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N`e[iX[$Le]Xcc Y\` 9fiZ_\e1 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 Gut-
achten zur Windrad-Havarie
bei Borchen-Etteln liegen auch
mehr als einen Monat nach
demUnfall nochnicht vor.Der
Kreis Paderbornhat deshalb zu
Wochenbeginn eine Ord-
nungsverfügung erlassen. Das
bereits angeordneteBodengut-
achten müsse unverzüglich,
spätestens aber zum Fristende
in anderthalb Wochen, vorge-
legt werden, bestätigte Kreis-
sprecherin Michaela Pitz. Das
mehrfach verzögerte Gutach-
ten zur Schadensursache und
zur Statik des Turmes hat die
Eigentümerfirma Enercon
nach Angaben des Bauherrn
Westfalenwind für Ende die-
ser Woche versprochen.

Als bei dem Unfall am 8.
März zwei der drei 56 Meter
langen Rotorblätter der Anla-
ge zerfetzt wurden, waren die
Glasfasersplitter 800 Meter
weit auf die umliegenden Fel-
der geflogen. Von diesen Ver-
unreinigungen sind rund 60
Landwirte betroffen. Sie kön-
nen ihre Felder solange nicht
bewirtschaften, bis das Boden-
gutachten vorliegt.
„Deshalb machen wir

Druck“, begründet Kreisspre-
cherin Michaela Pitz die Ord-
nungsverfügung. Wird der Be-
richt nicht innerhalb der ins-
gesamt 14-tägigen Frist vorge-
legt, droht dem Unternehmen
ein Zwangsgeld. Das Gutach-
ten, das von einem Experten
der Landwirtschaftskammer
NRW im Auftrag von Ener-

con erstellt wird, soll Aus-
kunft geben über die Verun-
reinigungdes Bodens sowie die
nötigen Maßnahmen, um Ge-
fahren abzuwenden. Dabei
geht es auch um den mögli-
chen Fall, dass die scharfkan-
tigen Teile in die Nahrungs-
kette gelangen könnten.
Derzeit sind bis zu 20 Mit-

arbeiter eines LichtenauerGar-
tenbaubetriebs im Auftrag von
Enercon damit beschäftigt, die
Glasfaserfetzen aufzusammeln
– per Hand und per Laubsau-
ger. Mittlerweile ist auch ein
fahrendes Laubsaugergerät im
Einsatz, wie es etwa bei Auf-
räumarbeiten nach Großver-
anstaltungen genutzt wird.
Richtig effektiv könne aber
auch erst seit dem Abbau der
beschädigtenTeile vor gut zwei

Wochen gereinigt werden, sag-
te Westfalenwind-Sprecher
Daniel Saage der NW. Zuvor
waren immer noch Teile von
den beschädigten Rotorblätter
zu Boden gefallen. Ein aussa-
gekräftiges Bodengutachten sei
erst nach der Reinigung mög-
lich. „Wir haben aber ein gro-
ßes Interesse daran“, so Saage
weiter.Westfalenwindstehe im
ständigen Austausch mit den
betroffenen Landwirten, die
mittlerweile auch eine Inter-
essengemeinschaft gegründet
haben. Es sei das Ziel, dass die
Bauern eine Entschädigung
von Enercon für den Schaden
erhielten.
Dass der abschließende

Untersuchungsbericht zurUn-
fallursache sowie zur Stand-
festigkeit des Turms immer

noch nicht vorliegt, ärgert der-
weil auchWestfalenwind. „Wir
hoffen, dass es schnell geht“,
soSaage.DenndasWartenkos-
tet Geld. Schließlich hätte die
Anlage längst in Betrieb sein
sollen. Über einen möglichen
Wiederaufbau und die Inbe-
triebnahme entscheidet der
Kreis Paderborn jedoch erst
nach Abschluss der Untersu-
chungen. Eine Ordnungsver-
fügung ist aber laut Kreisspre-
cherin Pitz keinThema, da dies
ohnehin nur die beiden Fir-
men betrifft.
Enercon und Westfalen-

wind gehen davon aus, dass die
Havarie auf einen menschli-
chen Fehler zurück zu führen
ist. Im Windpark Etteln wer-
den sechs weitere Anlagen die-
ses Typs gebaut.

