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Karten für
Sportlerball
Vorverkauf beginnt

Panik am
Übergang
Rosentor

Auto zwischen Schranken
P a d e r b o r n (WV). Eine
Autofahrerin aus Bad Lippspringe ist am Bahnübergang
Rosentor in Paderborn in Panik
geraten, als sie von gesenkten
Schranken »eingesperrt« wurde. Sie legte den Rückwärtsgang ein und donnerte mit
ihrem Auto gegen die Schranke. Es entstand 22 000 Euro
Sachschaden, berichtete gestern die Polizei.
Die 21-Jährige wollte nach Polizeiangaben am Freitagabend gegen 22.15 Uhr ihr Fahrzeug von
der Kilianstraße kommend über
den Bahnübergang in Richtung
Liboriberg lenken. Das ist ohnehin
verboten, weil sie damit in der
Einbahnstraße in falscher Richtung unterwegs gewesen wäre.
Verbotswidrig fuhr die Frau in
Höhe der Leostraße weiter geradeaus auf den dortigen Bahnübergang. Als sie erkannte, dass sich
die Schranken bereits senkten,
setzte sie ihren Daimler zurück
und fuhr mit dem Fahrzeugheck
gegen die nun schon geschlossene
Schranke. Nach eigenen Angaben
geriet die Bad Lippspringerin in
Panik und fuhr nun wieder vorwärts über den Bahnübergang.
Unmittelbar danach schloss sich
die Schrankenanlage komplett.
Bei dem Zusammenstoß wurden
sowohl der Wagen als auch die
Schrankenanlage erheblich beschädigt. Die Polizei bezifferte am
Sonntag den Sachschaden an der
Schankenanlage auf 18 000 Euro.
Am Wagen sei ein Schaden in
Höhe von 4000 Euro entstanden.
Bei der Unfallaufnahme war auch
die Bundespolizei sowie der Notfallmanager der Bahn im Einsatz.
Die Bad Lippspringerin erwartet
ein Verfahren wegen gefährlichen
Eingriffs in den Bahnverkehr. Der
Führerschein der Bad Lippspringerin wurde beschlagnahmt.

Ab ins Wasser: Einer der beiden DLRG-Taucher der Triton (Ortsgruppe
Büren) macht sich bereit. Im Wasser des Waldsees suchen die

Lebensretter im trüben, fast undurchsichtigen Nass nach einem vor
zehn Jahren gekenterten Katamaran.
Fotos: Besim Mazhiqi

Wenn das Hochwasser kommt
DLRG-Einheiten aus dem Hochstift üben am Waldsee und am Computermuseum

P a d e r b o r n (WV). DLRGEinheiten aus dem Hochstift
Paderborn sind am Samstag
am Waldsee in Schloß Neuhaus zu einer Großübung
zusammengekommen. Die angenommene Lage: Nach starker
Schneeschmelze
und
Starkregenfällen im Sauerland
war es zu einem verheerenden
Hochwasser gekommen.
Insgesamt elf Boots- und Tauchtrupps aus Brakel, Peckelsheim,
Büren,
Paderborn,
Lippstadt,
Soest und Gütersloh eilten nach
Paderborn. Die Führung übernahm ein Trupp aus dem Kreis
Höxter unter Zugführer Daniel
Menne (Brakel) und Zugtruppführer Christpoh Dirkes (Natzungen).
Am
Heinz-Nixdorf-MuseumsForum (HNF) wurde fiktiv eine
Zeltstatt für Evakuierte errichtet.
Aber: Eine starke Windböe hatte
Zelte umgeweht. Es gab Verletzte,
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die für den Transport durch den
Rettungsdienst vorbereitet werden
mussten.
Dann rollte die Fahrzeugkolonne
in Richtung Waldsee. Die Wasserretter hatten die Suche nach Personen aus einem gekenterten Boot
sowie dem Boot selbst zu meistern.
Dazu wurden die vier Hochwasserboote in den See gelassen und mit
Einsatztauchern bestückt. »Auch
wenn die Übung insgesamt gut
verlaufen ist, haben wir leider ein
real vor etwa zehn Jahren gesunkenes Boot nicht finden können.
Aber das eigentliche Ziel, nämlich
das reibungslose Zusammenspiel
der Einheiten, hat gut funktioniert,
und wir konnten eine Menge für
zukünftige Einsätze lernen«, zog
Zugführer Daniel Menne Bilanz.
Im gleichen Augenblick wurde
er von der Alarmmeldung überrascht, dass zehn Personen über
den Wasserweg vom anliegenden
Campingplatz evakuiert werden
müssen. Die sofort eingesetzten
Bootstrupps eilen zur Hilfe, orteten
die durch DLRG-Darsteller dargestellten Betroffenen und brachten
sie an das rettende Ufer. Besondere Aufmerksamkeit forderten Darsteller, die Blinde spielten. Um 16
Uhr hieß es dann Übungsende.
Das THW Paderborn unterstützte die DLRG mit einem geländegängigen Fahrzeug und einer Seil-

