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Die beidenHaltestellen amRathausplatz sowie abOktober auch die amKampbekommen erhöhte Bordsteine., da-
mit das Ein- und Aussteigen leichter wird. Am Rathausplatz kommt ein Infosystem speziell für Sehbehinderte dazu. FOTO: HANS-HERMANN IGGES

Knapp jede zweite im Stadtgebiet wird bis Ende dieses Jahres
gesetzeskonform umgebaut sein. Das Ausbauprogramm hängt an Landesmitteln

Von Hans-Hermann Igges

¥ Paderborn. Wer alt ist oder
geh- oder sehbehinderte kennt
die Probleme beim Busfahren:
Nicht jede Haltestelle erlaubt
problemloses Ein- und Aus-
steigen. Auch wenn das Pa-
derner Nahverkehrsunter-
nehmen Padersprinter inzwi-
schen ausschließlich Nieder-
flurbusseeinsetzt,die sichbeim
Halt zur Seite neigen.
Doch herkömmliche Hal-

testellen sollen aufgerüstet
werden: Das aktuelle Perso-
nenbeförderungsgesetzes setzt
das Jahr 2022 als Frist zur Um-
setzung des Ziels der Barrie-
refreiheit. Es dürfte bis dahin
aber nicht für alle 302 Bus-
haltestellen im Paderborner
Stadtgebiet erreichbar sein.
Diesen Schluss legen jeden-

falls die Zahlen nahe, die jetzt
Margit Hoischen als Leiterin

des Straßen- und Brücken-
bauamtesaufAnfragederCDU
dem Bau- und Planungsaus-
schuss vorlegte. Danach feh-
len ab 2020 noch 125 der ins-
gesamt 302 Haltestellen. Ende
dieses Jahres werde sich die
Zahl der barrierefreien Bus-
stopps auf 140 beziffern, so
Hoischen. 2018 kämen 17 wei-
tere, 2019 dann noch 20 hin-
zu.Dabei gelte: Je häufiger eine
Haltestelle genutzt wird, desto
schneller ist sie an der Reihe –
abgesehen von Haltepunkten,
die an Straßen liegen, die oh-
nehin gerade im Bau sind.
Just heute, am 20. Septem-

ber, beginnt denn auch laut
Mitteilung der Stadt der beid-
seitige, barrierefreie Ausbau
der Bushaltestellen am Rat-
hausplatz im Rahmen des För-
derprogramms „Barrierefreie
Innenstadt“. Dafür werde die
Fahrspur jeweils halbseitig ge-

sperrt. Anfang Oktober soll
parallel dazu der beidseitige
Ausbau der Bushaltestelle am
Kamp beginnen, sofern die
Arbeiten an dem Gebäude in
diesem Bereich beendet seien.
Auch am Kamp werde die
Fahrbahn dann halbseitig ge-
sperrt, so dass die Straße trotz-
dembefahrbarbleibe.Auchder
Busverkehr verlaufe wie ge-
wohnt. Während der Bau-
arbeiten würden die Bushal-
testellen lediglichkurzvoroder
hinter die Baustelle verlegt.
An beiden Bushaltestellen

wird ein hoher Bordstein, wie
an den bereits barrierefrei ge-
stalteten Bushaltestellen üb-
lich, eingebaut. Dazu kom-
men sogenannte taktile Leit-
elemente, die Sehbehinderten
und Blinden das Auffinden der
Bushaltestelle erleichtern sol-
len. Außerdem würden an der
Bushaltestelle am Rathaus-

platz Stromanschlüsse gelegt
und Leitungsgräben gezogen
für ein neues, sogenanntes dy-
namisches Fahrgastinforma-
tionssystem, das auch blinden
Fahrgästen dienen soll.
Die Arbeiten an den Bus-

haltestellen am Rathausplatz
dauern laut Stadtverwaltung
voraussichtlich vier bis fünf
Wochen, die am Kamp rund
drei Wochen. Außerdem für
dieses Jahr noch im Plan sind
barrierefreie Ausbauten an der
Stadtverwaltung Hoppenhof
(beidseitig am Heinz-Nix-
dorf-Ring), am Pionierweg
(nur stadtauswärts) und am
Habichtsweg (beidseitig). Die
angesichts von verbleibenden
mehr als 100 Haltestellen re-
lativ geringe Ausbaufrequenz
begründete Margit Hoischen
damit, dass seitens des Land-
schaftsverbandes die Förder-
mittel beschränkt seien.

