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Weisheit aus der Bibel

Wer sucht, der findet.
Steht schon in der Bi-

bel. Und Der Paderbörner hat
gesucht. Den Objektivdeckel
seiner Kamera. Die Hosenta-
schen hat er geleert, die Ja-
ckentaschen, auf demTischhat
er nachgesehen, alle Papier-
stapel angehoben, unter den
Tisch geguckt, schließlich die
gesamte Redaktion auf den
Kopf gestellt.
Doch der Deckel blieb ver-

schwunden. Ärgerlich. Der
Materialwert für das Plastik-
teil liegt sichernur imCent-Be-
reich, der Hersteller will aber
stolze 14,99 Euro dafür ha-
ben. Der Paderbörner gab die
Suche schließlich auf. Als er am
nächsten Tag zu Fuß unter-

wegs zum Termin war, suchte
er noch einmal denselbenWeg
ab,deneramTagzuvormitKa-
mera gelaufen war. Von dem
Deckel fehlte aber jede Spur.
Entgegen seiner ursprüng-

lichen Planung, den Rückweg
durch die Fußgängerzone an-
zutreten, entschloss er sich,
doch noch einmal den besag-
tenWegabzusuchen.Dann sah
er am Wall auf der Erde etwas
glänzen: den Deckel seiner Ka-
mera.
Wer sucht, der findet. Steht

ja schließlich in der Bibel,
meint . . .

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

<`_kV_ecZVceV HZ_U\cRWe+ Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster dürfen neue Anlagen nicht ausschließlich mit dem Hinweis abgelehnt werden, dass sie außerhalb
der Konzentrationszonen liegen. FOTO: STADT PADERBORN
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E\l\ G\ijg\bk`m\1 Alle Konzentrationszonen entlang der B 64 sind vomOberverwaltungsgericht Münster für

ungültig erklärt worden. Wie die Stadt die neue Entwicklung beurteilt
Von Birger Berbüsse
und Peter Hasenbein

¥ Paderborn. Rückschlag für
die Windkraft-Planungen der
Stadt Paderborn: Das Ober-
verwaltungsgericht (OVG)
Münster hat die jüngste Än-
derung des Flächennutzungs-
plans für unwirksam erklärt.
Damit kippt das Gericht das
Bestreben der Stadt, Wind-
kraftanlagen außerhalb der
ausgewiesenen Konzentra-
tionszonen auszuschließen.
Drei Jahre hatte die Pla-

nungsphase damals gedauert,
bis im Jahr 2016 der neue Flä-
chennutzungsplan beschlos-
senwurde.ZuKonzentrations-
zonen waren damals insge-
samt 551 Hektar entlang der
B 64 erklärt worden. Sie lie-
gen zwischen der Bundesstra-
ße und den Ortsteilen Ben-
hausen und Neuenbeken auf
der einen Seite sowie zwi-
schen der Bundesstraße und

Dahl auf der anderen Seite. Al-
le Flächen grenzen jeweils di-
rekt an Areale, auf denen heu-
te bereits zahlreiche Windrä-
der betrieben werden.
Auf allen anderen Flächen

rund um Paderborn sollten
keine weiteren Windkraftan-
lagen gebaut werden. So jeden-
falls wollte es die Stadt. Doch
dem hat das Gericht nun einen
Riegel vorgeschoben. Eine Be-
gründung für das Urteil soll in
einigen Wochen vorliegen.
Dem Beschluss sei damals

eine Potenzialflächenanalyse
vorausgegangen, in der harte
und weiche Tabukriterien für
den Bau von Windkraftanla-
gen ermittelt und somit geeig-
nete Flächen für die Wind-
kraftanlagen festgelegt wur-
den, betont die Stadt in einer
ersten Stellungnahme.
Die im Gebietsentwick-

lungsplan und Regionalplan
von der Bezirksregierung Det-
mold festgelegten Ziele für die

Raumordnung seien hierbei
ebenfalls berücksichtigt wor-
den.
„Die Stadt möchte eine

