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¥ Paderborn.DieBevölkerungszahl inPaderbornist zuletztgleich
geblieben. Dies bestätigt die aktuelle Statistik vom 31. August.
Die Einwohnerzahl Paderborns liegt derzeit bei 150.733 Bür-
gern und Bürgerinnen mit Hauptwohnsitz. Dazu kamen 7.031
Einwohner mit Nebenwohnsitz. Davon wohnen 89.755 Men-
schen in der Kernstadt, 26.844 in Schloß Neuhaus und 16.806
in Elsen. Auf die Stadtteile Sande, Marienloh, Wewer, Benhau-
sen, Neuenbeken und Dahl sind die restlichen 24.359 Einwoh-
ner aufgeteilt.

Ganz leise in der Jubelarie

Juhu, Oana Nechiti wird Ju-rorin bei „Deutschland
sucht den Superstar“! Die Re-
daktionskollegen des Pader-
börners waren ganz aufgeregt
deswegen. Ein echter TV-Star
aus Paderborn. Toll! Nur der
Paderbörner blieb leise bei den
Jubelarien. Denn seine Toch-
ter findet Oana ganz toll und
deshalb musste er mit ihr alle

Folgen von „Let’s Dance“ in
diesem Jahr ansehen. Als es
vorbei war, atmete er auf. Und
jetzt? Jetztmusserbestimmtal-
le Folgen von „DSDS“ erdul-
den. Dieter Bohlen und Men-
schen, die als einzige glauben,
sie könnten singen? Och nee!

Guten Morgen,rgen,

Paderbo
rn

¥ Paderborn. Eine Radfahrerin und ein Radfahrer sind amMon-
tag bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Der Mann war gegen
8.45 Uhr auf der Jahnstraße unterwegs. Beim Abbiegen in die
Wolff-Metternich-Straße rutschte das Hinterrad auf der Herbst-
laub bedeckten Straße weg und der Radler stürzte. Er schlug mit
dem Kinn auf und verletzte sich an den Händen. Er musste mit
einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus. Um
17.55 Uhr kollidierte in Sande eine 49-jährige Elektroradfahre-
rin inderEinfahrt zumLippesee-Parkplatz ander Sennelager Stra-
ße mit einem entgegenkommenden BMW. Sie wurde leicht ver-
letzt und vom Rettungsdienst versorgt.

¥ Paderborn. Die Maspern-Kompanie des Paderborner-Bür-
ger-Schützenvereins von 1831 feiert am Samstag, 3. November,
im Hansesaal des Schützenhofes ihren traditionsreichen Ma-
spernball. Beginn ist um20Uhr, Einlass um19.15Uhr.Daniel Lig-
ges & Band werden für Tanzmusik im festlich dekorierten Han-
sesaal sorgen. Außerdem locken eine Tombola und eine Tanz-
vorführung.DerKartenvorverkauf findet amDonnerstag, 18.Ok-
tober, von 18 bis 19.30 Uhr in der Cheruskerklause (Detmolder
Straße 1) statt.

Die Paderborner Profitänzerin sitzt künftig in der Jury von Deutschlands bekanntester
Castingshow. Bekannt wurde die 30-Jährige durch das TV-Format „Let’s Dance“

¥ Paderborn/Köln (vb/from).
Die neue Jury von „Deutsch-
land sucht den Superstar“
(DSDS) ist nun komplett. Die
Profitänzerin, Tanztrainerin
und ausgebildete Choreogra-
fin Oana Nechiti aus Pader-
born wird in der kommenden
Staffel Jurorin in der Casting-
Show.
Bekannt wurde die 30-Jäh-

rige durch das TV-Format
„Let’s Dance“. In der 16. Staf-
felvonDSDSwirdsienebenEr-
folgsproduzent Dieter Bohlen
(64), dem Sänger & Songwri-
ter XavierNaidoo (47) undEx-
DSDS-Gewinner Pietro Lom-
bardi (26)dieSängerinnenund
Sänger bewerten. Als Choreo-
grafin wird Oana Nechiti da-
bei ein besonderes Augen-
merk auf die Gesamterschei-
nung, die Präsenz, den Wil-
len, die Ausstrahlung und Au-
thentizität der Kandidaten le-
gen, teiltederSenderamDiens-
tagmorgen mit. Performance,
Ausdruck und Emotion
Fast ein bisschen entschul-

digend schreibt Nechiti auf In-
stagram: „Ihr Lieben, endlich

darf ich es euch verraten.“Und
dann rückt sie mit ihrer neu-
en Aufgabe heraus. „Ich freue
mich riesig auf meine neue
Aufgabe als Jurorin bei DSDS
2019 und meine wunderbaren
Kollegen. Da die Jury mit den
drei grandiosen Sängern schon
perfekt aufgestellt ist,werde ich
aus meinem Blickwinkel als
Tänzerin die Kandidaten be-
urteilen. Denn nicht nur eine
gute Stimme gehört zu einem