Klassiker aus zehn Jahren und neue spektakuläre Experimente.
Platzkarten übers Internet reservieren

¥ Paderborn. Am 28. Sep-
tember, 17 Uhr, am 29. Sep-
tember, 19 Uhr, und am 2. Ok-
tober, 19 Uhr, lädt die Event-
Physik der Universität Pader-
born anlässlich ihres zehnjäh-
rigen Bestehens zur großen Ju-
biläumsshow in den Hörsaal
C1 ein. Neben spannenden
neuen Experimenten werden
die beliebtesten Klassiker
durch raffinierte Ideen er-
gänzt. Der Eintritt ist kosten-
los. Im Vorfeld müssen aber
Platzkarten über www.event-
physik.de gebucht werden.
Auf zehn spannende Jahre

voller verrückter Ideen, spek-
takulärer Experimente und
unvergesslicher Shows kann
die Event-Physik zurückbli-
cken. Zwischen der ersten
Show, bei der der Tagesablauf
der Physikstudentin Marie im
Mittelpunkt stand, und der
jüngsten Show „Sound of Phy-
sics“ 2016, bei der sich alles um
das Thema Musik und deren
Entstehung drehte, wurde von
den Studierenden der Event-
Physik ein großer Fundus an

faszinierenden, beeindru-
ckenden und überraschenden
Experimenten aufgebaut.
Damit hat sich die Event-

Physik inzwischen auch
außerhalb der Universität
einen Namen für ihre beson-
dere Art der Wissensvermitt-
lung gemacht. Die Physik-Ex-
perten wurden zum Beispiel

zum Maustag des WDR 2011,
zumTag desWassers 2014 und
zu „maXimal genial 2017“ an-
gefragt oder traten als Exper-
ten in verschiedenen Fernseh-
formaten wie bei „1, 2 oder 3“
auf. Bei der großen Jubilä-
umsshow werden berühmte
Klassiker wie der PET-Knall zu
sehen sein, ergänzt um außer-

gewöhnliche Elemente wie
einen LKW-Reifen. Der Tes-
la-Transformator
(„Hauptsache Blitze“) als ab-
soluterPublikumslieblingzeigt
sich in ganz neuem Licht. Eine
magnetische, ultrakalte Flüs-
sigkeit, die aber sehr heiß
brennt, ein Riesen-Fidget-
Spinner am Stiel und der
transportierte Mann – die Zu-
schauer erleben eine abwechs-
lungsreiche Show-Vorlesung
mit neuen Erfindungen und
Rückblicken.
Die Event-Physik Pader-

born ist ein Seminar für popu-
lärwissenschaftliche Physik-
Shows. Studierende aus allen
Fachrichtungen können im
Rahmen dieses Seminars Ideen
für Experimente mit Show-
charakter entwickeln, den
Aufbau planen und realisie-
ren. Höhepunkt der Lehrver-
anstaltung ist die Präsentation
der Experimente in einer öf-
fentlichen Show-Vorlesung.
Gerade auch für Physik-Neu-
linge ist die Show spannend
und lehrreich.

(v. l.)DieStudierenden JanikMüheundLoui-
sa Kleine-Tebbe mit Event-Physik-Erfinder Marc Sacher.
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¥ Betrifft: „Schwaney hat El-
lerbach im Griff“ in der NW
vom 18. September. In die-
sem Leserbrief geht es neben
dem Hochwasserschutz aller-
dings auch um das Thema
Windkraft in Dahl.

Hochwasserschutz in
Schwaney: Erfreulich für die
Schwaneyer Bevölkerung,man
lebt von nun an sicherer vor
plötzlichem Hochwasser des
Ellerbaches. Es wäre schön,
wennman das inDahl auch sa-
gen könnte. 2003 habe ich als
Ortsvorsteher die Anträge für
einen wirksamen Hochwas-
serschutz und Renaturierung
des Ellerbaches gestellt. 2004
wurde ein Konzept hierfür von
Stadt, Kreis und Oberem Lip-
peverband, dessen Vorsteher
der Landrat ist, vorgestellt
welches von Büro Sönnichsen
erarbeitet wurde. (Die derzei-
tige Durchflussmenge des
Wassers beträgt maximal acht
Kubikmeter – wir brauchen
über 30 Kubikmeter zum
Schutz der Anlieger!).
Angesichts der erfreulichen

