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¥ Paderborn. Zum Karnevalsauftakt wird die Heimatbühne Pa-
derborn am Samstag, 17. November, den neuen Elferrat vorstel-
len und den Träger des „Ordens ohneNamen für einen gutenNa-
men“ präsentieren. Die Veranstaltung mit bunten Programm im
Arosa-Hotel beginnt um 20.11 Uhr.
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N`\[\inX_c1 Claudia Warnecke bleibt acht weitere
Jahre Technische Beigeordnete der Stadt

Von Birger Berbüsse

¥ Paderborn. Mit einer deut-
lichen Mehrheit von 52 zu 9
Stimmen hat der Paderborner
Stadtrat Claudia Warnecke als
Technische Beigeordnete be-
stätigt. Die 55-jährige Baude-
zernentin bleibt damit acht
weitere Jahre lang verantwort-
lichunteranderemfürdasBau-
ordnungs-, das Stadtpla-
nungs- sowie das Straßen- und
Brückenbauamt.
Claudia Warnecke ist seit

Anfang 2011 Technische Bei-
geordnete. Seitdem hat sie
mehrere Großprojekte auf den
Weg gebracht, darunter die
Neugestaltung von Dom- und
Marktplatz sowie die Revitali-
sierung der Königsplätze. In

ihrer neuen Amtszeit, die of-
fiziell am 22. April 2019 be-
ginnt, wird die Konversion
wohl eines der wichtigsten
Themen sein. Warnecke, die
vor ihrem Wechsel nach Pa-
derborn stellvertretende Lei-
terin des Bauamtes in Biele-
feld war, ist bis heute die ein-
zige Frau in der Männer-Rie-
ge der Dezernenten.
Das Dezernat V von Clau-

dia Warnecke gilt als schwie-
rig, weil es gerade in Bau- und
Planungsfragen regelmäßig zu
Konflikten kommt. Vor ihrer
Wiederwahl hatte die Junge
Union sich gegen ihre Weiter-
beschäftigung ausgesprochen,
dafür aber Kritik von CDU-
Fraktionssprecher Markus
Mertens geerntet.

:^ 2^e SVdeÊeZXe+ Bürgermeister Michael Dreier gratuliert der erneut
gewählten Baudezernentin Claudia Warnecke. FOTO: BIRGER BERBÜSSE

FantastischeKüchenhelfer

Wenn der Paderbörner
ein Problem hat, dann

dieses: Ständig kommt ihm bei
Erzählungen nur unsinniger
Dönnekes in den Sinn. So wie
neulich, als ein Bekannter über
die Renovierung seiner Kom-
büse klagte: „Meine Küche ist
eine einzige Baustelle.“ Sofort
driftete der Colon gedanklich
ab – und erfreute sich an al-
lerlei fantastischenKüchenhel-
fern.
Eine Panierraupe etwa

könnte er sich daheimauch gut
vorstellen. Zumindest bei
Schnitzelähnlichen Hauptge-
richten. FürdenSalat vorabkä-

me der Croutonmischer zum
Einsatz, während beim fruch-
tigen Nachtisch ein Trauben-
zieher nicht schaden könnte.
Das Ganze würde dann vom
Fresslufthammer aufgelockert
und von der Mampfwalze in
Form gebracht. Selbst das gu-
te alte Spachteln bekäme dann
inderKücheeineganzneueBe-
deutung. Und ob beim Pader-
börnernuneineFräs-oder eine
Fressmaschine zuhause ist, das
überlässt er nun Ihrer Fanta-
sie.

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

8cá_Vd =ZTYe Wác _VfV DeRUegVchR]ef_X
-0#,$D`cc`fe\e$<lif$Mfi_XY\e1 Nach langer und intensiver Diskussion stimmt der Rat für das Projekt.

Es könnte allerdings noch einen Bürgerentscheid in der Sache geben
Von Birger Berbüsse

¥ Paderborn. Der Paderbor-
ner Stadtrat hat am Donners-
tagabend den geplanten Neu-
bau der Stadtverwaltung am
Abdinghof auf den Weg ge-
bracht. CDU, SPD und Linke
stimmten für das mit 69,5Mil-
lionen Euro veranschlagte
Großprojekt. Allerdings könn-
tedie grüneAmpel fürdasneue
Stadthaus noch auf Orange
umspringen. Im Raum steht
nämlich weiterhin ein mögli-
cher Bürgerentscheid, den die
kleineren Fraktionen ins Spiel
gebracht haben. Sie waren zu-
vormit ihremAntrag auf einen
Ratsbürgerentscheid geschei-
tert.
Vorausgegangen war den

beiden Abstimmungen eine
lange und teils fast schon hit-
zige Debatte. FDP, FBI-Freie
Wähler, LKR, Für Paderborn
und die Grünen sprachen sich
dabei gegen die Neubaupläne
aus. „Zu groß und zu teuer“
fassten es Grünen-Fraktions-
sprecher Klaus Schröder und
Alexander Senn von der FDP
zusammen: „Das ist die fal-
sche Lösung für Paderborn.“

