
Erschließung wird mit
zweitem Bauabschnitt fortgesetzt

¥ Paderborn. Die Erschlie-
ßung des neuen Stadtquar-
tiers Springbach Höfe an der
Driburger Straße zwischen
Goldgrund und Kaukenberg
schreitet weiter voran. Jetzt
konnten auch die Arbeiten zur
Erschließung im zweiten Bau-
abschnitt begonnen werden.

Bis März 2018 werden in
diesem Bauabschnitt nun die
Versorgungsleitungen und der
Kanal für das Abführen des
Schmutz- und Regenwassers
verlegt sowie die Baustraße ge-
baut. Insgesamt werden im
zweiten Bauabschnitt 900 Me-
ter Schmutzwasserkanal, 800
Meter Regenwasserkanal zum
Abführen des anfallenden
Oberflächenwassers und rund
7.000 Quadratmeter Baustra-
ße angelegt.

Bereits seit Anfang Mai wird
das Gebiet der Springbach
Höfe durch den Stadtentwäs-
serungsbetrieb der Stadt Pa-
derborn (Steb) erschlossen.
Vorbereitende Arbeiten wie
das Anlegen einer Baustraße
oder das Roden der Fläche fan-
den bereits ab Februar dieses
Jahres statt. Insgesamt baut der
Steb in dem gesamten Bau-
gebiet ein rund dreieinhalb
Kilometer langes Kanalsystem
zum Abführen des Regenwas-

sers aus dem gesamten Bau-
gebiet sowie ein rund 3,3 Ki-
lometer langes Kanalsystem
zum Abführen des anfallen-
den Schmutzwassers. Bis zum
Frühjahr 2019 sollen die Er-
schließungsarbeiten inklusive
der Erstellung der Baustraße
abgeschlossen sein.

Über 500 Wohneinheiten
werden später im Bereich des
neuen Baugebietes Platz fin-
den. Zurzeit stellt das Amt für
Liegenschaften und Woh-
nungswesen der Stadt Pader-
born einen Entwurf für ein
Vergabekonzept auf, nach dem
die verschiedenen Grundstü-
cke in den einzelnen unter-
schiedlichen Quartieren ver-
geben werden. Dieses soll vo-
raussichtlich im dritten Quar-
tal 2017 mit der Politik abge-
stimmt und beschlossen wer-
den, so dass je nach Fort-
schritt der Erschließungsar-
beiten im Frühjahr, spätestens
aber im Sommer 2018 mit der
stückweisen Vergabe der ers-
ten Grundstücke begonnen
werden kann.

Weitere Informationen und
die Möglichkeit sich für den
Newsletter zu den Springbach
Höfen anzumelden gibt es un-
ter
www.springbach-hoefe.de

Genau heute vor 40 Jahren
trauerte die gesamte interna-
tionale Musikszene um ihren
King! Elvis Presley starb im Al-
ter von 42 Jahren. Karsten Ke-
ber aus Bad Lippspringe war
damals zwei Jahre alt und ahn-
te wahrscheinlich noch nicht,
dass aus ihm mal „The King“
wird. Der Elvis-Darsteller tritt
seit mittlerweile fast 15 Jahren
regelmäßig als King of Rock ‘n‘
Roll auf. Heute ist er Live-Stu-
diogast bei Radio Hochstift
und plaudert mit Stefani Jo-
sephs über sein Idol – und da-
mit auch irgendwie über sich
selbst.

(vorne v. l.) GabrieleMikus (Bildungsbüro Kind und Ko), Torsten Buncher (Schulrat Kreis Paderborn), Petra Bü-
ker (Uni Paderborn), (2. Reihe v. l.) Thorsten Bührmann (MSH Hamburg), Petra Erger (Leiterin Jugendamt Stadt Paderborn), Britta Voll-
mann (Bildungsbüro Kind und Ko) sowie (ab 3. Reihe v. l.) Miriam Jantoß, Birgitt Driller, Anne Böhning, Ulrike Schmidt, Maxi Braut-
meier-Ulrich, AngelaWinderlich, Elke Schweikert-Hollwedel, BeatrixReininghaus,AndreaWoitschek, ElisabethHeeke undChristineWeiß (al-
le Referentinnen aus dem Weiterbildungsprogramm). FOTO: STADT PADERBORN

