfallher-
gang und die sich daraus er-
gebenden Konsequenzen wer-
de der Kreis Paderborn ent-
scheiden, ob und wie es mit
der beschädigten Anlage in
Borchen-Etteln weitergeht.
Sollte der Unfall statt auf

einenmenschlichenFehler, auf
das Material oder die Kons-
truktion zurückzuführen sein,
könnte ein Betriebs- und Bau-
stopp für die baugleichen
Windkraftanlagen ausgerufen
werden. Im Kreis Paderborn
wären 44 bestehende sowie 42
geplante Windräder des Typs
E-115 betroffen.

HVZeYZ_ dZTYeSRc+ Die beschädigten Teile des Windrads müssen bis
zum 6. April abgebaut werden. FOTO: GUDRUN PONTA
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Jahre auf seine Freiheit verzichten

Von Jutta Steinmetz

¥ Paderborn. Als ein Mann
ausdemKreisHöxterdenDro-
genfahndern insNetz ging, leg-
te er all seine kriminellen Be-
ziehungen offen und benann-
te so manchen seiner Ge-
schäftspartner. Da flog nicht
nur die Marihuana-Plantage
im „Horror-Haus“ in Bosse-
born auf, sondern auch eine
rührige Gruppe Paderborner,
die Marihuana und Amphet-
amine im großen Maßstab
unter die Leute brachte.
Nachdem vor gut vier Wo-

chen mit Fred N. (alle Namen
geändert) der erste der vier
Männer verurteilt wurde, die
anderPaderdieSzenemitCan-
nabis und Amphetaminen ver-
sorgt haben sollen, musste sich
gesternMarvin L. dem Schuld-
spruch der Richter beugen. Sie
befanden ihn in sechs Fällen
des Drogenhandels schuldig
und verhängten viereinhalb
JahreHaft.Vondiesenwirdder
25-Jährige einen Großteil im
Maßregelvollzug verbringen,
umseinerLeidenschaft fürMa-
rihuana ein Ende zu setzen.
„Ich will aus diesem Quatsch
etwas lernen“, sagte Marvin L.,
bevor sich das Gericht zur Be-
ratung zurückzog.

Unter großem Sicherheits-
aufgebot hatte der Zeuge, der
sich in einem Schutzpro-
gramm der Polizei befindet,
auch Marvin L. als einen sei-
ner Abnehmer offenbart. Er
habedemPaderborneraufdem
Parkplatz des Hengkrugs an
der Bundesstraße 64 fünf Mal
Marihuana übergeben. Wäh-
rend der Zeuge beschrieb, je-
weils ein Kilo Cannabis über-
geben zu haben, beteuerte
Marvin L. vor Gericht, zu-
nächst 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 abgenom-
men, einmal tatsächlich einKi-
logramm.
Eine Schilderung, der die

Richter der 1. Großen Straf-
kammer Glauben schenkten –
zumal der 25-Jährige ohne zu
zögern gestanden hatte, im
März 2017 ein Kilo Amphet-
amine weiterverkauft zu ha-
ben – im Dunstkreis von Den-
nis B., der sich zurzeit gleich-
falls vor dem Landgericht Pa-
derborn verantworten muss,
aber das bei weitem größere
Licht in der heimischen Dro-
genszene sein soll.

