
Der Trickdieb gibt sich als
Mitarbeiter des Wasserwerks aus

¥ Paderborn. Am Piepen-
turmweg hat ein Trickdieb am
Mittwochgegen12.55Uhreine
Seniorin in ihrerWohnung be-
stohlen. Der Täter hatte sich
als Mitarbeiter des Wasser-
werks ausgegeben. Er müsse
wegen Bauarbeiten an den
Wasserleitungen die Leitun-
gen imHaus kontrollieren und
sei auch schon bei den Nach-
barn gewesen. Die 86-Jährige
ließ den Mann in ihre Woh-
nung. Der Täter ging ins Ba-
dezimmer, wo die Bewohne-
rin das Wasser laufen lassen
musste. Im Gespräch teilte der
Mann mit, die Seniorin habe
zu viel Wassergeld bezahlt und
bekäme eine Rückerstattung in
bar.Erhabeabernureinengro-
ßen Schein, gab der Mann an
und fragte nach Wechselgeld.
Die Frau holte das Geld aus
Schlafzimmer. Jetzt lenkte der
Mann sein Opfer weiter ab, so

dass er sich unbeobachtet im
Haus bewegen konnte. Dann
sagte er, er müsse noch die
Rechnung und die Rückerstat-
tung holen und verschwand.
Kurzdarauf stelltedieFrau fest,
dass eine vierstellige Bargeld-
summe gestohlen worden war.
Sie wandte sich an ihre Nach-
barin. Dort hatte sich nie-
mand vomWasserwerk gemel-
det. Auch bei einer weiteren
Bewohnerin war niemand we-
gen der Wasserleitungen. Die
Frauen schalteten die Polizei
ein. Der Täter soll etwa 30 Jah-
reund170cmgroßsein.Erhat-
te eine normale Figur, mittel-
blonde kurze Haare und trug
eine orangene Arbeitsjacke so-
wie Lederhandschuhe.
Zeugen, die sachdienliche

Hinweise auf Tatverdächtige
geben können, werden gebe-
ten, sich unter Tel.(0 52 51)30
60 zu melden.

Initiator Lothar
Pohlschmidt spricht von Heuchelei

¥ Paderborn (hko). Unter
dem Motto „Demokratie le-
ben! Gegen Hetze und Ge-
walt!“ treten am 26. Oktober
Paderborner Musiker auf dem
Marktplatz auf. Mit dem Kon-
zert soll nach den Ereignissen
von Chemnitz der demokrati-
schen Werte gedacht werden:
Würde, Freiheit und Gleich-
heit. Die Idee zu dem Solida-
ritätskonzert hatte Lothar
Pohlschmidt, unterstützt wird
er dabei von zahlreichenGrup-
pierungen und Parteien. In
einer Pressemitteilung fordert
jetzt auch der AfD-Kreisver-
band Paderborn alle Bürger
zum Besuch dieser Veranstal-
tung auf. „Bei den teilneh-
menden Parteien und gesell-
schaftlichen Gruppierungen
scheint ein Erkenntnisprozess
zu reifen, dassGewalt undHet-
ze nicht kompatibel sind mit
unserer freiheitlich demokra-
tischen Grundordnung“,

schreibt der AfD-Kreisvorsit-
zende Karl-Heinz Tegethoff.
BesondersdieAfDsei„derHet-
ze von vielen Seiten in Wort
und Tat ausgesetzt“. Im Rah-
men der Glaubwürdigkeit die-
ser Veranstaltung sollten kei-
ne „moralischen“ Doppelstan-
dards gelten, da der Hetze und
Gewalt gegen Jedermann mit
Entschiedenheit und allen
rechtsstaatlichen Instrumen-
ten entgegengetreten werden
müsse. Lothar Pohlschmidt,
Paderborner Musiker und In-
itiator des Konzerts, sieht in
diesen Aussagen „die absolute
Heuchelei“. Schließlich sei es
eine Partei, die sich mit Pegi-
da gemein mache und einen
Björn Höcke in ihren Reihen
habe. Sollten AfD-Anhänger
zum Konzert kommen, „wer-
den sie begrüßt und auf ihre
Heuchelei aufmerksam ge-
macht“, sagt Lothar Pohl-
schmidt auf NW-Anfrage.