Meldungen aus Schwaney fra-
gen sich die Dahler: Was seit-
dem hier passiert ist? Ant-
wort: NIX! Man lebt mit dem
Faktor Glück. Und wir hatten
reichlich Glück in der Ver-
gangenheit im Vergleich mit
den Niederschlagsmengen an-
derer Regionen in Deutsch-
land! Aber uns wundert mitt-
lerweile nichts mehr.
Die Bürgernähe von Politik

und Verwaltung ist verloren
gegangen. Es wird eine bei-
spiellose Klientelpolitik gegen
die Bevölkerung betrieben.
Nach über 38 Jahren aktiver
Kommunalpolitik, 12 Jahren
Ortsvorsteher und 42 Jahren
gelernter Ermittlungsarbeit in
verschiedenen Polizeibehör-
den traue ich mir dieses Urteil
zu.
Die Anzeigen vieler Dahler

Bürger wegen nächtlicher Ru-
hestörungen durch drei
Windkraftanlagen im Abstand
von ca. 800-900 m zur Wohn-
bebauung am südwestlichen
Ortsrand wurden beim Kreis

Paderborn von AnfangMai bis
Ende Juli „auf Halde“ gelegt.
Ermittlungen durch Schall-
messungen oder Anhörungen
von Zeugen etc. gab es nicht.
Die einzigen validen Beweis-
mittel wurden von den Ge-
schädigten erhoben!
Schließlich gab man den

Vorgang an die Stadt Pader-
born ab. Wie soll man so ein
Verhalten nennen? Ignoranz,
Inkompetenz? Wie ein Pres-
seartikel vom 12. Mal 2016 be-
weist hat das offenbar System:
„630 Blaue Briefe aus Borchen
– Kreis äußert sich zu Bür-
gereinwendungen In Sachen
Windkraft: Allesamt nicht
substanziell!!“
Das Schreiben einer Sach-

bearbeiterin desKreises ist eine
Offenbarung. Man stützt sich
auf Zitat
„Schallimmissionsprognosen«
und wundert sich, dass die Be-
schwerden nicht gegen neue-
re, kleinere Anlagen gerichtet
sind. Diese sind wesentlich
weiter von der Wohnbebau-
ung entfernt und werden vom
Wald abgeschirmt. Schallaus-
breitungsphysik, TA-Lärm etc.
sind offenbar in der Sachbe-
arbeitung des Kreises unbe-
kannt. Man unterstellt: Zitat
„Das Problem der Dahler Bür-
ger dürfe daher eher in der
Sichtbarkeit der Anlagen als in
deren Lärmbeitrag liegen.“
Deshalb haben einige Bür-

ger auch schon Schallschutz-
fenster auf eigene Kosten ein-
gebaut! Sollte jemand irgend-
etwas falsch verstanden ha-
ben?
Zudem ist verwunderlich,

dass politische Entschei-
dungsträger, die durch ihr Vo-
tumdieHöhenbegrenzung der
Anlagen von 100 Metern auf-
gehoben und in einem Aus-
nahmeverfahren die 200 m
Windriesen in 850 m Entfer-
nung zur Wohnbebauung er-
möglichten, nun 1.200, 1.500
und gar 2.000 m Abstand for-
dern! Wie war das mit Glaub-
würdigkeit und Bürgernähe?

Heiner Kortebusch
33100 Paderborn

¥ Betrifft: „Paderborner ver-
klagt NRW“ vom 16./17. Sep-
tember.

Mit großer Betroffenheit
habe ich den Bericht über Ro-
bert P. gelesen, dem das Land
NRW nach langer Krankheit
zu kündigen versucht und der
nun einen Prozess gegen sei-
nen Arbeitgeber anstrengt.
Herr P., Sie sind nicht al-

lein! Ich bin sicher, so wie Ih-
nen geht es derzeit vielen
Arbeitnehmern, unabhängig
davon, ob sie im öffentlichen
Dienst oder in der freienWirt-
schaft tätig sind. Inzwischen
muss man gar nicht einmal
mehr krank sein, um ausge-
steuert zu werden. Alter über
fünfzig reicht schon.
So habe ich kürzlich von

Angestellten einer namhaften
deutschen Unternehmens-
gruppe des deutschen Einzel-
handels erfahren, dass dort
Arbeitnehmer über fünfzig seit
einiger Zeit systematisch frist-
gerecht gekündigt und abge-
funden werden, um sie durch
jüngere zu ersetzen. Das Land
verfährt da kaum anders, muss
es doch mit der freien Wirt-
schaft mithalten können und
diese gibt den Takt an.
Aus eigener Erfahrung

würde ich Herrn P. zwar zu-
nächst einmal beglückwün-
schen, sollte er seinen Prozess
gewinnen und beim Land wei-
terarbeiten können. Ich halte
das jedoch allenfalls für eine
mittelfristige Lösung, um erst

einmal finanziell über die
Runden zu kommen. Die exis-
tenziellen Probleme, für die
sich Herr P. eine Lösung er-
hofft, indem er wieder beim
Land arbeiten geht, werden
dadurch nicht aus dem Weg
geräumt werden, sondern nur
verschoben.
Solange man dem ständi-

gen Druck und der Tyrannei
öffentlicher und privater In-
stitutionen und Unternehmen
ausgesetzt ist, hat man keine
Energie, eine Lebenskrise zu
bewältigen.
Langfristig kann ich Herrn