Auch LKR-Ratsherr Johannes
Knaup sah angesichts der Kos-
ten die „Eigenständigkeit und
Zukunftsfähigkeit der Stadt“ in
Gefahr, schließlich sei Pader-
born hoch verschuldet. Hart-
mut Hüttemann von der FBI
sagte, die Planungen machten
keinen Sinn, „wenn wir nicht
wissen, ob wir einen ausgegli-
chenen Haushalt haben.“ Er
plädiertedafür, erstnurdieGe-
bäude A und B am Franz-
Stock-Platz zu sanieren, um
dann weiter zu sehen. Ste-
phan Hoppe (Für Paderborn)
kritisierte, dass „ohne finan-
zielles Maß“ geplant worden
sei.
Hingegen bewertete CDU-

Fraktionschef Markus Mer-
tens das neue Stadthaus in der
Innenstadt „als optimale Lö-
sung für die Bürgerschaft“.
Manfred Krugmann von der
SPDbetonte: „Es ist unsere fes-
te Überzeugung, dass das Rat-
haus in die Innenstadt ge-
hört.“
Unterstützung bekamen sie

dabei von der Linksfraktion /
Offene Liste. Reinhard Borg-
meier sagte mit Blick auf die
kritisierte Größe des Gebäu-

deensembles: „Es macht kei-
nen Sinn, ein Gebäude zu pla-
nen, das nur auf Kante genäht
ist.“
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Den geforderten Ratsbürg-
erentscheid schmetterten die
drei Parteien mit ihrer deutli-
chen Mehrheit ab. Den Argu-
menten der Befürworter
(„wichtig genug, um Bürger
entscheiden zu lassen“) hiel-
ten sie entgegen, dass dies ein
„Wegducken vor einer Ent-
scheidung“ (Borgmeier) wäre
und zudem Alternativen fehl-
ten. CDU, SPD und Linke
stimmten danach auch als ein-
zige für den gesamten Plan,
während die übrigen Ratsfrak-
tionen nur die Sanierung der
Gebäude A und B mittrugen.
Damit läuft es wohl auf

einen Bürgerentscheid hinaus.
Einen solchenhattenFDP,FBI,
LKR und Für Paderborn im
Falle ihres Scheiterns im Rat
angekündigt. Sie müssten nun
– gemeinsam mit den Grü-

nen, die sich ebenfalls dafür
aussprachen – über die Win-
termonate kräftig für das Ple-
biszit werben. Um den Ent-
scheid auf den Weg zu brin-
gen, sind immerhin knapp
6.000 Unterschriften von Pa-
derborner Bürgern nötig.
Stand jetzt ist aber zu-

nächst folgende Planung auf
den Weg gebracht: Das Pro-
jekt beinhaltet den Abriss des
Gebäudes über den Arkaden
am Abdinghof sowie des Ge-
bäudes zum Marienplatz hin
(Gebäude C und Ca), deren
vollständige Neukonzeption
inklusive eines umfangreichen
Bürgerservice-Angebotes und
inklusive der Neugestaltung
der dazugehörigen Plätze (Ma-
rienplatz, Franz-Stock-Platz
sowie des derzeitigen Parkplat-
zes Am Abdinghof). Daneben
sollen die Gebäude oberhalb
des derzeitigen Abdinghof-
Parkplatzes sowie zur Abding-
hofkirche hin (A und B) sa-
niert werden.
Am Abdinghof soll ein mo-

dernerBürgerservice dasHerz-
stück der künftigen Paderbor-
nerStadtverwaltungbilden.Al-
lein dafür sind 44,5 Millionen

Euro eingeplant. Inklusive der
Sanierung der Verwaltungsge-
bäude summierensichdieKos-
ten auf 69,5 Millionen Euro.
Mit ihrem Entwurf hatten sich
die Architekten Behet-Bond-
zio-Lin aus Münster und die
Planergruppe Oberhausen
durchgesetzt. Sie überzeugten
das Preisgericht im Frühjahr
„mit einemmodernen und zu-
kunftsfähigen Entwurf, der
sich auf überzeugende Weise
mit den hohen städtebauli-
chen, freiraumplanerischen,
architektonischen und funk-
tionalen Ansprüchen des
Areals und des Gebäudekom-
plexes auseinandersetzt“.
Architekt Martin Behet be-

schrieb den Entwurf „als eine
vertikale Markthalle“. Diese
solle zum Ort der persönli-
chen Begegnungwerden durch
einen sich über drei Geschos-
se entwickelnden Raum, in
dem das Einwohnermelde-
amt, die Kinder- und Com-
puterbibliothek, ein Café so-
wie Service-Angebote wie die
Tourist Information, das Ti-
cket-Center und das Fami-
lien-Servicecenter unterge-
bracht sind.

5ZVdV 2_dZTYe hZcU h`Y] gVcdTYhZ_UV_+ Die Gebäude Richtung Marienplatz werden abgerissen, an ihrer Stelle soll das neue Stadthaus entstehen. FOTO: MARC KÖPPELMANN
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