¥ Paderborn. Bei zwei Ver-
kehrsunfällen sind am Mitt-
woch Radfahrer verletzt wor-
den. Gegen 14.55 Uhr fuhr ein
53-jähriger VW-Crafter-Fah-
rer auf der Detmolder Straße
stadteinwärts und übersah
beim Abbiegen eine 23-jähri-
ge Radlerin. Es kam zur Kolli-
sion, bei der die Radfahrerin
eine Verletzung am Arm er-
litt. Sie wurde mit einem Ret-
tungswagen ins Krankenhaus
gebracht. Auf der Hermann-

Löns-Straße fuhr ein 72-jähri-
ger Volvofahrer gegen 16.35
Uhr in Richtung Sande. Nach
der Autobahnbrücke bog er in
die Zufahrtsstraße zum Frei-
zeit- und Wohnpark am Lip-
pesee ab und kollidierte mit
einem 21-jährigen Radfahrer,
der auf dem linken Radweg
fuhr. Die Polizei stellte fest,
dass der Autofahrer alkoholi-
siertwar.DerMannmusstemit
zur Blutprobe. Sein Führer-
schein wurde sichergestellt.

Ein Planungsbüro legt das finale Konzept zur Umgestaltung des Freizeitareals vor.
Welche Maßnahmen in den kommenden Jahren ergriffen werden

Von Dietmar Gröbing

¥ Paderborn-Sande. Die Um-
gestaltung des Lippesee-Areals
nimmt konkrete Formen an.
Das geht aus dem finalen Kon-
zept hervor, das die Planer am
Mittwoch rund 150 Interes-
sierten im Rahmen einer öf-
fentlichen Infoveranstaltung
präsentierten.
„Unser Ziel besteht in der

Verbindung und Aufwertung
bestehender Potenziale unter
besonderer Berücksichtigung
der Punkte Freizeit, Touris-
mus und Infrastruktur“, fasste
SebastianTischendorfdasLeit-
bild zusammen. Der Land-
schaftsplaner gehört dem ver-
antwortlichen Planungsbüro
Gasse, Schumacher und
Schramm mit Sitz in Pader-
born und Bremen an.
Auf die genannten Schwer-

punkte fokussierend, favori-
siert Sebastian Tischendorf
„Rundwege um alle betroffe-

nen Seen“ (Lippesee, Nesthau-
ser See, Brockhofsee). Zudem
sollen in Zukunft laut Tischen-
dorf „alle Seen miteinander
verknüpft sein“, so dass es zu
einer „Vervollständigung des
Wegenetzes kommt“.
Mit einer Entzerrung der

Parkplatzsituation will man
potenzielle Gefahrenstellen
eliminieren. Die Abstellmög-
lichkeiten für Fahrräder sollen
vervielfacht werden, wobei an
allen Aussichtspunkten Park-
raumgeplant ist.UmdenOrts-
teil Sande verkehrstechnisch

nicht zu überlasten, bietet sich
ein Parkleitsystem an. Diesbe-
züglich sind viele dezentrale
Parkflächen für Pkw in Pla-
nung.
Wer mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln anreist, soll eine
zusätzliche Aus- und Ein-
steigemöglichkeit am Boker
Kanal erhalten. Für eine wei-
tereAufwertungdesAreals sor-
gen neun zusätzliche Seezu-
gänge, die gleichzeitig „Sicht-
achsen und Blickbeziehungen
schaffen“.
Ein weiterer elementarer

Punkt der Planung ist die Er-
weiterung des Sander Dorf-
platzes, der nach der Entfer-
nung der Vegetation bis zum
Lippesee hin ausgedehnt wird.
Der neu gewonnene Raum
schafft Übernachtungskapazi-
täten. Sebastian Tischendorf
nennt das „Freizeitwohnen am
Wasser“. Im Klartext: Es ent-
stehen mietbare Ferienhäuser
ohne Bootsnutzung.

