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Erlebnis anderBahnschranke

Fährt er oder fährt er nicht?
Er steht vor der Schranke,

nur der Motor läuft und läuft.
DemFahrer istesegal.DerAus-
puff ist hinten draußen, er sitzt
vorne drinnen.
Drei Minuten mit laufen-

dem Motor sind erlaubt, hat
der Paderbörner mal gelesen.
Nach 181 Sekunden klopft er
an die Scheibe der Fahrertür.
Der junge Herr beliebt zu öff-
nen.
Ob er bitte seinenMotor ab-

stellen möchte, fragt der Pa-
derbörner mit gezwungener
Höflichkeit. Da kommt der
Satz, der immer kommt: „Das
geht Sie doch gar nichts an.“
Der Paderbörner holt wei-

ter aus, nimmt das große Gan-
ze in den Blick und bemüht
sich, mit den Stichworten

„Umweltverschmutzung“ und
„Klimaschutz“ ein Stückweit
Betroffenheit zu erzeugen.

FalscherAnsatz fürdenZeit-
genossen, der die Welt offen-
bar nur aus der Windschutz-
scheiben-Perspektive sieht.
„Öko-Spinner“ – Ende des Ge-
sprächs, Scheibe hoch. Der Pa-
derbörner steht da wie ein
Überdruck-Gefäß mit festge-
schraubten Ventilen. Bevor er
in Gefahr gerät, Autofriedens-
bruch zu begehen, zieht er lie-
ber ab.

Und siehe da, nach einer
Schamfrist,gehtderMotoraus.
Geht doch. „Danke“. . .

Guten Morgen,rgen,

Paderborn
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?\lk\ `d JkX[kiXk1 Die FDP beantragt, die Erhebung von Sanierungsbeiträgen bis zur Klärung

auf Landesebene auszusetzen. An zwei Paderborner Straßen wird das Problem exemplarisch deutlich
Von Holger Kosbab

¥ Paderborn. 46 Jahre alt ist
die Salierstraße hinter dem Pa-
derbornerNordbahnhof.Nach
Auffassung der Stadt Pader-
born muss sie aufwendig er-
neuert werden. Die 37 Mit-
glieder der Eigentümerge-
meinschaft Salierstraße halten
diese teure Sanierung für nicht
notwendig. Und das hat einen
Grund: Da sie als Anlieger-
straße eingestuft ist, müssten
sich die Grundstückseigentü-
mer nach dem Kommunalab-
gabengesetz (KAG)mit 65Pro-
zent an den abrechnungsfähi-
gen Kosten beteiligen. Eine
mögliche Änderung des KAG
kommt für sie wohl zu spät.
Der Bund der Steuerzahler

in NRW will den Landtag mit
einer Volksinitiative dazu
zwingen, die Beiträge abzu-
schaffen. Ein Vorstoß der SPD,
die Beiträge ganz zu streichen,
ist am Mittwoch im Landtag
gescheitert. Kurzfristig wird
das Gesetz also nicht abge-
schafft. Die schwarz-gelbe
NRW-Regierung will jedoch
weitereMöglichkeitendie Bür-
ger zu entlasten prüfen. Mög-
licherweise soll dies über Här-
tefall-Regelungen erfolgen.

In den vergangenen Jahren
fielen in Nordrhein-Westfalen
zuletzt jährlich Straßenbaubei-
träge von 112 bis 127 Millio-
nen Euro an.
Auch imPaderborner Stadt-

rat wird das Thema am heuti-
gen Donnerstag diskutiert. Die
FPD beantragt, dass die Erhe-
bung von Sanierungsbeiträ-
gen bis zur endgültigen Klä-
rung auf Landesebene ausge-
setzt wird. Mit einem weiter
reichendenAntragwardieFDP
Anfang September geschei-
tert: Sie wollte eine schritt-
weise Abschaffung der KAG-
Gebühren prüfen lassen.
WiedieFDP, so fordert auch

die Eigentümergemeinschaft
Salierstraße in einem Brief an
Bürgermeister Dreier, bis zur
Klärung der KAG-Frage auf
Landesebene alle anstehenden
Projekte in Paderborn auf Eis
zu legen. Ähnlich sahen es
Stadtratsvertreter, die bis zur
endgültigen Klärung in Düs-
seldorf keine weiteren Stra-
ßenbauprojekte anstoßen wol-
len.
Ärger bei Straßenerneue-