Mit vereinten Kräften lassen die DLRG-Mitglieder ihre Boote zu Wasser.
Das unebene und steinige Ufer verlangt genaues Arbeiten.
winde, mit der Boote aus schwer
zugänglichen Uferbereichen gezogen wurden. Zufrieden zieht Dirk
Kleeschulte (DLRG Büren und Referent für Katastrophenschutz im
DLRG Bezirk Hochstift) Bilanz.
»Das wir in dieser Form mit
Einheiten aus gesamt OWL und
dem THW üben konnten, stärkt

die Zusammenarbeit für die Wasserrettung.« Kleeschulte wies darauf hin, dass die Wasserretter
ihre Ausrüstung komplett aus
Spenden und selbst erwirtschafteten Geldern finanzieren. Er
wünscht sich hier mehr Unterstützung für die »leistungsfähigen Einheiten der DLRG«.

Gerhard Lis und 35 Berufsschüler des Projektes »Eule« erhalten den Paderborner Bürgerpreis 2014

P a d e r b o r n (WV.) Seit
2006 zeichnet die Bürgerstiftung Paderborn Personen und
Gruppen aus, die sich um das
Gemeinwohl verdient gemacht
haben. In diesem Jahr sind
Gerhard Lis für sein Lebenswerk und Schüler des LudwigErhardt-Berufskollegs für ihr
Projekt »Eule« geehrt worden.
Aus 20 Vorschlägen der Bevölkerung hat das Kuratorium der
Bürgerstiftung Gerhard Lis und die
»Eule«-Schüler ausgewählt und
ihnen am Freitagabend im Spiegelsaal des Schlosses den mit
insgesamt 5000 Euro dotierten
Preis übergeben.
Gerhard Lis erhielt die Auszeichnung für sein Lebenswerk,
das durch gesellschaftliches Engagement stark geprägt ist. Seit 1957
engagiert er sich bei der Kolpingfamilie Paderborn-Zentral und ist
dort seit 30 Jahren Vorsitzender.
Ihm liegt besonders die Pflege der
partnerschaftlichen Beziehungen
anderer Kolpingfamilien am Herzen. Immer wieder setze er sich

für familienübergreifende Aktionen ein, hieß es in der Laudatio.
Aber auch bei den Anliegen des
Verbandes, wie die jährliche Altkleidersammlung, sei er sehr engagiert. Besonders im Einsatz war
er für das Kolpinghaus Paderborn:
Lis half bei der Umgestaltung mit,
was 2004 zur Gründung der Stiftung Kolping-Forum Paderborn
führte. Bis heute ist er dort im
Vorstand tätig.
Außerdem durften sich Schüler
des Ludwig-Erhardt- Berufskollegs
über die Auszeichnung freuen. Die
35 Jugendlichen engagieren sich
seit 2009 bei dem Projekt »Eule«
und unterrichten einmal die Woche Senioren ab 55 Jahre in zehn
verschiedenen Kursen (Handyund PC-Kurse). »Eule« steht für
Erleben-Unterrichten-Lernen-Experimentieren, gibt den Schülern
die Möglichkeit, Verantwortung in
der Gesellschaft zu übernehmen
und fördert den generationsübergreifenden Dialog. Michael Brüggennolte, der das Projekt 1998 in
Rietberg auf den Weg gebracht
hat, erklärt die Idee: »Die Jüngeren unterstützen die Älteren, fit zu
bleiben, und die Senioren bereichern mit ihrer Lebenserfahrung
das Denken der Jugend. Es entsteht ein Dialog und menschliche

Schreck vom
Radweg
In der Psychiatrie

Bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet
Von Theresa M ü l l e r

Paderborn (WV). Der Sportlerball lockt jedes Jahr mehr als 1000
Gäste in die Paderhalle. Für den
nächsten, inzwischen 30. Sportlerball am 10. Januar 2015 beginnt
schon in dieser Woche der Kartenvorverkauf.
Kartenbestellungen werden zunächst ausschließlich telefonisch
von morgen, Dienstag, an von 17
bis 19 Uhr
05251/36531 entgegengenommen. Vom 1. Dezember
an gehen die restlichen Tischkarten (24 Euro) sowie weitere Karten
ohne Sitzplatzberechtigung (16
Euro) bei »Ticket Direct« (Königstraße 62) in den Verkauf, teilt
Stadtsportverbandsvorsitzender
Mathias Hornberger mit.
»Es war eines der besten Jahre
in der Paderborner Sportgeschichte, und dies wollen wir angemessen feiern«, sagt Hornberger. Er
erwartet, dass der Andrang nach
Karten zu diesem Ball daher besonders groß ist. An diesem Abend
werden auch Sportlerin, Sportler
und Mannschaft des Jahres bekannt gegeben. Spannend wird
auch die Übergabe des Sportmedienpreises und des Nachwuchspreises der Initiative »Paderborn
überzeugt«. Erstmals präsentiert
sich die Galaband »Nightline« aus
Kaufungen beim Paderborner
Sportlerball.