Kindertagesstätten und Grundschulen
gestalten gemeinsam den Übergang

¥ Paderborn. Der Übergang
von der Kita zur Grundschule
wird inderStadtPaderbornseit
mehr als zehn Jahren vom Bil-
dungsbüro Kind und Ko be-
gleitet und optimiert. Eine
Mehrheit an Kindertagesein-
richtungen und Grundschu-
len – 15 von 20 Grundschulen
und 61 von 87 Kindertages-
einrichtungen – haben sich als
Bildungshaus-Partner oder
Kinderbildungshaus auf den
Weg gemacht, um miteinan-
der zu kooperieren, zu gestal-
ten, partnerschaftlich zusam-
menzuarbeiten und somit vie-
len Kindern einen möglichst
anschlussfähigen Übergang
vom Elementar- zum Primar-
bereich zu ermöglichen. „Ge-
lingt dieser Übergang, hat das
weitreichende Konsequenzen
für die erfolgreiche Bewälti-
gung weiterer Übergänge im
Leben eines jeden Kindes und
seiner Familie“, sagt Gabriele
Mikus, Leiterin des Bildungs-
büros Kind und Ko.

Zur Feier eines weiteren
Meilensteins lud jetzt das Bil-
dungsbüro alle beteiligten
Kindertageseinrichtungen und
Grundschulen sowie weiteren
Interessierten ins Rathaus ein.
130 Gäste lernten das praxis-
nahe Weiterbildungspro-
gramm zur Qualitätsentwick-
lung im Übergang mit dem
Paderborner Qualitätsstern
kennen und stellten fest, dass
die Bildungslandschaft in Pa-
derborn sich wirksam weiter-
entwickelt hat. In Kooperati-
on mit der Universität Pa-
derborn, Petra Büker und Ju-
lia Höke sowie Thorsten Bühr-
mann von der MSH Ham-
burg, wurde ein Einschätz-
instrument entwickelt, wel-
ches pädagogische Fach- und
Lehrkräfte für ihre Standort-
analyse nutzen können. Die
Darstellung der Ergebnisse in
Form eines Sterns bietet eine
übersichtliche Arbeitsgrund-
lage für die Entwicklung
nächster Ziele und Schritte.

Nach der Bestandsaufnah-
me mit dem Paderborner
Qualitätsstern können von den
pädagogischen Fach- und
Lehrkräften bedarfsgerecht
und für jeden der drei Ko-
operationsbereiche Weiter-
bildungen mit 18 ausgewie-
senen Referentinnen und Re-
ferenten, die sich vor Ort den
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern vorgestellt haben,
kostenfrei gebucht werden. Für
die Umsetzung der neuen Im-
pulse in den pädagogischen
Alltag stehen den Netzwerken
auch Prozessbegleitungen zur
Verfügung.

„Gemachte Erfahrungen
allein führen nicht unbedingt
zu mehr Wissen, höherer
Kompetenz und besseren Fä-
higkeiten. Um von den Er-

fahrungen zu profitieren und
um sich weiterzuentwickeln,
braucht es Leitlinien, Weiter-
bildungen, Reflexionen, ge-
zielte Begleitung und Bera-
tung bei der Umsetzung – all
das bietet das neue Pro-
gramm“, betonen die Verant-
wortlichen.

In der Veranstaltung wurde
deutlich, dass Paderborn in der
Übergangsgestaltung vielen
Kommunen voraus ist und auf
grundlegenden Erfahrungen
aufbauen kann. Dieses bestä-
tigte auch Petra Büker von der
Uni Paderborn in ihrem Ein-
gangsreferat. Sie betonte wei-
terhin, dass die Umsetzung des
Paderborner Qualitätssterns
ein fortlaufender Prozess sei:
„Wir sind nie fertig!“

Das Bildungsbüro Kind &
Ko steht allen Interessierten für
weitere Informationen gerne
zur Verfügung, Mehr Infos gibt
es im Internet unter www.kin-
dundko-paderborn.de oder
unter Tel. (0 52 51) 88 11 83.