rungen bereiten die Art der Sa-
nierungunddieEinstufungder
Straße: Im Fall der Salierstra-
ßereichtdenAnliegerneineEr-

neuerung der vorhandenen
Deckschicht. Eine entspre-
chende Bitte wurde bereits vor
sechs Jahren formuliert. Zu-
dem handele es sich aus ihrer
Sicht um eine Hauptverkehrs-
straße. Und bei der müssten
sich die Anlieger mit einem
deutlich niedrigeren Prozent-
satz an den Kosten beteiligen.
Was die Stadt Paderborn al-
lerdings anders sieht.
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Auch am Rotheweg in der

Stadtheide sorgt eine geplante
Straßensanierung seit mehre-
ren Jahren für Stress. Bei nur
600 Fahrzeugen, die täglich
über die Straße rollten, reiche
die Sanierung der Fahrbahn-
oberdecke, meinten die mehr
als hundertGrundstückseigen-
tümer. In diesem Fall würden
sie finanziellnichtzurKassege-
beten,dieStadtmüsstedieKos-
ten alleine tragen.
Für die Stadt Paderborn gibt

es derzeit noch eine Beitrags-
erhebungspflicht. Der Städte-
und Gemeindebund emp-

fiehlt BeteiligungssätzederAn-
liegervon50bis80Prozent.Pa-
derborn liegt mit 65 Prozent
genau dazwischen. In den ver-
gangenen fünf Jahren kamen
fürdieAnlieger soetwa5,6Mil-
lionen Euro an KAG-Beiträ-
gen zusammen, erklärt Margit
Hoischen, Leiterin des Stra-
ßen-undBrückenbauamts, auf
Anfrage. ImSchnittwurden et-
wa 20 Baumaßnahmen pro
Jahr abgerechnet.
Diese sind zum Teil sehr

unterschiedlich. So werden für
Maßnahmen zur Erneuerung
der Straßenbeleuchtung Bei-
tragssätze ab 20 Cent pro Qua-
dratmeter Grundstücksfläche
erhoben, bei einer Komplett-
sanierung der ganzen Straße
können es bis zu 10 Euro sein.
Noch teurerwird es für die An-
lieger, wenn in Einzelfällen
noch atypische Erschließungs-
situationen – einseitige Bebau-
ung oder die Konstellation vie-
le kleine/wenige große Grund-
stücke – mit unvorhersehba-
ren Entwicklungen wie das
Auffinden von Altlasten oder
konjunkturbedingte Preisstei-
gerungen einhergehen.
Aus Hoischens Sicht hätte

ein Verzicht auf die KAG-Bei-
träge „Vorteile und Nachteile

sowohl fürdieAnliegeralsauch
für die öffentliche Hand“. Es
müsse sichergestellt bleiben,
dass für die Instandhaltung der
Verkehrsinfrastruktur ausrei-
chend finanzielle Mittel zur
Verfügung ständen.
Sollten die KAG-Beiträge

langfristig doch noch abge-
schafft werden, gebe es theo-
retisch keine erbosten Anlie-
ger mehr, es würden sich aber
vermehrt Bürger melden, weil
ihre Straßen nicht mehr in
einem guten Zustand seien –
so die Erfahrung in anderen
Bundesländern. An der Vor-
gehensweise würde sich aus
Sicht der Stadt Paderborn
grundsätzlich nichts ändern.
Wie auch heute sei immer das
Schadensbild in Verbindung
mit demAlter einer Straße aus-
schlaggebend für den Umfang
straßenbaulicher Maßnah-
men, sagt Hoischen. „Eine
politischeBewertungmaghier-
von abweichen.“
Die Erneuerung der Salier-

straße und des Rothewegs wer-
den nach Auskunft der Stadt
Paderborn übrigens jetzt in
Angriff genommen. Als KAG-
pflichtige Baumaßnahme ge-
mäß geltender Rechtslage.