2SSRf _RTY UVc 9RgRcZV+ 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. FOTO: JENS REDDEKER
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Daniel Sieveke rechtspopulistische Verirrung vor

¥ Paderborn.
Die Paderbor-
ner Landtags-
abgeordnete
der Grünen,
Sigrid Beer, re-
agiert in einer
Stellungnah-
me auf die
Position des
CDU-Land-
tagsabgeord-
neten Daniel
Sieveke zum
Kirchenasyl
und wirft ihm
„rechtspopu-
listische Verir-
rung“ vor.
„Die nächste Stufe des Nach-
eiferns der AfD ist auch in Pa-
derborn erreicht. Daniel Sie-
veke zieht gegen das Kirchen-
asyl zu Felde. Immerhin ge-
hört er der Christlich-DU an.
Immerhinwird sonst gerne da-
von geredet, dass wir eine
christlich-jüdisch geprägteGe-
sellschaft sind“, soBeer. ImAb-
schiebehype-Wettkampf wer-
de aber jetzt das Kirchenasyl
aufs Korn genommen.
Wer Kirchenasyl gewährt,

stelle sich nicht über die Ver-
fassung, sondern versuche,
ihren Sinn zu erfüllen. Es ge-
he um eine verantwortliche
Mitgestaltung des politischen
Lebens nach demokratischen
Grundsätzen, die sich auch aus
den Erfahrungen des Natio-
nalsozialismus ergäben. Das
Kirchenasyl entstamme in der
Tradition genau der gern be-
schworenen christlich-jüdi-
schen Tradition dieses Kul-
turkreises.
„Für das Kirchenasyl gibt es

engeVereinbarungenundVer-
fahrensabsprachen mit dem
Bundesinnenministerium.
Menschen, die in das Kirchen-
asyl genommen werden, muss

eine besondere
Gefahr oder
Härte drohen.
Und die Ge-
meinden gehen
sehr verantwor-
tungsvoll und
bewusst mit die-
sem Instrument
um“, betont Sig-
rid Beer. Es sei
bezeichnend,
dass 90 Prozent
der Kirchasyl-
Fälle in der er-
neuten Prüfung
durch staatliche
Behörden posi-
tiv ausgingen.

„Mir ist nicht bekannt, dass
sich das Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge je-
mals auf das Unfehlbarkeits-
dogma berufen hat oder beru-
fen könnte. Ich begleite auch
in der Arbeit im Petitionsaus-
schuss viele Fälle des Kirchen-
asyls. Drei Beispiele: 1.Eine
Frau wurde geschützt vor der
Abschiebung zurück in die
Zwangsprostitution – in Euro-
pa. 2. Ein Folteropfer, dessen
geschundener Körper die Erst-
prüfer nicht überzeugen konn-
te, wurde erneut untersucht
und alle schüttelten den Kopf
über die bis dahin erfolgte Ein-
schätzung. 3. Ein Christ, der
nicht in die Verfolgung in sei-
nem Heimatland geschickt
wurde durch die Anrufung des
Kirchenasyls.“
Es gebe mehr reale Bedro-

hung an Leib und Leben zwi-
schenHimmel undErde,Men-
schenrechtsverletzungen, die
auch in Europa drohen kön-
nen, als sich das Herr Sieveke
offenbarvorstellenkönne.Beer
sei froh, dass der demokrati-
sche Staat sich mit den Ver-
einbarungen zum Kirchasyl
einer Verfahrenskritik stellt“.

