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Drittliga-Spitzenreiter erwartet gegen
Unterhaching 14.550 Zuschauer. Keine Tageskasse
¥ Paderborn (hakl). Die
Pokalspiele gegen die Zweitligisten FC St. Pauli, den VfL Bochum und den FC Ingolstadt
sorgten in dieser Saison in der
Benteler-Arena stets für ein
volles Haus, lediglich gegen die
Audi-Städter war es nur „nahezu ausverkauft“, weil der FCI
den Gästefanblock nicht bis auf
den letzten Platz gefüllt hatte.
Selbstredend war auch der Pokalfight gegen die Bayern aus
München ausverkauft.
Nun folgt das Finale in der
Liga und am Samstag kann den
Fußballern aus Paderborn der
ganz große Coup gelingen. Ein
Sieg gegen Unterhaching
(Spielbeginn 14 Uhr) und die
Stadt an der Pader ist wieder
ein Fleck auf der Zweitliga-

Landkarte. Allerdings wird es
gegen die Bayern auch nur ein
nahezu ausverkauft werden.
Die haben ohnehin schon auf
ihr normales Kartenkontingent verzichtet, so dass der SCP
den Gästen lediglich Sitzplätze in Block G zur Verfügung
stellt. „Aber auch den werden
die Hachinger nicht komplett
füllen“, so Geschäftsführer
Martin Hornberger, der deshalb mit 14.550 Besuchern
rechnet. Aktuell sind 12.521
Karten abgesetzt. Die Tageskassen werden nicht mehr geöffnet. „Wir bitten die Fans um
eine rechtzeitige Anreise und
auch darum, auf Taschen und
Rücksäcke zu verzichten. Dann
geht das beim Einlass auch alles sehr viel schneller“.

Auch Fußgänger und Radfahrer
werden registriert, um die Daten zu aktualisieren
¥ Paderborn. An rund 100
Standorten im gesamten Stadtgebiet wird die Stadt Paderborn in den nächsten Monaten Verkehrszählungen durchführen. Dabei wird nicht nur
der Kfz-Verkehr betrachtet,
sondern auch der Fuß- und
Radverkehr und der Schwerverkehr. Es handele sich um
reine Zählungen und keine Geschwindigkeitskontrollen, der
Datenschutz ist bei den geplanten Erhebungen gesichert, teilt die Stadt mit. Unter-

stützt wird sie vom Büro Messtechnik Mehl aus Wolfhagen.
Man erhoffe sich, mit den
Ergebnissen verkehrsplanerische Fragestellungen besser beantworten und das Verkehrsmodell mit aktuellen Zahlen
speisen zu können. Damit stehen gesamtstädtische Verkehrsdaten für Lärmkartierung und Integriertes Mobilitätskonzept zur Verfügung.
Die Daten werden auch für anstehende Verkehrs- und Lärmgutachten verwendet.
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Anfang April konnten die beschädigten Rotorblätter und die Gondel des Windrades demontiert werden. Eine effektive Reinigung der umliegenden Felder
sei erst danach möglich gewesen, heißt es von Westfalenwind. Zuvor seien immer noch Glasfaserteile von Flügeln zu Boden gefallen.
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Äcker und Felder von 60 Landwirten sind durch die Glasfaserteile der zerfetzten
Rotorblätter verunreinigt worden. Die Behörde hat bei der Herstellerfirma deshalb den Bericht angemahnt
Von Birger Berbüsse

¥ Kreis Paderborn. Die Gutachten zur Windrad-Havarie
bei Borchen-Etteln liegen auch
mehr als einen Monat nach
dem Unfall noch nicht vor. Der
Kreis Paderborn hat deshalb zu
Wochenbeginn eine Ordnungsverfügung erlassen. Das
bereits angeordnete Bodengutachten müsse unverzüglich,
spätestens aber zum Fristende
in anderthalb Wochen, vorgelegt werden, bestätigte Kreissprecherin Michaela Pitz. Das
mehrfach verzögerte Gutachten zur Schadensursache und
zur Statik des Turmes hat die
Eigentümerfirma
Enercon
nach Angaben des Bauherrn
Westfalenwind für Ende dieser Woche versprochen.