¦ Politik

F^decZeeV_+ Die Art der Sanierung des Rothewegs. FOTO: HOLGER KOSBAB
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Dfi[ Xe [\i 9fiZ_\e\i JkiX�\1 Faruk Kiskanc muss für 15 Jahre ins Gefängnis. Er hatte vor zwei Jahren

seinen Vermieter erstochen. Bei der Fahndung nutzten die Ermittler auch eine Kultsendung
Von Birger Berbüsse

¥ Paderborn/Mersin. Er hat-
te imSeptember2016 inderPa-
derborner Südstadt seinen
Vermieter erstochen und war
danach geflohen.Nun ist in der
Türkei das Urteil gegen Faruk
Kiskanc gefallen. Laut Infor-
mationen von Radio Hochstift
wurde er im südtürkischen
Mersin zu 15 Jahren Haft ver-
urteilt. Die Staatsanwaltschaft
habe demnach sogar 28 Jahre
gefordert.
Rückblick: An einem Don-

nerstagmittag im September
war es an der Borchener Stra-
ße inPaderbornzueinemStreit
zwischen dem damals 56-jäh-
rigen Faruk Kiskanc und sei-
nem Vermieter gekommen.

Dieser endete mit einer tödli-
chenMesserattacke auf den69-
Jährigen. Die Obduktion er-
gab später, das das ebenfalls
türkischstämmigeOpfer durch
mehrere Messerstichen zu To-
de gekommen war. Kiskanc

floh umgehend vom Tatort.
Dabei wurde er noch in Tat-
ortnähe von einer Überwa-
chungskamera aufgenommen.
Mit diesem Foto fahndeten

die Mordkommission „Bor-
chen“ und die Staatsanwalt-

schaftPaderbornnachdemTä-
ter. Ein Spürhund verfolgte die
Fährte des Flüchtigen bis zum
Hauptbahnhof. Dort verlor
sich allerdings die Spur. Schon
früh hielten es die Ermittler für
möglich, dass sich Kiskanc in
die Türkei absetzen wollte.
InderTatwurdeKiskancbe-

reits am Tag nach der Tat am
Hauptbahnhof Düsseldorf von
einer Überwachungskamera
gefilmt. Dabei trug er immer
noch die Tatbekleidung. Kurz
soll er sich mit einem Zug in
die Niederlande abgesetzt ha-
ben. Es wurde ein internatio-
naler Haftbefehl ausgestellt.
Die Familie des Opfers setze
eine Belohnung in Höhe von
10.000 Euro für Hinweise aus.
Einen Monat nach der Tat be-

richtete auchdie Sendung„Ak-
tenzeichen XY“ über den Fall.
Mehr als drei Monate ver-

gingen. Dann kam die Mel-
dung aus der Türkei: Kiskanc
ist gefasst. Er soll sichMitte Ja-
nuar 2017 in Mersin selbst den
türkischen Behörden gestellt
haben.DiePaderbornerStaats-
anwaltschaft erhielt anfangs al-
lerdings keine offizielle Bestä-
tigung.
Von den 15 Jahren hat Kis-

kanc bereits zwei Jahre in
Untersuchungshaft abgeses-
sen. Der Sohn des Opfers will
das Urteil laut Radio Hochstift
jetzt noch vom obersten Ge-
richt inAnkara überprüfen las-
sen. Die Staatsanwaltschaft Pa-
derborn war für eine Stellung-
nahme nicht zu erreichen.

2^ ERe`ce+ Die Polizei im September 2016 vor dem Mietshaus an der
Borchener Straße. FOTO: CHRISTIAN MATHIESEN
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JkX[km\inXckle^1 CDU, SPD und Linksfraktion
sind für Sanierung und Neubau in der City

Von Hans Hermann Igges

¥ Paderborn. EinenRatsbürg-
erentscheid über den Bau einer
neuen Stadtverwaltung in der
Innenstadt wird es mit an Si-
cherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit nicht geben. Vor
der Ratssitzung am Donners-
tag, in der über den gemein-
samen Antrag von vier kleine-
ren Ratsfraktionen abge-
stimmt wird, haben auf An-
fragederNW zusätzlichnurdie
Grünen ihre Zustimmung si-
gnalisiert. Mit CDU, SPD und
Linksfraktion stehen mehr als
zwei Drittel der Ratsmitglie-
der hinter dem Vorschlag des
Bürgermeisters, das mit 69,5
Millionen Euro veranschlagte
Sanierungs- und Neubaupro-
jekt zu verwirklichen.
Damit könnte es wie von