Zentrale Aufwertung er-
fährt zudem das Strandbad
Lippesee. So geht man eine Er-
weiterung des Sandstrandes in
südlicher Richtung an. Hinzu
kommt eine Promenade, eine
ausgedehnte Liegewiese, Ball-
spielorte, eine Veranstaltungs-
und Rasenfläche sowie diverse
Grillplätze, die dem Strand-
bad ein zeitgemäßes Ambien-
te verleihen.
„Es freut mich, dass wir nun

exakte Maßnahmen vorstellen
können“, meinte Claudia
Warnecke am Rande der Zu-
sammenkunft. Die technische
Beigeordnete der Stadt Pader-
born bremste allerdings die
Vorfreude auf kommende At-
traktionen, indem sie darauf
hinwies, dass man „noch auf
dem Weg“ sei und die Ent-
würfe „konkretisieren muss“.
Als zeitlichen Rahmen für die
Umsetzung der Pläne nannte
Claudia Warnecke „rund fünf
Jahre“.

(v. l.) Martin Gasse, Sebastian Tischendorf
und Ann-Katrin Beil vor dem Maßnahmenplan zur Neugestaltung
des Areals um den Lippesee. FOTO: DIETMAR GRÖBING

Der Lippesee ist ein Kleinod. Die Planungen zum neuen Konzept wurden jetzt vorgestellt. FOTO: GERD VIELER

¥ Paderborn. Nach den Fe-
rien starten viele neue Yoga-
kurse für Kinder und Erwach-
sene im Wichtelhaus. Es gibt
noch ein paar Restplätze im
Kinderyogakurs mittwochs
von 17.05 bis 18.05 Uhr (Be-
ginn am Mittwoch, 31. Okto-
ber) und im Hathayogakurs
donnerstags 19.30 bis 20.45
Uhr (Beginn Donnerstag, 8.
November).Weitere Infos und
Anmeldung: www.yogaand-
flow.de, Tel: (0 52 51) 28 00
82 oder auf
www.das-kleine-wichtelhaus.de

Beim ersten Treffen des Projektbeirats geht es um die Fassadengestaltung
des Baus mit Hotel und Empfangshalle. Unter anderem soll der Gesamteindruck optimiert werden

Von Holger Kosbab

¥ Paderborn.Der Entwurf für
den Neubau des Hauptbahn-
hofs soll noch einmal über-
arbeitet werden. Der erstmals
zusammen treffende Baukul-
turbeirat empfiehlt insbeson-
dere einige Veränderungen der
Fassadengestaltung und deren
Farbigkeit zur Optimierung
des Gesamteindrucks des Ge-
bäudes. Sobald der überarbei-
tete Entwurf vorliegt, soll er
dem Planungsausschuss der
Stadt Paderborn vorgestellt
werden, teilt die Stadt Pader-
born in einer Presseinforma-
tion mit.
Der von der Stadt Pader-

born und dem Landschafts-
verband Westfalen-Lippe
(LWL) initiierte Projektbeirat
begleitet das Vorhaben der Pa-
derborner Bremer AG und der
Deutschen Bahn. Er wird ge-
stalterische Empfehlungen zur
weiterenPlanungandasArchi-
tekturbüro geben. Zuvor hat-
te es laute Kritik an der Neu-
bauplanung des Paderborner
Hauptbahnhofs mit Eingangs-
halleundHotelgegeben.Einer-

seits wurde die Architektur be-
mängelt, andererseits war es
der kleiner werdende Platz, auf
dem Fußgänger, Bahnreisen-
de und Radfahrer aufeinan-
dertreffen. Trotz solcher Be-
denken gab es im Juli vom
Stadtrat breite Zustimmung
für das Vorhaben. Bei der ers-
ten Tagung des Gestaltungs-
beirats unter der Federfüh-
rung von Darius Djahanschah
(LWL Baukultur) hätten die