Möglichkeit haben, um den
Bau vonWindrädern zu struk-
turieren“, begründet Lea Gie-
sen vom Amt für Öffentlich-
keitsarbeit auf Nachfrage der
NW. Dabei gehe es vor allem
um den Anwohnerschutz. Bis-
lang konnten so alle Anträge
für die Errichtung von Anla-
gen außerhalb der ausgewie-
senen Zonen abgelehnt wer-
den.Durch dasUrteil desOVG
Münster sei dies „nicht mehr
per se“ möglich, die Chancen
für Antragsteller würden sich
nun vorerst erhöhen.
Das sei „natürlich nicht im

Sinne der Stadt“, die laut Lea
Giesen dafür sorgen will, „dass
nicht einfach wild gebaut wer-
den kann“. Die Stadt Pader-
born werde nun die schriftli-
che Urteilsverkündung des
Oberverwaltungsgerichts ab-

warten. Danach werde die wei-
tere Vorgehensweise beraten.
Eventuell werde es nötig,

einen Aufstellungsbeschluss
für ein sogenanntes Heilungs-
verfahren zur Änderung des
Flächennutzungsplanes zu fas-
sen. Hiermit würde sicherge-
stellt, dass die Stadt Pader-
born in Zukunft die Möglich-
keit hat, Anträge für Wind-
kraftanlagen, die den Pla-
nungsabsichten der Stadt Pa-
derborn widersprechen, zu-
mindest erst einmal zurück-
stellen zu können.
Aufgrund der Gerichtsent-

scheidungunddesVerlaufs der
Verhandlunggehtdie StadtPa-
derborn davon aus, dass die
Unwirksamkeit der Flächen-
nutzungsplanänderung größ-
tenteils mit der „Unwirksam-
keit der Ziele der Raumord-
nung imGebietsentwicklungs-
plan und Regionalplan“ be-
gründet wird. Seit 2011 seien
alle Bemühungen von Städte

gekippt worden, entsprechen-
de Konzentrationszonen aus-
zuweisen.
Gudrun Dahme, Pressede-

zernentindesMünsteranerGe-
richts, siehtnicht,dassdieStadt
Paderborn nach dem aktuel-
len Urteil nun jede Anlage in
anderen Bereichen genehmi-
gen müsse. „Es kann ja auch
zahlreiche andere Gründe ge-
ben, um eine Anlage nicht zu
genehmigen – wie zum Bei-
spiel den Tierschutz“, betonte
die Richterin. Fest stehe nur,
dass der Hinweis auf die Kon-
zentrationszonen nicht mehr
für eine Ablehnung herange-
zogen werden könne.
Eine Revision gegen das

Urteil hat Münster nicht zu-
gelassen. Gegen diese Nicht-
zulassung könne die Stadt Pa-
derborn aber eine Beschwerde
beim Bundesverwaltungsge-
richt in Leipzig einlegen, er-
läutert die Pressedezernentin
weiter.
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M\ilik\`ck1 Sonja Ergin (CDU) musste nun schon zum zweiten Mal wegen
Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor Gericht. Man nahm ihr sogar das Auto weg

Von Hans-Hermann Igges

¥ Paderborn. Wer ohne Fahr-
erlaubnis amSteuer seinesWa-
gens erwischtwird,hat einPro-
blem – ganz besonders, wenn
er oder sie im Licht der Öf-
fentlichkeit steht. Sonja Ergin,
seit 2014 für die CDU im Pa-
derborner Stadtrat, hat des-
wegen sogar ein großes Pro-
blem. Denn sie wurde kürz-
lich vor dem Amtsgericht Pa-
derborn schon zum zweiten
Mal wegen Fahrens ohne Fahr-
erlaubnis – und das gleich in
drei Fällen – zu Geldstrafen
verurteilt. Die Ratsfrau gilt da-
mit nach Auskunft des Amts-
gerichts gegenüber der NW als
vorbestraft, weil die Verurtei-
lungen mit dem zweiten Fall
auch Eingang in ihr polizeili-
ches Führungszeugnis finden.
Bereits im Februar 2017