FDP, FBI-Freie Wähler, LKR
und Für Paderborn angekün-
digt darauf hinauslaufen, dass
die Befürworter eines Bürger-
votums über die Wintermo-
nate für einen Bürgerent-
scheid werben. Damit hat spe-
ziell die FBI in Paderborn be-
reits Erfahrung. Um diesen auf
den Weg zu bringen, sind
knapp 6.000 Unterschriften
von Paderborner Bürgern nö-
tig. „Ob und inwiefern wir uns
daran beteiligen würden, müs-
sen wir sehen“, sagt Klaus
Schröder, Fraktionssprecher
der Grünen. Und fügt hinzu:
„Das Thema interessiert viele
Menschen. Eswäre sicher nicht
unmöglich, die Unterschriften
zusammen zu bekommen.“
Die Grünen sagen als dritt-

größte Fraktion Nein zu den
Neubauplänen und kritisieren
sie als zu groß und teuer. Sie
wünschen sich mehr Flächen
für Dienstleistungen und Ein-
zelhandel auf der Seite zum
Marienplatz. CDU und SPD
dagegen, aber auch die Links-
fraktion, halten die Pläne für
angemessen. „Wenn wir noch
längerwarten,wirdesnurnoch

teurer“, sagen übereinstim-
mend SPD-Sprecher Franz-Jo-
sef Henze und Reinhard Borg-
meier (Linksfraktion). CDU-
Sprecher Markus Mertens:
„Die Verwaltung braucht die
Fläche, der Bedarf ist gewach-
sen und wächst weiter.“ An-
sonsten bliebe nur die Alter-
native, am Standort der restli-
chen Verwaltung, am Hop-
penhof, Türme zu bauen. Das
werde auch nicht billiger.
„Als gewählte Ratsvertreter

sollten wir jetzt, nach so vie-
len Jahrzehnten der Diskus-
sion und auf dem Hinter-
grund aller uns vorliegender
Informationen, endlich eine
Entscheidung fällen“, spricht
sichMarkusMertens gegen ein
Plebiszit aus. Weil die Hinter-
gründe komplex seien, könne
man das Problem nicht auf ein
einfaches Ja oder Nein wie in
einem Bürgerentscheid nötig
verengen, sagt SPD-Sprecher
Henze.Wie teuer der Bau letzt-
lich werde, sei nicht ausge-
macht. Der angesetzte Preis sei
seiner Ansicht nach konserva-
tiv gerechnet und so hoch, dass
er nicht nach oben korrigiert
werden müsse. Über eine sol-
che Kalkulation könne jeder
Bauherr im Grunde froh sein.
ReinhardBorgmeier (Links-

fraktion) findet es zwar grund-
sätzlich in Ordnung, die Bür-
ger zu fragen, sieht allerdings
auch keine vernünftige Alter-
native. Er sagt: „Wenn irgend-
wann tatsächlich zuviel Platz
für die Verwaltung vorhanden
sein sollte, kann man ja im-
mer noch Flächen vermieten.
Momentan brauchen wir aber
keine weiteren Einzelhandels-
flächeninder Innenstadt.“Den
richtigen Zeitpunkt für ein
Bürgervotum habe man ver-
passt, als der Bürgermeister
sich von dem einstimmigen
Ratsbeschluss, die neue Ver-
waltung in der ehemaligen
Alanbrooke-Kaserne unterzu-
bringen, zurückgezogen habe.
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¥ Paderborn. Die katholische Konfessionalisierung in Pader-
born ist Thema eines Studiennachmittags zu drei Paderborner Bi-
schöfen der Frühen Neuzeit am Freitag, 23. November, von 14
bis 18 Uhr, in der Theologischen Fakultät Paderborn. Veran-
stalter sind der Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft, das Erzbis-
tumsarchivunddas Institut fürKatholischeTheologie anderUni-
versitätPaderborn.AnlasssinddieTodestagevondrei früherenPa-
derborner Bischöfen, die sich 2018 jähren. www.thf-pader-
born.de
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