=\h�7RYcVc _RTY F_WR]]^Ze A\hXVdfTYe
¥ Paderborn. Die Polizei in Paderborn sucht nach einem Un-
fall am Dienstagnachmittag in der Paderborner Innenstadt nach
einemLkwunddessenFahrer.Gegen16UhrhatteeineBMW-Fah-
rerin den Frankfurter Weg Richtung Borchener Straße befah-
ren. In Höhe einer Spielothek wollte sie den Fahrstreifen wech-
selnundstießdabeimit einemschräghinter ihr fahrendenLkwzu-
sammen. Der Lkw-Fahrer machte sich einfach aus dem Staub.
Am schwarzen 3er-BMW entstand Sachschaden in Höhe von et-
wa 5.000 Euro. Hinweise an die Polizei, Tel. (0 52 51) 30 60.
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¥ 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 „al-
ten“ Winterzeit. Abfahrtsort ist aufgrund der Sperrung der Zen-
tralstation weiterhin die Ersatzhaltestelle Westerntor (Richtung
Hauptbahnhof). Weitere Infos zum Nachtbus unter www.pa-
dersprinter.de, im Fahrgast-Infolokal in der Zentralstation, Tel.
(0 52 51) 6 99 72 22 oder im Kundenbüro an der Barkhauser Stra-
ße, Tel. (0 52 51) 6 99 70.
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¥ Paderborn (au). Ein Nach-
folger für den Combi-Markt in
der City steht bereits fest: Der
Nonfood-HändlerTediwillam
Königsplatz 8 eine neue Filia-
le eröffnen. „Das Datum steht
allerdingsnochnicht fest“, teil-
te das Unternehmen mit Sitz
in Dortmund mit. Das Han-
delsunternehmen ist bisher in
Paderborn mit einer Filiale an
der Marienstraße vertreten.
Wie berichtet, schließt die ost-
friesischeBünting-Gruppeden
2013 übernommenen Combi-
Markt am Königsplatz Mitte
April. Damit gibt es direkt in
der City keinen Lebensmittel-
Nahversorger mehr. Betroffen
sind davon nicht nur über
4.000Einwohner innerhalbdes
Inneren Stadtrings, sondern
auch Besucher der Innen-
stadt, die das Angebot des
Combi-Marktes genutzt ha-
ben. Tedi, 2004 gegründet, ge-
hört nach eigenen Angaben zu
den führenden Unternehmen
der Nonfood-Branche. Euro-
paweit werden in sechs Län-
dern 1.700 Filialen betrieben
und etwa 13.500 Mitarbeiter
beschäftigt. Zum niedrigprei-
sigen Angebot gehören Haus-
halts-, Party-, Heimwerker-
und Elektroartikel, Schreib-
und Spielwaren sowie Droge-
rie- und Kosmetikprodukte.
Zur Schließung des Combi-
Marktes siehe auch

¦ 6. Lokalseite
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¥ Paderborn.Der Fahrer eines
E-Bikes ist am Mittwochnach-
mittag 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 Det-
molder Straße befahren.Nach-
dem er den Herbert-Schwie-
te-Ring passiert hatte, fuhr er
in Höhe einer Tankstelle auf
den rechten Fahrstreifen der
Fahrbahn, um kurze Zeit spä-
ter auf den linken Fahrstrei-
fen zu wechseln und dann
schließlich nach links abzu-
biegen, um in eine gegenüber-
liegende Grundstückseinfahrt
zu fahren. Zeitgleich wollte ein
46-jähriger Wohnmobilfahrer
mit seinem Gefährt aus der
Grundstückseinfahrt nach
rechts auf die Detmolder Stra-
ße abbiegen. Dabei erfasste er
den E-Bike-Fahrer, der zu Bo-
den stürzte und sich Verlet-
zungen im Gesicht zuzog. Der
Rentner wurde zur ärztlichen
Behandlung in ein Paderbor-
ner Krankenhaus gebracht.
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¥ Paderborn. Die Katholi-
sche Frauengemeinschaft und
die Kolpingsfamilie St. Hein-
rich veranstalten am Samstag,
21. April, von 10 bis 15 Uhr
einen Flohmarkt. Veranstal-
tungsort ist das Pfarrheim St.
Heinrich, Nordstr. 3. Alle, die
etwas zu verkaufen haben, bit-
te per E-Mail unter theresi-
amh@aol.de anmelden. Es ste-
hen zwei Tische pro Teilneh-
mer (ca. 2,80 m lang) zur Ver-
fügung. Eine Standgebühr von
5Eurowirderhoben.Auchgibt
es Grillwürstchen, Waffeln,
Kaffee, Tee und kalte Geträn-
ke. Der Erlös aus den Speisen
und Getränkeverkauf geht an
den Ambulanten Kinder- und
Jugendhospizdienst Pader-
born-Höxter. Anmeldeschluss
ist der 8. April.