Im Brüderkrankenhaus
sorgt 3D-Software für Passgenauigkeit

¥ Paderborn. Eine neue Pla-
nungssoftware beim Einsatz
von künstlichen Hüftgelenken
optimiert am Brüderkranken-
haus St. Josef und am Mars-
berger St. Marien-Hospital die
Qualität und sorgt dafür, dass
das Kunstgelenk passgenau
sitzt. Die Klinik für Orthopä-
die, spezielle orthopädische
Chirurgie und Sportmedizin
setzt diese Kombination aus
Planungssoftware, Compu-
tertomographie mit reduzier-
ter Strahlenbelastung und mi-
nimal-invasiver Hüftgelenk-
chirurgie als nach eigenen An-
gaben erstes Krankenhaus in
der Region ein.

Die mit dem digitalen
Röntgeninformationssystem
gekoppelte Software erlaubt
dem Orthopäden, in den Kör-
per des Patienten hineinzu-
schauen und die Operation
dreidimensional individuell an
die Patientenanatomie ange-

passt zu planen. Dazu wird zu-
nächst mit dem Computer-
tomographen ein Schichtbild
angefertigt, aufgrund dessen
das Programm eine exakte Re-
konstruktion des Körpers,
samt Muskel- und Knochen-
struktur, erstellt. „Durch die-
se neue Technik gewinnen wir

im Vergleich zur zweidimen-
sionalen einfachen Röntgen-
aufnahme viel mehr Informa-
tionen und können so noch
exakter anatomische Beson-
derheiten berücksichtigen“,
meint Chefarzt Professor
Norbert Lindner. „Durch die
Schichtaufnahmen der Com-

putertomographie erkennen
wir Strukturen, die sonst mög-
licherweise durch Überlage-
rung verborgen waren,“ fügt
Oberarzt Sebastian Mamot
hinzu. Knochenstrukturen,
Morphologie und Körperach-
sen werden genau analysiert,
das Verhältnis vom Becken
zum Oberschenkelknochen
exakt angepasst. Dies alles ge-
schieht bereits im Vorfeld der
Operation außerhalb des
Operationssaals am Bild-
schirm, also ganz ohne Zeit-
druck.

Am Brüderkrankenhaus St.
Josef werden im zertifizierten
Endoprothetikzentrum der
Maximalversorgung über 600
Implantationen an Hüft-,
Knie- und Schultergelenken
jährlich durchgeführt. In Zu-
sammenarbeit mit dem St.-
Marien-Hospital Marsberg
wird diese Zahl um weitere 200
Fälle ergänzt.

Susanne Büker und Werner Beke-
meier sind eineWoche nach demEingriff bereits ohneGehstützenmo-
bil. Cheforthopäde Norbert Lindner und Oberarzt Sebastian Mamot
führten die 3D-Planung im Brüderkrankenhaus ein. FOTO: ST. JOSEF

¥ Betr.: „Feuerzauber trotzt
dem Regen“ in der NW vom
14. August.

Es mag ja sein, dass sich vie-
le Besucher an dem Spektakel
erfreut haben, aber mindes-
tens genauso viele Anwohner
werden seit Jahren jährlich
einmal in ihrer Nachtruhe ge-
stört, obwohl das Landes-Im-
missonsschutzgesetz eine
Höchstdauer von 30 Minuten
und ein Ende um 23 Uhr vor-
schreibt.

Wenn es Pausen zwischen
den Vorführungen gibt, han-
delt es sich damit immer noch
nicht um zwei kürzere Feu-
erwerke. Denn das Gesetz ist
kein Schutzgesetz für Feuer-
werker, sondern soll die Lärm-
belästigung der Anwohner be-
grenzen. Auf ihren Parkflä-
chen hat die Stadt ja auch kein
Verständnis dafür, dass man
nach Ablauf der Höchstpark-
dauer einfach nachzahlt. Und
ein Überziehen der Parkdauer
gilt auch nicht.

Zwar kann die Stadt eine

Ausnahme „bei Veranstaltun-
gen von besonderer Bedeu-
tung“ zulassen. Wie beim La-
denschluss zählt das Feuer-
werk selbst nicht als „Veran-
staltung von besonderer Be-
deutung“. Und da es eine rein
kommerzielles Event ist, ist die
Messlatte bei Sondererlaub-
nissen besonders hoch zu le-
gen, wenn es sich um ein rei-
nes Wohngebiet handelt.