Als bei dem Unfall am 8.
März zwei der drei 56 Meter
langen Rotorblätter der Anlage zerfetzt wurden, waren die
Glasfasersplitter 800 Meter
weit auf die umliegenden Felder geflogen. Von diesen Verunreinigungen sind rund 60
Landwirte betroffen. Sie können ihre Felder solange nicht
bewirtschaften, bis das Bodengutachten vorliegt.
„Deshalb machen wir
Druck“, begründet Kreissprecherin Michaela Pitz die Ordnungsverfügung. Wird der Bericht nicht innerhalb der insgesamt 14-tägigen Frist vorgelegt, droht dem Unternehmen
ein Zwangsgeld. Das Gutachten, das von einem Experten
der Landwirtschaftskammer
NRW im Auftrag von Ener-

Kreuzungspunkt Abdinghof/Am
Ikenberg betroffen. Fußgänger können queren
¥ Paderborn. Ende Mai sollen die neuen Glocken für den
Dom Einzug halten. Dazu muss
dort eine aufwendige Stahlkonstruktion eingebracht werden. Die obere Lage ist bereits
montiert, in der kommenden
Woche folgt die untere Lage.
Der benötigte Kran verursacht eine Teilsperrung mit
stark eingeschränkter Zuwegung und einer zeitweisen
Vollsperrung des Kreuzungspunktes Abdinghof und Am
Ikenberg am Montag und
Dienstag, 23. und am 24. April.
Aufgrund des Schwenkbereiches des Kranes verändert
sich die Sperrung etwas, denn
das Einbringen erfolgt dieses
Mal von der Nordseite her.
Autos und weitere Kraftfahrzeuge können den Kreuzungsbereich beide Tage lang nicht
passieren, Fußgängern und
Radfahrern ist das Queren des
Kreuzungsbereichs bis auf eine
kurzzeitige Vollsperrung während der Hebephase gestattet.
Das Paradiesportal bleibt
geöffnet und zugänglich, die
Bartholomäuskapelle ebenfalls (Zugang nur von Osten
über den Kreuzgang oder die

kleine Treppenanlage). Auch
das Diözesanmuseum bleibt
von der Haupteingangsseite im
Süden für Besucher und Mitarbeiter erreichbar, sowie der
Zugang zum Fürstenhof (Abdinghof 1). Die Garagenanlage Am Ikenberg/Marktplatz
11-13 bleibt zugänglich, allerdings kann sie mit dem Auto
nur vom Marktplatz her angefahren werden.
Der Zugang zur Kaiserpfalz
von Westen her ist auch für
Fußgänger nicht möglich, der
kleine Platz Am Ikenberg zwischen Westseite Paradiesportal und Ostseite Kuriengebäude 2a bis 2c ist ebenfalls gesperrt. Geschlossen bleibt am
Dienstag auch das Museum in
der Kaiserpfalz, ebenfalls geschlossen die Rote Pforte als
Zu- und Ausgang zum Dom.
Die Aufbauarbeiten beginnen bereits am Montag, 23.
April, morgens um 5 Uhr und
werden von einer Sicherheitsfirma betreut. Wenn die Glocken am 29. Mai in den Domturm gezogen werden, wird es
erneut zu einer Sperrung kommen, auf die noch hingewiesen wird.

con erstellt wird, soll Auskunft geben über die Verunreinigung des Bodens sowie die
nötigen Maßnahmen, um Gefahren abzuwenden. Dabei
geht es auch um den möglichen Fall, dass die scharfkantigen Teile in die Nahrungskette gelangen könnten.
Derzeit sind bis zu 20 Mitarbeiter eines Lichtenauer Gartenbaubetriebs im Auftrag von
Enercon damit beschäftigt, die
Glasfaserfetzen aufzusammeln
– per Hand und per Laubsauger. Mittlerweile ist auch ein
fahrendes Laubsaugergerät im
Einsatz, wie es etwa bei Aufräumarbeiten nach Großveranstaltungen genutzt wird.
Richtig effektiv könne aber
auch erst seit dem Abbau der
beschädigten Teile vor gut zwei

