
H`S]VZSe URd 6_XRXV^V_e0
¥ Betrifft: „MehrGeldfürRad-
wege“ in der NW vom 7. De-
zember.

Vielen ist bewusst, dass
nicht alle längeren und kürze-
ren Strecken im Stadtverkehr
mit dem Pkw zurückgelegt
werden dürfen. Neue umwelt-
bewusste, klimaneutrale und
gesundheitsfördernde Kon-
zepte sind gefragt! Doch an-
scheinend verpasst Paderborn
hier den Anschluss. Mit Auf-
nahme in den Kreis der fahr-
radfreundlichen Städte würde
ich einen Quantensprung in
der Radverkehrsförderung er-
warten – muss aber lesen, dass
mehr als weitere 250.000 Euro
nicht investiert werden kön-
nen, weil die Verwaltung kein
Personal hat, dieses Geld sinn-
voll und kontrolliert auszuge-
ben –wie peinlich ist das denn?
Weiteres Beispiel ist die Re-

aktivierung der Almetalbahn:
30Millionen Euro für dieWie-
derinbetriebnahme ist der
Politik zu viel, eine neue Stadt-
verwaltung für knapp 70 Mil-
lionen Euro geht aber anschei-
nend problemlos? Hier sollten
mal Kosten und Nutzen kri-
tisch hinterfragt werden und

eine aktive Bürgerbeteiligung
mit Abstimmung durchge-
führt werden.
Anderen Kommunen wird

bescheinigt dass die Reaktivie-
rung einer Bahnlinie zwischen
VerlundHarsewinkel(mansu-
che es noch einmal auf der
Landkarte) für 34,5 Millionen
Euro wirtschaftlich ist und
auch die Gemeinde Hövelhof
prüft weiter ob eine Reakti-
vierung von Hövelhof nach
Verl Sinn macht (Projekt Zu-
kunfstsbahn OWL).
Und wo ist das Engage-

ment des sogenannten Ober-
zentrums Paderborn? Viel-
leicht mal an Albert Einstein
denken: „Eine wirklich gute
Idee erkannt man daran, dass
ihre Verwirklichung ausge-
schlossen erscheint.“

Andreas Joachim
33102 Paderborn

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.
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Leitkommune Paderborn Geld vom Land zugesichert werden
Von Mareike Gröneweg

¥ Paderborn. Noch in diesem
Jahr sollen weitere Fördergel-
der für das Programm „Digi-
tale Modellregion“ fließen.
Christiane Boschin-Heinz,
verantwortliche Mitarbeiterin
für das Thema digitale Leit-
kommune in der Stadtverwal-
tung, geht von drei weiteren
Förderbescheiden aus. Bereits
bewilligt wurde ein Zuschuss
von 2,4 Millionen Euro für die
Umsetzung des digitalen Bür-
gerbüros. Das Projektbüro in
Paderborn setzt, so Boschin-
Heinz, das digitale Bürgerbü-
ro aus dem Bereich „E-Go-
vernment“ derzeit um. Ziel sei
es, den Bürgern ein medien-
bruchfreies Serviceportal zur
Verfügung zu stellen.
Das heißt: Anträge sollen

nichtmehrausgedruckt,unter-
schrieben und wieder einge-
scannt werden, sondern di-
rekt online fertig gestellt wer-
den. Die Anträge sollen ohne
Umwege in der zuständigen
Fachabteilung landen. Das
könne beispielsweise für die

Beantragung von Schülerfahr-
karten oder Bewohnerpark-
ausweisen gelten.
Für die Leitkommune Pa-

derborn stehen bereits weitere
Projekte in den Startlöchern.
Zu den drei Projekten, die be-
reits vom NRW-Wirtschafts-
ministerium genehmigt wur-
den, gehört das „Open Data
Portal“. Daten, die bereits von
der Stadt erhoben werden, sol-
len dort gesammelt, bearbei-
tet und miteinander verbun-
denwerden. SolcheDatenkön-
nen beispielsweise das Wetter,
die Ampelschaltung, Baustel-
len oder den Verkehrsfluss be-
treffen. Derzeit wird laut Bo-
schin-Heinz mit einer Förder-
summe in Höhe von 2,5 Mil-
lionen Euro vom Land kalku-
liert.
Das zweite Projekt, das der-