P. nur raten: Überdenken Sie
Ihr Leben. Sparen Sie und
schaffen Sie Überflüssiges weg,
um sich nicht abhängig ma-
chen zumüssen. Verkaufen Sie
Ihr Haus, ziehen Sie um, wenn
es nötig werden sollte.
Fangen Sie ein neues Leben

an und nehmen Sie es selbst
in die Hand!
Sonst werden Sie für den

Rest IhresLebensmitderAngst
klarkommen müssen, dass es
Ihnen irgendwann wieder so
ergeht wie jetzt.

Angela Koch
33129 Delbrück

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.

¥ Paderborn.DieVHSunddie
Egge-Wasserwerke laden zur
Besichtigung des Wasserwerks
Hossengrund am Sonntag, 24.
September, um 10 Uhr ein. In
den Wäldern des Eggegebirges
wird aus einer Quelle und
mehreren Brunnenanlagen
Wasser bis zu diesem Was-
serwerk gefördert. Während
der Besichtigung können sich
die Teilnehmer ansehen, wie
das wichtigste, am besten kon-
trollierte, gesunde und güns-
tige Lebensmittel hergestellt
wird und wie es schmeckt.
Kinder sind gerne willkom-
men. Das Wasserwerk Hos-
sengrund befindet sich an der
L828 zwischenAltenbekenund
Buke direkt hinter der Bahn-
unterführung. Die Führung ist
kostenfrei. Es wird um An-
meldung unter Tel. (0 52 51)
14 87 21 oder per Mail an
info@wasserwerke-pader-
born.de gebeten.

¥ Paderborn. AfD-Bundes-
tagskandidat Andreas Kemper
macht in dieser Woche in Pa-
derborn Wahlkampf an der
Haustür. Unterstützt wird er
dabei vom Sprecher des Kreis-
verbands Günter Koch. Zu-
sammen geht es von Haus zu
Haus, um den Kandidaten be-
kannt zu machen und für das
Partei-Programm zu werben.

¥ Paderborn. Lungenfach-
ärzte aus dem Brüderkranken-
haus St. Josef und der Praxis
für Pneumologie im MVZ im
MediCo berichten am Sams-
tag, 23. September, von 9 bis
14 Uhr über neue Erkennt-
nisse in der Behandlung von
Lungen- und Atemwegs-
erkrankungen. Interessierte
können ihre Lungenfunktion
testen oder am Lungensport
mit dem SC Grün-Weiß teil-
nehmen. Medizinische Vor-
träge zur Raucherentwöh-
nung, Asthma, Allergien, Lun-
genfibrose und Rehabilitation
der Lunge stehen ebenso auf
dem Programm wie ein Kenn-
lerngespräch mit Vertretern
von Selbsthilfegruppen. Der
Lungentag findet im Café-
Restaurant Ambiente des Brü-
derkrankenhauses statt.
www.bk-paderborn.de

¥ Paderborn. Wer ein neues
Haus baut oder eine bestehen-
de Immobilie nach energie-ef-
fizienten Regeln umbaut, der
wird vom Staat belohnt. Ob
Einzelmaßnahme wie der Ein-
bau einer neuen Heizung, die
Sanierung des Daches oder die
komplette Konzeption eines
Effizienzhauses: Günstige
Kredite oder auch eine Bar-
Bezuschussung sind bei der
Kreditanstalt für Wiederauf-
bau erhältlich. Am Donners-
tag, 21. September, informiert
die Architektin Silvia Helle
über Förderungen. Die kos-
tenlose Veranstaltung findet
um 18 Uhr statt in der Kreis-
handwerkerschaft Paderborn-
Lippe,WaldenburgerStraße19
in Paderborn. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

¥ Paderborn. „Wege zumIch“
lautet das Thema einer Ta-
gesveranstaltung im Haus
Maria Immaculata in Pader-
born am 30. September. Lei-
tung: Leitung: Wiebke-Lena
Laufer, Anmeldung unter Tel.
(0 52 51) 69 73 00.
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