Superstar, sondern auch Per-
formance, Ausdruck, Emo-
tion“, sagt Nechiti. Am Diens-
tag hatte sie sofort ihren ers-
ten Einsatztag. Auf dem Dra-
chenfels in Königswinter be-
gannen die Aufzeichnungen
zur 16. Staffel der Casting-
show.
Oana Nechiti kann auf eine

über 20-jährige Karriere als
internationale Profitänzerin
und Choreografin zurückbli-

cken. Dreimal war sie für Ru-
mänien bei Weltmeisterschaf-
ten am Start. Seit Dezember
2009 tanzt sie mit ihrem Tanz-
partner und heutigen Verlob-
ten Erich Klann, der ebenfalls
bei der Tanzshow „Let’s
Dance“ mitmachte. Im Au-
gust 2011 zog Nechiti nach Pa-
derborn, um als Tanztrainerin
zu arbeiten. 2012 wurden sie
und ihrPartnerErichKlannEl-
tern eines Sohnes.

Ein Jahr später ging Nechiti
das ersteMal bei „Let’s Dance“
mit JürgenMilski an den Start.
In den folgenden Jahren tanz-
te sie mit dem Ringer Alexan-
der Leipold, Ralf Bauer, Eric
Stehfest, Faisal Kawusi und
2018 mit Bela Klentze. Eine
weitere Teilnahme ihrerseits
warausfamiliärenGründenfür
2019 nicht geplant. Seit Okto-
ber 2017 betreibt das Paar in
Paderborn die „Millennium
Tanzschule“.
Oana Nechiti nimmt einen

Jury-Platz ein, den vor ihr
schon etliche Prominente in-
nehatten.DazugehörtenBruce
Darnell, Patrick Nuo, Heino,
VanessaMai, ThomasM. Stein
und die Kaulitz-Brüder.
Ihr Aufstieg im Fernsehen

geht derart zügig voran, dass
Nechiti offenbar noch nicht
einmal ihre Homepage vorbe-
reiten konnte. Auf www.oa-
na-nechiti.de sind derzeit noch
keine Inhalte zu sehen.Unddie
Zahl der Klicks auf die Seite
dürftemit der ersten Ausstrah-
lung der neuen Staffel rasant
ansteigen.

OanaNechitimit ihremVerlobten Erich Klann. Bei-
de betreiben eine Tanzschule. FOTO: TANZSCHULE MILLENIUM

An Dieter Bohlen
führt kein Weg vorbei. FOTO: DPA

InderShowLet’sDance“wurdeOanaNechiti(30)indenletztenJahrenvorallemalsTänzerinbekannt. JetztrücktsieeineganzTV-Ligahöher.Als Jurorinbei„Deutsch-
land sucht den Superstar“ zählt sie künftig zu den Größen im Geschäft. FOTO: IMAGO

Die erste Anzeige durch

den AfD-Kreisverband wird jedoch weiter geprüft

¥ Paderborn(from).ZweiAn-
zeigen hat es gegen die Pader-
borner Theaterleiterin Katha-
rina Kreuzhage gegeben. An-
lass ist eine Grafik zur AfD im
Theaterprogramm. Eine der
beiden Anzeigen hat sich nun
erledigt.
In dem Programmheft wa-

ren im Zusammenhang mit
demStück „Andorra“ vonMax
Frisch nebeneinander die
Wahlerfolge der NSDAP und
der AfD zu sehen. Außerdem
fandensichBezügeaufdenHo-
locaust und antisemitische
Straftaten in Deutschland im
Jahr 2017. Daraufhin hatte der
AfD-Kreisverband Anzeige

wegen Verleumdung erstattet.
Gleiches hatte der frühere
Landtagspolitiker der Grünen,
Peter Eichenseher, getan. Die
Anzeige des Bad Driburgers
bleibtohneFolgen.WiederPa-
derborner Oberstaatsanwalt
Christoph Zielke erklärt, fehle
die rechtliche Grundlage für
die Anzeige. Eichenseher sei
kein Mitglied der AfD und da-
mit von einer möglichen Ver-
leumdung nicht betroffen.
Deshalb sei er auch nicht an-
tragsberechtigt, so Zielke. An-
ders sieht das beim AfD-Kreis-
verband aus. Hier prüfe die
Staatsanwaltschaftnoch,obein
Anfangsverdacht vorliegt.

Eigentlich hatte ein 25-Jähriger einen anderen Mann töten wollen.