Paderborn (WV). Die Polizei hat
am Samstagmorgen einen 55-jährigen Paderborner festgenommen.
Er hatte einen 65-jährige Elsenerin von ihrem Rad geschubst, weil
sie in falscher Richtung gefahren
war, berichtet die Polizei. Jetzt ist
er in einer psychiatrischen Klinik.
Die Frau war auf dem Radweg
an der Elsener Straße in der
falschen Richtung unterwegs. Das
missfiel dem 55-Jährigen offenbar.
In Höhe der Bushaltestelle Bernhard-Hunstig-Straße versperrte er
der Frau zunächst den Weg. Als
sie an ihm vorbeifahren wollte,
rempelte er sie an. Die Elsenerin
fiel vom Rad und stürzte zu Boden.
Dabei wurde sie leicht verletzt. Die
Polizei wurde alarmiert.
Als die Beamten den Sachverhalt aufnehmen wollten, berichteten Passanten von zwei ähnlichen
Fällen, bei denen der 55-Jährige
Radfahrer auf rabiate Weise davon
überzeugen wollte, die andere
Straßenseite zu nutzen. Dabei war
jedoch niemand zu Schaden gekommen.
Aufgrund der Gesamtlage kassierten die Polizisten den Mann
ein. Ein Richter wurde hinzugezogen. Der stellte bei dem Paderborner »psychische Auffälligkeiten«
fest. Ein Arzt, der den 55-Jährigen
untersuchte, kam zum gleichen
Schluss. Der »Schreck vom Radweg« kam in die Psychiatrie.

Wieder
Einbrüche
Laptop gestohlen

Der Paderborner Bürgerpreis ist am Freitagabend im
Neuhäuser Schloss vergeben worden (von links)
Franz Stephan Kleine (Vorstandsmitglied BürgerstifWärme.«
Die Bürgerstiftung Paderborn ist
eine unabhängige Stiftung, die
2003 gegründet wurde. Ziel ist es,
Verantwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen und Menschen
zusammenzuführen, die etwas
verändern wollen. Das lobten am
Freitag auch viele Besucher wie

tung), Professor Nikolaus Risch (Kuratoriumsvorsitzender), Bürgerpreis-Träger Gerhard Lis sowie die
Schüler des Projekts »Eule«.
Foto: Müller

Ex-Fußballprofi René Müller (SC
Paderborn): »Sie reden nicht nur
über Ehrenamt, sie tun auch
etwas!« Und Martin Pantke, zweiter stellvertretende Bürgermeister
der Stadt, würdigt das Engagement der Preisträger und der
Stiftung. Er unterstricht, wie wichtig die ehrenamtliche Arbeit für

Paderborn ist: »Es engagieren sich
mittlerweile 30 000 Paderborner
ehrenamtlich. Damit diese Zahl
weiterhin steigt, kann ich nur alle
Bürger aufrufen, Gutes zu tun.
Denn wie Oliver Hassencamp einst
sagte: Tun Sie gelegentlich etwas,
wofür Sie wenig oder nichts bekommen, es zahlt sich aus.«

Paderborn (WV). Auch am vergangenen Wochenende sind wieder Einbrecher in Wohnungen
eingestiegen. In drei Fällen war
Paderborn der Tatort.
Aus einem Reihenhaus in der
Kernstadt haben Diebe am Samstagabend ein Laptop und einen
Fotoapparat mitgenommen, berichtete gestern die Polizei. Der
oder die Täter hatten sämtliche
Räume nach Wertsachen durchwühlt. Ebenfalls in der Kernstadt
wurde in der Nacht zum Samstag
in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Auch in diesem Fall wurden
alle Räume durchwühlt. Es stehe
noch nicht fest, was entwendet
worden ist.
Auch in der Sanderbruchstraße
haben am Freitagabend Einbrecher ein Gebäude nach Wertsachen durchsucht. Auch in diesem
Fall kann die Polizei noch keine
Angaben zum Diebesgut machen.
Wer Verdächtiges beobachtet
hat, sollte sich unter
05251/
3060 melden.