Also müssen wohl mal wie-
der, wie beim Stadion, An-
wohner, die nicht ausweichen
können, die Gerichte bemü-
hen, bis die Stadt den Schutz
ihrer Bewohner ernster nimmt
als ein spektakuläres Event. Im
übrigen sind die Immissionen
eines Feuerwerks nicht nur
Lärm, sondern auch erhebli-
che Mengen von giftigen Ab-
gasen, die in den benachbar-
ten Parks und Gärten landen
und von den Besuchern leider
nicht mitgenommen werden.

Rainer Glaschick
33106 Paderborn

Über dieses kürzlich eingelassene Beckenwird das gesamte Re-
genwasser aus dem Baugebiet abgeführt. FOTO: STADT PB / LEA GIESEN

LESERBRIEFE

¥ Betrifft: „65.000 Besucher
sehen die Wunder Roms im
Diözesanmuseum“ in der NW
vom 15. August.

Ich wundere mich immer
wieder über die Erfolgsmel-
dungen aus dem Diözesan-
museum hinsichtlich der Aus-
stellungen: Die Ausstellungen
mögen lehrreich sein, aber sie
sind in der Regel auch sehr
textlastig und trotz aufwän-
diger und wahrscheinlich teu-
rer Inszenierung in der Regel

nicht unbedingt eine Augen-
weide. Die künstlerische Qua-
lität etlicher Ausstellungsstü-
cke ist eher bescheiden. Mich
würde interessieren, wie viele
Besucher übrig bleiben, wenn
man die aus diversen Kirchen-
gemeinden, Schulen etc. he-
rangekarrten Besuchergrup-
pen von der Gesamtzahl ab-
zieht.

Ulrich Willmes
33098 Paderborn

¥ Paderborn. Die Sommer-
pause ist beendet, und die
Nachbarschaft Paderborn Ost
organisiert wieder einen ge-
mütlichen Spieleabend am
Freitag, 18. August, 20 Uhr. Je-
der ist eingeladen, altbewährte
und neue Gesellschaftsspiele
auszuprobieren. Natürlich
können auch eigene Spiele
mitgebracht werden. Treff-
punkt ist in der Begegnungs-
stätte des St.Vincenz-Alten-
zentrums, Adolf-Kolping-
Straße. Eine Anmeldung zu
dieser kostenfreien Veranstal-
tung ist nicht erforderlich.
www.pb-ost.de

¥ Paderborn-Elsen. Der Hei-
matverein Nesthausen gibt
seinem verstorbenen Mitglied
Dieter Prigge am Freitag, 18.
August, das letzte Geleit. Das
Seelenamt mit anschließender
Urnenbeisetzung findet um 9
Uhr in der Pfarrkirche St. Dio-
nysius Elsen statt.

¥ Paderborn-Elen. Der
Schützenverein Gesseln 1906
e.V. nimmt am Sonntag, 20.
August, am Festumzug in
Bentfeld teil. Treffen ist um 15
Uhr bei der Bäckerei Tewes
neben dem Kreisverkehr.

¥ Paderborn-Dahl. Die St.-
Hubertus-Schützenbruder-
schaft Dahl nimmt am Sams-
tag, 19. August, am Schüt-
zenfest in Dörenhagen teil. Der
Bus fährt um 19.45 Uhr am
Schmiedeplatz ab. Die Bus-
rückfahrt erfolgt gegen 1 Uhr
ab Dörenhagen, wie die Schüt-
zenbruderschaft mitteilt.

¥ Paderborn. Im September
veranstaltet das Mehrgenera-
tionenhaus AWO Leo zwei
Tagesfahrten: Ziel am 12. Sep-
tember ist das Steinhuder
Meer. Los geht’s am AWO Leo
um 9 Uhr, Rückkehr ist gegen
19.30 Uhr. Am 17. September
startet ein Bus um 9 Uhr zum
Textilwerk in Bocholt. Dort
stehen die Besichtigung der
historischen Spinnerei Her-
ding und der früheren We-
berei auf dem Programm. An-
meldungen zum Steinhuder
Meer bis 22. August, nach Bo-
cholt bis 28. August: Tel. (0 52
51) 2 90 66 15.
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