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»Keine Debatte
über
Schuldfrage«

Paderborn

»

SPD kritisiert Forderung der LKR
P a d e r b o r n (WV). Die
SPD-Fraktion im Paderborner
Rat zeigt sich über Forderungen
der LKR-Fraktion irritiert, wegen
der entstandenen Kosten das
Verursacherprinzip gegenüber
Großbritannien anzumahnen
und von den Briten eine Entschuldigung zu verlangen.

Ampelmasten
beschädigt
Paderborn (WV). Bei einem
Unfall zweier Autos ist am Freitagmorgen in der Innenstadt ein
Autofahrer leicht verletzt und ein
Ampelmasten schwer beschädigt
worden. Gegen 5 Uhr war Polizeiangaben zufolge eine 62-jährige
Autofahrerin auf dem Piepenturmweg unterwegs. An der Kreuzung Berliner Ring wollte die Caddyfahrerin weiter geradeaus fahren. Wegen der Nachtzeit waren
die Ampeln an der Kreuzung ausgeschaltet. Die Vorfahrt regeln
Verkehrszeichen. Autos, die auf
dem Berliner Ring fahren, haben
dort Vorfahrt. Beim Einfahren in
die Kreuzung prallte die Autofahrerin mit einem Nissan zusammen, dessen Fahrer (58) den Ring
auf dem linken Fahrstreifen in
Richtung Benhauser Straße befahren hatte. Dabei wurde der Geländewagen auf die Mittelinsel geschleudert, wo er mit einem kombinierten Ampel- und Lichtmasten zusammenstieß, der schwer
beschädigt wurde. Weil nicht auszuschließen war, dass er komplett
umkippt, wurde der Berliner Ring
in Höhe der Unfallstelle bis 8 Uhr
gesperrt. Mitarbeiter einer Fachfirma sicherten den Masten.
Gegen Mittag wurde ein neuer
aufgestellt und die Straße wieder
freigegeben. Es entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro.

Kerstin Haarmann, Peter Gödde (auf einer Kuberg
Freeride) und Wolfgang Stock freuen sich, dass

das Thema Elektromobilität bei den Unternehmern der Region gefragt ist. Foto: Besim Mazhiqi

Strom für die Firmenflotte
Unternehmen informieren sich über E-Mobilität
Paderborn (mai). Lohnt es
sich, die Firmenflotte auf E-Mobilität umzustellen? Gibt es Fördermöglichkeiten? Und welche Ladeinfrastruktur ist nötig? Über diese
und andere Fragen konnten sich
mittelständische
Unternehmen
am Freitag bei der Veranstaltung
»E-Mobilität in Unternehmen und
Gewerbe – Energiegeladene Konzepte für den Mittelstand« informieren. In der Montagehalle der
Westfalenwind GmbH hatte der
Regionalverband OWL des Landesverbandes Erneuerbare Ener-

gien (LEE) zu einer Messe mit Vorträgen und Beispielen aus der Praxis eingeladen. Fast 100 Interessierte waren der Einladung in Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft und der Energie-Agentur NRW gefolgt.
Zu sehen gab es für sie neben EFahrzeugen – darunter Kastenwagen und Kühltransporter – auch
Ladesäulen und E-Lastenfahrräder. Die Energieagentur informierte über Fördermöglichkeiten
und die heimischen Banken zur
Finanzierung. Wolfgang Stock als

Obermeister der Elektroinnung
betonte, dass gerade das Handwerk und andere mittelständische
Unternehmen massiv mit dem
Thema E-Mobilität zu tun hätten,
nicht nur als Nutzer. Gerade seine
Kollegen der Elektroinnung hätten die Möglichkeit, ein Prüfsiegel
als Fachbetrieb für E-Mobilität zu
erwerben. Die ersten Lehrgänge in
der Region sollen bald starten.
»Entscheidend ist es, eine intelligente Infrastruktur für das Laden
mehrerer Fahrzeuge zu entwerfen«, weiß Stock.

»Wir finden es bedenklich,
wenn ein solches Ereignis in der
Öffentlichkeit auf derartige Weise
aufgebauscht wird«, erklärt der
Fraktionsvorsitzende der SPD,
Franz Josef Henze, der damit auf
eine Stellungnahme von LKRFraktionschef Johannes Knaup reagiert (WV vom 7. April). Weder
die betroffene Familie, noch die
Bürger oder die zahlreichen verantwortlichen Beteiligten hätten
nun eine derartige Diskussion verdient. »Die SPD-Fraktion ist, ebenso wie alle Paderborner, erleichtert, dass die Entschärfung der
Weltkriegsbombe und die Evakuierung vieler Menschen mit vereinten Kräften so glimpflich abgelaufen sind«, betont er. »Für die
Übernahme der Kosten wird sich
eine praktikable Lösung finden.
Unser Dank gilt allen Beteiligten
der Evakuierung. Es ist gut zu wissen, dass Paderborn im Ernstfall
zusammenrückt und man sich
aufeinander verlassen kann.«
Kritisch sieht Henze aber die
Forderung der LKR nach einer
Entschuldigung der Briten. Das
verdrehe das Verursacherprinzip.
»Da bewegt man sich ganz schnell

auf äußerst dünnem Eis«, warnt
Henze vor Populismus und dem
Versuch der Geschichtsklitterung.
An jedem 27. März werde in
würdigem Rahmen und von jungen Paderbornern gestaltet. der
Opfer der furchtbaren Bombenangriffe auf die Stadt gedacht, Das
sei eine alljährliche Feier, die
durchaus mehr Beteiligung vertragen könnt, meint Henze. In seiner diesjährigen Gedenkrede, an
dem Tag, als auch die Bombe gefunden wurde, habe der stellvertretende Bürgermeister Martin
Pantke vor rechtspopulistischen
Versuchen gewarnt, Ursache und
Wirkung dieser historischen Er-

___

»Wer eine Entschuldigung
fordert, bewegt sich auf
dünnem Eis.«
Franz Josef Henze

eignisse zu vernebeln und die Opferrolle umzudeuten. »Der NS-Angriffs- und Vernichtungskrieg
gegen
die
Zivilbevölkerung
schlägt bis zum bitteren Ende auf
Deutschland zurück. Die deutschen Bomben töten in London, in
Coventry, in Warschau und Rotterdam, die fanatischen Durchhalteparolen der Nazis verlängern
einen nicht zu gewinnenden
Krieg. Die Bomben der Alliierten
kosten Hunderten Paderbornern
das Leben«, sagte Pantke am
Mahnmal an der Busdorfmauer.
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Paderborner
Perspektiven

Strom für die Firmenflotte
Entscheiden
Unternehmen informieren sich über E-Mobilität
ist einfach.

___

Die Sozialdemokraten mit
ihrem Fraktionschef Franz Josef

Die Verwaltung ist daher aufgefordert, in den nächsten Wochen

die Bombe beim Kampfmittelräumdienst in Gänze vorhanden.

sparkasse-paderborn-detmold.de/kredit
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