wurde Ergin erstmals zu 20 Ta-
gessätzen zu je 25 Euro wegen
Fahrens ohne Fahrerlaubnis
verurteilt. Zwischen April und
Juni2018erwischte siediePoli-
zei dann noch drei Mal ohne
gültige Lizenz am Steuer ihres
Wagens. Beim dritten Mal wa-
ren die Ordnungsbehörden es
dann leid: Um weitere Strafta-
ten zu vermeiden, stellten sie
den Pkw der Ratsfrau sicher.
Er sei dem Ehemann im De-
zember letzten Jahres wieder
ausgehändigt worden, so der
Direktor des Amtsgerichts,
Günter Köhne.
Anfang Januar habe das

Amtsgericht Frau Ergin nun in
den drei Fällen zusammenge-
fasst zu 60 Tagessätzen zu je
25 Euro Strafe und zum Ent-
zug der Fahrerlaubnis für ein
weiteres halbes Jahr verurteilt.
Warum Frau Ergin ursprüng-

lich mal der Führerschein ent-
zogenwordenwar, dazu konn-
te Köhne keine konkreten An-
gaben machen. Der Vermerk
„auf verwaltungsbehördliche
Anordnung“ deutet jedoch
darauf hin, dass Ergin schlicht

ihr Punktekonto in Flensburg
überzogen haben dürfte.
Von der NW befragt, re-

agierte die Ratsfrau bestürzt,
dass die Angelegenheit an die
Presse getragenwurde. Siewol-
lenichtStellungnehmen,esha-
be „gute Gründe“ gegeben.
Diese seien aber Privatsache.
Zu möglichen Konsequenzen
für ihr Verbleiben im Rat wol-
le sie ebenfalls nichts sagen.
Sonja Ergin ist für die CDU

seit 2014 im Rat. Sie kandi-
dierte damals im Bezirk Kau-
kenberg. Sie ist auch Vorsit-
zende der Aramäischen Frau-
engemeinschaft Sande und
Vorsitzende der syrisch-ortho-
doxen Frauengemeinschaft
Delbrück und engagiert sich
unter anderem in der Flücht-
lingshilfe. Zudem organisierte
sie private Hilfstransporte in
den Irak und nach Syrien.

D`_[R 6cXZ_+ Seit 2014 im Rat der
Stadt. FOTO: THORSTEN SCHNEIDER
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Von Hans-Hermann Igges

Jetzt hat die CDU im Stadt-
rat ein Problem. Sonja Er-

gin, eine der jungen Nach-
wuchskräfte, und dann auch
noch mit Migrationshinter-
grund und also Zugang zu be-
sonderenWählerschichten,hat
ein Skandälchen am Hals.
Kann es „gute Gründe“ für

dermaßen fortgesetztes straf-
bares Handeln geben? Gut,
Frau Ergin saß nicht betrun-
ken hinterm Steuer und hat
auch niemanden tot gefahren.
Dennoch hat sie als Kommu-
nalpolitikerin Vorbildfunk-
tion. Was sie sich erlaubt hat,
nehmen sich 17-Jährige dann
erst recht heraus. Und landen
am nächsten Baum oder über-
fahren ein Kind.
Was jetzt kommt, ja kom-

men muss, ist klar: Rücktritt
vom Ratsmandat. Verdienste
hin oder her.
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¥ Paderborn. Das TecUP (Technologietransfer- & Existenz-
gründungs-Center der Universität Paderborn) erhält vom Land
NRW für die Entwicklung eines „Exzellenz Start-up Centers“ in
den kommenden fünf Jahren bis zu 20Millionen Euro. „Wir füh-
len uns durch die Exzellenz-Auszeichnung, die die herausragen-
den Transferleistungen unserer Universität anerkennt, sehr ge-
ehrt“, so Uni-Präsidentin Birgitt Riegraf. ¦ 5. Lokalseite
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¥ Paderborn. Eine 23-jährige
Fußgängerin hat am Donners-
tag bei einem Verkehrsunfall
auf der Driburger Straße
schwere Verletzungen erlitten.
Gegen 17.50 Uhr bog eine 33-
jährige Mercedesfahrerin von
der Straße Auf der Lieth nach
links auf die Driburger Straße
ab. Zeitgleich nutzte eine 23-
jährige Frau im Schnee-
schauer die Fußgängerfurt