Mitglieder der eingeladenen
Architekturbüros laut Presse-
mitteilung zugleich die Pla-
nung des Büros archwerk aus
Herfordgelobt.DerBeirat setzt
sich zusammen aus externen
Architekten, dem Investor und
seinem Architekt, Deutsche
Bahn Station & Service AG,
Vertretern der Politik und der
Stadtverwaltung und des Hei-
matvereins.
Der Baukulturbeirat emp-

fahl der Stadt auch, die in na-
her Zukunft anstehenden Ent-
würfe für das Parkhaus, die
Radstation sowie die damit in
Verbindung stehende Ausge-
staltung des öffentlichen
Raums imRahmen einer über-
greifendenGesamtplanungzu-
sammenzuführen. Diese neu-
en Gebäude sollten mit der
Architektur des neuen Bahn-
hofsgebäudes harmonieren.
Der Beirat wird sich das nächs-
te Mal treffen, sobald die kon-
kreteren Neuplanungen des
Parkhauses an der Bahnhof-
straße sowie der Radstation
vorliegen.
Der Landschaftsverband

stellt im Rahmen eines Mo-
dellversuchs das Instrument
des Mobilen Baukulturbeirats
interessierten Kommunen zur
Verfügung,dienochnichtüber
einen eigenen Gestaltungsbei-
rat verfügen. Die beratenden
Mitglieder für den Neubau des
Hauptbahnhofs sind Hanna
Henrichs von der StadtBau-
Kultur NRW, Christoph Ach-
terkamp (Steinfurt), Eckhard
Scholz (Senden) und Darius
Djahanschah.

Der Hauptbahnhof hat dann nur noch
einen kleinen Vorplatz. FOTO: BERBÜSSE

¥ Paderborn-Wewer. DieOk-
tober-Wanderung des Hei-
matbundes Wewer führt am
kommenden Sonntag, 14. Ok-
tober, zum Viaduktwander-
weg. Diese zweite Teilstrecke
beträgt 15 Kilometer unter der
Leitung der Wanderführerin
Ursula Plewnia. Treffpunkt ist
um 10.30 Uhr auf dem Park-
platz am Netto-Markt in We-
wer möglichst mit eigenem
Pkw.

¥ Paderborn.Damit imErnst-
fall alles reibungslos abläuft, si-
muliert die Feuerwehr Pader-
born regelmäßig Einsätze in
den unterschiedlichsten Not-
lagen.
Am Samstag, 13. Oktober,

steht eine ganz besondere
Übung für die Höhenrettungs-
einheit der Feuerwehr auf dem
Plan: geprobt wird die Ret-
tung einer Person vom Turm
des Paderborner Domes.
Gegen11Uhrwerdendie Si-

renen schrillen, natürlich nur
zu Simulationszwecken. Denn
dann beginnt für die Höhen-
rettungseinheit, die aktuell aus
rund 20 hauptberuflichen

Kräftenbesteht,dieAktion.Die
spezielle Einheit sucht für ihre
Übungszwecke unterschiedli-
che Gebäude und Einrichtun-
gen, in denen die besonderen
Rettungstechniken im Rah-
men von Einsatzübungen trai-
niert werden können.
Hierzu gehören unter an-

derem medizinische Notfälle
oder aber auch die Beseiti-
gung von Gefahrenstellen. So
gehörten bereits Baukräne, Si-
los, Windräder, Krankenhäu-
ser und hohe Industriegebäu-
de zu den Übungsobjekten der
Höhenrettungseinheit – und
nun der Paderborner Dom-
turm.
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