Trotzdem erkannten die Richter nicht auf versuchten Mord

Von Jutta Steinmetz

¥ Paderborn. Als Manssur I.
(Name geändert) am 9. Fe-
bruar von der Polizei festge-
nommen wurde, sagte er et-
was Entsetzliches. „Ich wollte
ihn töten“, erklärte er den
Beamten die Tatsache, dass er
kurz zuvor auf einen 34-Jäh-
rigen mit einem Küchenmes-
ser eingestochen hatte. Trotz-
dem fanden die Richter des Pa-
derborner Schwurgerichts
nach zwei Verhandlungstagen
zu einem milden Urteil.
Der 25-Jährige muss für nur

drei Jahre ins Gefängnis, er ist
nämlich ihrer Ansicht nach
nicht des versuchten Mordes
schuldig, sondern der gefähr-

lichenKörperverletzung. Eines
Verbrechens also, das nicht so
hart zu bestrafen ist.
Wie berichtet, hatte Mans-

sur I. am Abend des 9. Febru-
ar in der Gemeinschaftsküche
einer Paderborner Flüchtlings-
unterkunft völlig unvermittelt
auf Farid K. eingestochen. Der
34-Jährige war gerade in der
Küche eingetroffen, umgleich-
falls sein Abendessen zuzube-
reiten.EinenStichsetzteMans-
sur I. und wandte sich dann,
nachdem er von Farid K. fort-
gestoßen worden war, wieder
der Vorbereitung seiner Mahl-
zeit zu,bisdie alarmiertenPoli-
zeibeamten eintrafen. SeinOp-
fer konnte – durch Zufall und
glücklicheUmständenur leicht

verletzt – aus der Küche flie-
hen. Für das Gericht ein ent-
scheidender Aspekt.
LetztlichhabederAngeklag-

te von seinem Vorhaben, Fa-
rid K. zu töten, abgelassen, so
die Richter. Denn der 25-Jäh-
rige hätte seinem Opfer nach-
setzen können, um seinen ur-
sprünglichen Tötungsvorsatz
doch noch umzusetzen.
„Wenn ein Täter freiwillig Ab-
stand nimmt, dann wird er für
die versuchte Tat nicht be-
straft“, fasste der Vorsitzende
Richter Christian Thewes die
strafrechtlicheKonsequenzzu-
sammen. Somit erkannten sie,
wie von Staatsanwalt Fabian
Klein und Verteidiger Bene-
dikt Klein unisono beantragt,

auf den Tatbestand der ge-
fährlichen Körperverletzung.
Strafmilderndgalt ihnendas

Geständnis des Angeklagten,
aber auch seine durch Extrem-
erlebnisse verursachte Persön-
lichkeitsstörung. Von Kind-
heit an habe sein Mandant im-
mer wieder traumatische Er-
lebnisse gehabt, so Verteidiger
Klein, angefangen vom sexuel-
len Missbrauch in der Kind-
heit über Gewalt durch die El-
tern bis hin zu belastenden
Kriegserlebnissen in Afghanis-
tan, Irak und Syrien.
Laut Gutachter Gerhard

Dankwarth hatte all das bitte-
re Folgen: Manssur I. sei ex-
trem empfindlich und beziehe
Ereignisse in seine Umgebung

unberechtigt auf sich und
interpretiere sie falsch. So hiel-
ten es die Richter für gut mög-
lich, dass sich der 25-Jährige
von seinem Mitbewohner völ-
lig grundlos provoziert ge-
fühlt hatte – aufgrund seiner
beeinträchtigten Persönlich-
keit. Ein religiöser Hinter-
grund sowie schwelende Strei-
tigkeiten konnten trotz zahl-
reicher Zeugen nicht ausge-
machtwerden.DieRichterver-
wiesen auf die Aussage des
Zimmernachbarn von I. Der
hatte den Angeklagten als re-
ligiös tolerantbeschrieben.Der
25-Jährige wird voraussicht-
lich nach Verbüßung der hal-
ben Haftstrafe nach Afghanis-
tan abgeschoben.

Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in Pa-

derborn an der Bundesstraße 64. Darüber hinaus muss im ge-
samten Kreis- und Stadtgebiet Paderborn mit kurzfristig wech-
selnden Verkehrskontrollen gerechnet werden. Darauf weist die
olizei hin.

¥ Paderborn. Die Schönstattfamilie lädt zum Pilgerweg vom Pa-
derborner Dom zur Schönstattkapelle im Goldenen Grund nach
Benhausen. Pilgerinnen und Pilger treffen sich am Sonntag, 21.
Oktober, 10 Uhr zur Heiligen Messe im Dom. Gegen 14.30 Uhr
ist eine Station in der Schönstattkapelle geplant. Anschließend
sindalleTeilnehmerzumKaffeetrinkeninsPater-Kentenich-Haus
eingeladen.