zeit von der Bezirksregierung
Detmold geprüft wird, befasst
sich mit der Digitalisierung
elektrischer Verteilnetze. Zu-
sammen mit dem Westfalen
Weser Netz soll eine digitale
Ortsnetz-Station aufgebaut
werden. InderAnwendungsoll

das bedeuten: „Die Energie, die
unter anderem durch Wind-
kraftwerke zunehmend dezen-
tral gewonnen wird, soll intel-
ligent dahin transportiert wer-
den,wosiegebrauchtwird“,er-
klärt Boschin-Heinz.
Das dritte Projekt unter-

sucht die Schloss-Kreuzung in
Schloss Neuhaus. Exempla-
risch soll hier in Zusammen-
arbeit mit der Universität Pa-
derborn erforscht werden, wie
eine intelligente und flexible
Ampelschaltung funktionie-
ren kann. Auch ein optimier-

ter Verkehrsfluss in Bezug auf
Schadstoffe spielt eine Rolle.
Die Stadt plant hier laut Bo-
schin-Heinz mit einer Förder-
summe von 1,7 Millionen
Euro, die vom Land zur Ver-
fügung gestellt wird.
„Ich gehe davon aus, dass

die drei Projekte noch in die-
sem Jahr ihre Förderbewilli-
gungen erhalten“, berichtet
Boschin-Heinz. Bei allen Pro-
jekten des Programms „Digi-
tale Modellregion“ handele es
sich um ein zweistufiges Ver-
fahren: Zunächstwerde es vom
NRW-Wirtschaftsministe-
rium geprüft und bei einer Ge-
nehmigungwerde es an die Be-
zirksregierung Detmold wei-
tergeleitet.
ZweiweitereVorhabenwer-

den derzeit noch vom Wirt-
schaftsministerium geprüft.
„Inspire“ heißt das Projekt,
dass Daten aus Drohnen, So-
cial Media und Kameras bei-
spielsweise für Einsatzkräfte
der Polizei und Feuerwehr
sammeln und nutzbar ma-
chenwill. ZudemwirddasPro-
jekt „Vernetzte Gesundheit“

vom Wirtschaftsministerium
geprüft. Fünf Akutkranken-
häuser aus dem Kreis Pader-
born arbeiten mit dem Pra-
xisnetz Paderborn, ein Ver-
bund der lokalen Hausärzte,
zusammen, um einen digita-
len Informationsaustausch zu
ermöglichen. „Dabei geht es
unteranderemumdigitaleMe-
dikamentenpläne und Rönt-
genbilder“, weiß Boschin-
Heinz.
„Bislangwurden in denMo-

dellregionen Aachen, Gelsen-
kirchen, Paderborn, Soest und
Wuppertal 44 Projektideen in
den Bereichen E-Government
und Digitale Stadtentwick-
lung vorgelegt“, so Rabea Ot-
tenhues, stellvertretende Pres-
sesprecherin des Ministe-
riums für Wirtschaft, Innova-
tion, Digitalisierung und Ener-
gie. Insgesamt würden sich die
Gesamtkosten für die 44 Pro-
jekte auf 47Millionen Euro be-
laufen. „Es sollen wegweisen-
de Projekte umgesetzt wer-
den, die auf alle 396 Kommu-
nen in NRW übertragen wer-
den können“, so Ottenhues.

<``cUZ_Re`cZ_+ Christiane Bo-
schin-Heinz von der Stadt Pa-
derborn. FOTO: STADT PADERBORN
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Argumente der Verwaltung für nicht stichhaltig

¥ Paderborn. Die Initiatoren
für ein mögliches Bürgerbe-
gehren um den Neubau des
Stadthauses am Abdinghof be-
kommenRückendeckung vom
Landesverbandvon„MehrDe-
mokratie“. Der bundesweit tä-
tige Fachverband wurde 1988
gegründet und berät Initiato-
ren von Bürger- und Volksbe-
gehren und wertet die Praxis
der direkten Demokratie wis-
senschaftlich aus.
In einer Presseerklärung