Ac` <ZcTYV_Rdj]+ Landtagsabge-
ordnete Sigrid Beer. FOTO:GRÜNE
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)*% le[ )+% 8gi`c1 Kreuzungspunkt Abdinghof/Am
Ikenberg betroffen. Fußgänger können queren

¥ Paderborn. Ende Mai sol-
len die neuen Glocken für den
DomEinzughalten.Dazumuss
dort eine aufwendige Stahl-
konstruktion eingebracht wer-
den. Die obere Lage ist bereits
montiert, in der kommenden
Woche folgt die untere Lage.
Der benötigte Kran verur-
sacht eine Teilsperrung mit
stark eingeschränkter Zuwe-
gung und einer zeitweisen
Vollsperrung des Kreuzungs-
punktes Abdinghof und Am
Ikenberg am Montag und
Dienstag, 23. und am 24. April.
Aufgrund des Schwenkbe-

reiches des Kranes verändert
sich die Sperrung etwas, denn
das Einbringen erfolgt dieses
Mal von der Nordseite her.
Autos und weitere Kraftfahr-
zeuge können den Kreuzungs-
bereich beide Tage lang nicht
passieren, Fußgängern und
Radfahrern ist das Queren des
Kreuzungsbereichs bis auf eine
kurzzeitige Vollsperrung wäh-
rend der Hebephase gestattet.
Das Paradiesportal bleibt

geöffnet und zugänglich, die
Bartholomäuskapelle eben-
falls (Zugang nur von Osten
über den Kreuzgang oder die

kleine Treppenanlage). Auch
das Diözesanmuseum bleibt
vonderHaupteingangsseite im
Süden für Besucher und Mit-
arbeiter erreichbar, sowie der
Zugang zum Fürstenhof (Ab-
dinghof 1). Die Garagenanla-
ge Am Ikenberg/Marktplatz
11-13 bleibt zugänglich, aller-
dings kann sie mit dem Auto
nur vom Marktplatz her an-
gefahren werden.
Der Zugang zur Kaiserpfalz

von Westen her ist auch für
Fußgänger nicht möglich, der
kleine Platz Am Ikenberg zwi-
schen Westseite Paradiespor-
tal und Ostseite Kuriengebäu-
de 2a bis 2c ist ebenfalls ge-
sperrt. Geschlossen bleibt am
Dienstag auch das Museum in
der Kaiserpfalz, ebenfalls ge-
schlossen die Rote Pforte als
Zu- und Ausgang zum Dom.
Die Aufbauarbeiten begin-

nen bereits am Montag, 23.
April, morgens um 5 Uhr und
werden von einer Sicherheits-
firma betreut. Wenn die Glo-
cken am 29. Mai in den Dom-
turm gezogen werden, wird es
erneut zu einer Sperrung kom-
men, auf die noch hingewie-
sen wird.
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=XZ_Y\i\`Z_ :_\d`\1 Große Maschinen für
kleine Welten. Öffentlicher Vortrag am Montag

¥ Paderborn. AmMontag, 23.
April, 17 Uhr, wird das neue
Hochfeld-NMR-Spektrometer
(Nuclear magnetic resonance)
des Departments Chemie der
Universität Paderborn öffent-
lich eingeweiht. Die Finanzie-
rung von 1,73 Millionen Euro
wurde von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft unter-
stützt.
Ingo Schnell, Leiter der

Schule für Hochbegabtenför-
derung/Internationale Schule
am Otto-Schott-Gymnasium
Mainz, hält einen Vortrag zum

Thema „Moleküle in Magne-
ten: GroßeMaschinen für klei-
ne Welten“. Er beantwortet,
was ein Hochfeld-NMR-Spek-
trometer ist und wie sich bei -
210 Grad Celsius mit Kernre-
sonanz Informationenüberdie
chemische Struktur von Mo-
lekülen messen lassen.
Der Vortrag, zu dem die in-

teressierte Öffentlichkeit ein-
geladen ist, findet im Hörsaal
A4 statt. Ab 18.15 Uhr bietet
sich die Gelegenheit, das 1,73
Millionen Euro Forschungs-
gerät im Labor zu besichtigen.