über die Driburger Straße in
Richtung Weißdornweg. Auf
dem Überweg kam es zur Kol-
lision zwischen dem Auto und
der jungen Frau. Die Fußgän-
gerin stürzte und zog sich
schwere Verletzungen zu. Sie
musste mit einem Rettungs-
wagen in ein Krankenhaus ge-
bracht werden. Unklar ist, ob
eine der beiden Unfallbeteilig-
ten das Rotlichtmissachtet hat.
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¥ Paderborn. In einem
Schneeschauer kam es am
Donnerstag auf der Driburger
Straße zu einem Auffahrun-
fall, bei dem ein 19-jähriger
Radfahrer schwere Verletzun-
gen erlitt.Der Fahrer (33) eines
Mitsubishi-Spacerunners fuhr
gegen 14.50 Uhr auf der Dri-
burger Straße stadteinwärts.
Weil seine Autoscheiben be-

schlugen, lenkte er nach rechts
und stoppte auf dem Seiten-
streifen, um die Scheiben zu
reinigen. Der in die gleiche
Richtung fahrende Radler be-
merkte den stehenden Kombi
zu spät und prallte gegen das
Autoheck. Er stürzte und ver-
letzte sich schwer. Mit einem
Rettungswagen kam der junge
Mann in ein Krankenhaus.
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JZ_elgg\iXYf1 Der Nahverkehrsbetrieb bietet ein
Ticket mit flexiblerer Kündigungsfrist an

¥ Paderborn. Der Padersprin-
ter bietet ab sofort ein Schnup-
perabo an: Das Paderticket
kann damit unverbindlich für
drei Monate zum regulären
Abopreis getestet werden. Das
reguläre Abo wird normaler-
weise direkt für ein ganzes Jahr
abgeschlossen und ist auch
nicht zwischendurch künd-
bar; das Schnupperabo da-
gegen kann monatlich gekün-
digt werden. Beim Preis gibt
es zwischen regulärem und
Schnupperabo keinen Unter-
schied. Das Paderticket gibt es
in zwei Varianten: Premium
und Basis.
Das Premium-Ticket ist für

44,90 Euro im Monat erhält-
lich (Innen- oder Außenbe-
reich)bzw. für 54,90Euro (fürs
gesamte Stadtgebiet). Das Abo
kann wahlweise als persönli-
ches oder übertragbares Ti-
cket ausgestellt werden, so dass
beispielsweise auch Familie
oder Freunde das Ticket nut-

zen können. Zu bestimmten
Zeiten können außerdem wei-
tere Personen mitfahren.
Die Basis-Variante gibt es

für 29,90 Euro monatlich (In-
nen- oder Außenbereich) bzw.
34,90 Euro (für das gesamte
Stadtgebiet Paderborn). Es ist
ab 8 Uhr nutzbar. Bei beiden
Varianten ist die Nachtbus-
nutzung inklusive.
Das Schnupperabo kann bis

zum 15. März online unter
www.padersprinter.de/schnup-
perabo bestellt werden.Nach
der dreimonatigen Laufzeit ist
das Schnupperabo monatlich
kündbar. Es verlängert sich
automatisch um einen Monat,
wenn es nicht bis zum 15. eines
Monats vom Besteller gekün-
digt wird. Infos gibt es im Info-
lokal in der Zentralstation, Tel.
(0 52 51) 6 99 72 22, im Kun-
denbüro am Betriebshof, Tel.
(0 52 51) 6 99 70 oder online
unter www.padersprinter.de/

schnupperabo