stellt derVerband sich imStreit
um die von der Stadt abge-
lehnte Zulässigkeit auf die Sei-
te der Initiatoren. Die Stadt-
verwaltung hält die Fragestel-
lung des Begehrens für nicht
ausreichend. Diesem fehle ein
Alternativvorschlag zu Abriss
und Neubau von Gebäudetei-
len des Stadthauses. Deshalb
sehe sie sich außerstande, eine
Kostenschätzung zu erstellen.
Ohne diese Schätzung, die auf
der Unterschriftenliste jedes
Bürgerbegehrens stehen müs-
se, könntendie Initiatorenaber
nicht mit der Unterschriften-
sammlung beginnen.
„Die Stadt macht hier et-

was zum Problem, was für den
gesamten Verlauf des Bürger-
begehrens absolut unwichtig
ist.Der Inhalt derKostenschät-
zung ist für Bürgerbegehren
kein Zulässigkeitskriterium.
Zudem ist jede Kostenschät-
zung immer subjektiv und nur
vorläufig. Deshalb gehört die
Kostenfrage in die öffentliche

Debatte, aber nicht auf die
Unterschriftenliste von Bür-
gerbegehren“, sagt Alexander
Trennheuser, Landesge-
schäftsführer der Initiative
„Mehr Demokratie“.
Nach Meinung von Trenn-

heuser irrt die Verwaltung zu-
dem bei der Auslegung der Re-
geln für Bürgerbegehren. „In
der Gemeindeordnung steht
nirgendwo, dass ein Bürger-
begehren sich Gedanken über
Alternativen zu einem Projekt
machen muss, das durch das
Begehren gestopptwerden soll.
Dies wäre Aufgabe von Ver-
waltung und Stadtrat“, so der
Geschäftsführer. Wenn die
Verwaltung sich nicht in der
Lage sehe, eine Kostenschät-
zung abzugeben, zeige dies nur
die Sinnlosigkeit dieser An-
forderung an Bürgerbegehren.
Paderborn sei nicht die ers-

te Stadt, die sich an der Kos-
tenschätzung die Zähne aus-
beiße. 2017 habe sich die Ver-
waltung in Elsdorf bei gleich
zwei Bürgerbegehren gegen
den Verkauf von Grundstü-
cken und einen geplanten
Autohof außerstande gesehen,
eine Kostenschätzung zu er-
stellen. Die Begehren seien oh-
ne Kostenschätzung ausge-
kommen. In Bonn und Essen
hätten die Verwaltungen sich
bei Kostenschätzungen für
Bürgerbegehren verrechnet
und neue Zahlen auf den Tisch
gelegt, während die Unter-
schriftensammlungen liefen.
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¥ Paderborn. Alkoholmiss-
brauch von Schwangeren kann
verheerenden Folgen für die
Kinder haben. Diese leiden ihr
gesamtes Leben an den Folgen
des Fetalen Alkohol Syn-
droms (FAS). „Insbesondere
häufen sich die Berichte über
Jugendämter, die Adoptivel-
tern bei der Vermittlung die-
ser behinderten Kinder über
die gravierendenFolgen fürdas
Kind und die Eltern bewusst
im Unklaren lassen oder In-
formationen darüber ver-
schweigen“, betonen die In-

itiatoren eines Treffens. Den
behinderten Kindern würden
HilfenvorenthaltenunddieEl-
tern „finanziell schwer geschä-
digt“.
Adoptiveltern aus Pader-

bornundUmgebung,dieeben-
falls von solchen Umständen
betroffen sind, laden nun zu
einem Informationstreffen am
Sonntag, 16. Dezember, um 11
Uhr ein. Betroffene werden ge-
beten, sich vorher per E-Mail
aus organisatorischen Grün-
den anzumelden: fas-
pb@gmx.de.
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ab Januar zur Kasse bitten. Wie die Firmen darauf reagieren
Von Marco Schreiber

¥ Paderborn.Gehtesnachden
Plänen des Technologieparks
Paderborn, werden mehr als
100 Unternehmen und Ein-
richtungen ab Januar einen
Standortvorteil verlieren.
Dann soll dort das Parken kos-
tenpflichtig werden. Nach In-
formationen derNW soll es bis
auf wenige Plätze für Besu-
cher keine kostenfreien Park-
plätze mehr geben.
Mit der bisher kostenfreien