7`cdTYf_X+ Am neuen neuen Hochfeld-NMR-Spektrometer des De-
partments Chemie. FOTO: UPB/JOHANNES PAULY
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J: GX[\iYfie1 Drittliga-Spitzenreiter erwartet gegen
Unterhaching 14.550 Zuschauer. Keine Tageskasse

¥ Paderborn (hakl). Die
Pokalspiele gegen die Zweitli-
gistenFCSt. Pauli, denVfLBo-
chum 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 „na-
hezuausverkauft“,weil derFCI
denGästefanblocknichtbis auf
den letzten Platz gefüllt hatte.
Selbstredend war auch der Po-
kalfight gegen die Bayern aus
München ausverkauft.
Nun folgt das Finale in der

Liga und amSamstag 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 Kartenkontin-
gent verzichtet, so dass der SCP
den Gästen lediglich Sitzplät-
ze in Block G zur Verfügung
stellt. „Aber auch den werden
die Hachinger nicht komplett
füllen“, so Geschäftsführer
Martin Hornberger, der des-
halb mit 14.550 Besuchern
rechnet. Aktuell sind 12.521
Karten abgesetzt. Die Tages-
kassen werden nicht mehr ge-
öffnet. „Wir bitten die Fans um
eine rechtzeitige Anreise und
auch darum, auf Taschen und
Rücksäcke zuverzichten.Dann
geht das beim Einlass auch al-
les sehr viel schneller“.
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M\ib\_ij\i_\Yle^1 Auch Fußgänger und Radfahrer
werden registriert, um die Daten zu aktualisieren

¥ Paderborn. An rund 100
Standorten imgesamten Stadt-
gebiet wird die Stadt Pader-
born in den nächsten Mona-
ten Verkehrszählungen durch-
führen. Dabei wird nicht nur
der Kfz-Verkehr betrachtet,
sondern auch der Fuß- und
Radverkehr und der Schwer-
verkehr. Es handele sich um
reineZählungenundkeineGe-
schwindigkeitskontrollen, der
Datenschutz ist bei den ge-
planten Erhebungen gesi-
chert, teilt die Stadtmit.Unter-

stützt wird sie vomBüroMess-
technik Mehl aus Wolfhagen.
Man erhoffe sich, mit den

Ergebnissen verkehrsplaneri-
sche Fragestellungenbesser be-
antworten und das Verkehrs-
modell mit aktuellen Zahlen
speisen zu können. Damit ste-
hen gesamtstädtische Ver-
kehrsdaten für Lärmkartie-
rung und Integriertes Mobili-
tätskonzept zur Verfügung.
Die Daten werden auch für an-
stehende Verkehrs- und Lärm-
gutachten verwendet.
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¥ Paderborn. Im St. Vincenz-
Altenzentrum, Adolf-Kol-
ping-Straße 2, wird am Sonn-
tag, 22. April, um 16 Uhr ein
Konzert mit Anjte Huißmann
und Johannes Schäfermeyer in
derKirche veranstaltet.DerTi-
tel: „Ich brauche keine Millio-
nen“. Die Veranstaltung wird
vom Verein Lebensfreude
unterstützt.DerEintritt ist frei.
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¥ Paderborn-Schloß Neu-
haus. Zur Schloßsommer-Er-
öffnung lädt die Schlossbiblio-
thek zu einem Besuch ein. Von
14 bis 18 Uhr ist die Zweig-
stelle der Paderborner Stadt-
bibliothek in Schloß Neuhaus
geöffnet. Die Schlosseulen, die
ehrenamtlichen Mitarbeiter,
haben ein interessantes Pro-
gramm vorbereitet. Beim Bü-
cherbasar locken literarische
Schnäppchen und es gibt Ge-
legenheit, die Bibliothek und
ihre Angebote kennenzuler-
nen sowie Bücher und andere
Medien auszuleihen. Es gibt
Kaffe und Kuchen und die Ar-
tothek ist von 14 bis 18Uhr ge-
öffnet. Die Kunstausleihe der
Stadtbibliothek ist in der
Schlossbibliothek beheimatet.
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