Wochen gereinigt werden, sagte
Westfalenwind-Sprecher
Daniel Saage der NW. Zuvor
waren immer noch Teile von
den beschädigten Rotorblätter
zu Boden gefallen. Ein aussagekräftiges Bodengutachten sei
erst nach der Reinigung möglich. „Wir haben aber ein großes Interesse daran“, so Saage
weiter. Westfalenwind stehe im
ständigen Austausch mit den
betroffenen Landwirten, die
mittlerweile auch eine Interessengemeinschaft gegründet
haben. Es sei das Ziel, dass die
Bauern eine Entschädigung
von Enercon für den Schaden
erhielten.
Dass der abschließende
Untersuchungsbericht zur Unfallursache sowie zur Standfestigkeit des Turms immer

Große Maschinen für
kleine Welten. Öffentlicher Vortrag am Montag
¥ Paderborn. Am Montag, 23.
April, 17 Uhr, wird das neue
Hochfeld-NMR-Spektrometer
(Nuclear magnetic resonance)
des Departments Chemie der
Universität Paderborn öffentlich eingeweiht. Die Finanzierung von 1,73 Millionen Euro
wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt.
Ingo Schnell, Leiter der
Schule für Hochbegabtenförderung/Internationale Schule
am Otto-Schott-Gymnasium
Mainz, hält einen Vortrag zum

Thema „Moleküle in Magneten: Große Maschinen für kleine Welten“. Er beantwortet,
was ein Hochfeld-NMR-Spektrometer ist und wie sich bei 210 Grad Celsius mit Kernresonanz Informationen über die
chemische Struktur von Molekülen messen lassen.
Der Vortrag, zu dem die interessierte Öffentlichkeit eingeladen ist, findet im Hörsaal
A4 statt. Ab 18.15 Uhr bietet
sich die Gelegenheit, das 1,73
Millionen Euro Forschungsgerät im Labor zu besichtigen.

Am neuen neuen Hochfeld-NMR-Spektrometer des DeFOTO: UPB/JOHANNES PAULY
partments Chemie.

noch nicht vorliegt, ärgert derweil auch Westfalenwind. „Wir
hoffen, dass es schnell geht“,
so Saage. Denn das Warten kostet Geld. Schließlich hätte die
Anlage längst in Betrieb sein
sollen. Über einen möglichen
Wiederaufbau und die Inbetriebnahme entscheidet der
Kreis Paderborn jedoch erst
nach Abschluss der Untersuchungen. Eine Ordnungsverfügung ist aber laut Kreissprecherin Pitz kein Thema, da dies
ohnehin nur die beiden Firmen betrifft.
Enercon und Westfalenwind gehen davon aus, dass die
Havarie auf einen menschlichen Fehler zurück zu führen
ist. Im Windpark Etteln werden sechs weitere Anlagen dieses Typs gebaut.

¥ Paderborn-Schloß
Neuhaus. Zur Schloßsommer-Eröffnung lädt die Schlossbibliothek zu einem Besuch ein. Von
14 bis 18 Uhr ist die Zweigstelle der Paderborner Stadtbibliothek in Schloß Neuhaus
geöffnet. Die Schlosseulen, die
ehrenamtlichen Mitarbeiter,
haben ein interessantes Programm vorbereitet. Beim Bücherbasar locken literarische
Schnäppchen und es gibt Gelegenheit, die Bibliothek und
ihre Angebote kennenzulernen sowie Bücher und andere
Medien auszuleihen. Es gibt
Kaffe und Kuchen und die Artothek ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Kunstausleihe der
Stadtbibliothek ist in der
Schlossbibliothek beheimatet.

¥ Paderborn. Im St. VincenzAltenzentrum,
Adolf-Kolping-Straße 2, wird am Sonntag, 22. April, um 16 Uhr ein
Konzert mit Anjte Huißmann
und Johannes Schäfermeyer in
der Kirche veranstaltet. Der Titel: „Ich brauche keine Millionen“. Die Veranstaltung wird
vom Verein Lebensfreude
unterstützt. Der Eintritt ist frei.