Nutzung von Parkdeck und
Parkhaus soll es dann vorbei
sein. Je angefangener Stunde
seien 1,20 Euro angedacht, die
Tagesgebühr soll sieben Euro
betragen. Als Monatsgebühr
seien 71,40 Euro im Ge-
spräch. Das Parkdeck, bei dem
die Autos teils unter freiem
Himmel stehen, werde dabei
mit dem neuen Parkhaus ge-
bührenmäßig gleichgesetzt.
Die Zufahrt zum Parkhaus

werde über eine automatische
Erfassung der Kennzeichen re-
gistriert. Je Dauerparkplatz
könnten zwei Autos angege-

ben werden. Ein Unding für
Fahrgemeinschaften, die reih-
um mehrere Fahrzeuge nut-
zen, schreibt ein Betroffener.
Teilzeitmodelle für Dauerpar-
ker mit Teilzeitjob seien nicht
vorgesehen. Undwer gelegent-
lich mit dem Motorrad kom-
me, werde den Autostellplatz
damit nicht nutzen können.
Die Firmen ihrerseits gehen

gegen diese Pläne auf die Bar-
rikaden. Das belegt ein inter-
ner Mailwechsel, der der Neu-
en Westfälischen vorliegt. Mit-
teNovemberwehren sichdem-
nach bereits 30 Unternehmen

gegen den Verlust eines Stand-
ortvorteils, wobei die ange-
dachten Gebühren selbst gro-
ßeStädtewieBerlinundFrank-
furt überträfen. Das wolle man
nicht hinnehmen und deshalb
auch rechtliche Schritte prü-
fen.
Bereits Anfang September

kündigte der Betreiber des
Technologieparks den Unter-
nehmen an, Parkhaus und zen-
trales Parkdeck „künftig zu be-
wirtschaften“. Darüber habe
man bereits in der Vergan-
genheit informiert, heißt es in
einer E-Mail, die derNW eben-

falls vorliegt. Demnach sollte
bereits imNovemberdamitbe-
gonnen werden, die Kennzei-
chen zu erfassen.
Frank Wolters, künftiger

Geschäftsführer der Techno-
logiepark Paderborn GmbH,
hält es für selbstverständlich,
das Parkhaus über Gebühren
zu refinanzieren. 412 Stellplät-
ze zusätzlich zu schaffen, sei
„eine große Kraftanstrengung
für einekleineGesellschaft“ge-
wesen, so Wolters.

¾;\i <`^\ek�d\i
bXee [Xd`k dXZ_\e#
nXj \i n`cc½

Man habe damit auch da-
für gesorgt, dass der Techno-
logieparkweiterwachsenkann.
Ohne den Nachweis weiterer
Stellplätze sei das nicht mög-
lich. Für das 25 Jahre alte, bis-
lang gebührenfreie Parkdeck
wolle man Rücklagen für Re-
paraturen bilden.
Die Preise seien wirtschaft-

lich kalkuliert und „keine Fan-
tasiepreise“, sagt Frank Wol-

ters. Der Vergleich mit ande-
renOrtenhinke. „IndenRand-
lagenderGroßstädte zahltman
deutlich mehr.“ Außerdem
mahnte Wolters an, die Park-
situation differenziert zu be-
trachten.
WodieGrundstückevonIn-

vestoren gekauft und bebaut
wurden, seien die Stellplätze in
privater Hand. Wolters: „Der
Eigentümer kann damit ma-
chen, was er will.“ Ein Teil des
Parkraumswirdalsobereitsbe-
wirtschaftet.
Für das kommende Jahr

kündigt der neue Geschäfts-
führer ein Mobilitätskonzept
für den Technologiepark an.
Über den Südring sei man
schon jetzt hervorragend an
den Nahverkehr angebunden.
Außerdem wolle man damit
beginnen, Fahrradstationen zu
entwickeln, wo man Räder si-
cher und trocken abstellen
könne.
Im Übrigen bestätigte Wol-

ters die oben genannten Ge-
bühren. Allerdings könnten
drei und nicht nur zwei Kenn-
zeichen angemeldet werden.

Wolters folgt auf Geisler
´ Am 20. Dezember wird
Jürgen Geisler, langjähri-
ger Geschäftsführer der
Technologiepark Pader-
born GmbH, offiziell in
den Ruhestand verabschie-
det. Sein Nachfolger ist
Frank Wolters, seit Anfang
2017 auch Chef der Wirt-
schaftsförderungsgesell-
schaft Paderborn.

5Vc ?RTYW`]XVc+ Frank Wol-
ters. FOTO: FDP PADERBORN
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