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Stadtsportverband warnt
vor Energie-Lockdown

Ideen
von Gründern
gesucht

Kommunen und Sportvereine mit vereinseigenen
Anlagen dürfen nicht allein gelassen werden.
¥ Paderborn. Der Stadtsportverband Paderborn (SSV) hat
sich der aktuellen Positionierung des Deutschen Olympischen Sportbundes angeschlossen und warnt in einer
Mitteilung eindringlich davor,
in der sich abzeichnenden
Energiekrise Schwimmbäder
und Sporthallen zu schließen.
„Zahlreiche Menschen leiden zunehmend an Bewegungsmangel und auch an den
psychischen und physischen
Folgen der Corona-Einschränkungen. Für Kinder und Jugendliche stellen Bewegung,
Spiel und Sport einen wichtigen Baustein für eine gesunde
Entwicklung dar“, übt SSVVorsitzender Mathias Hornberger Kritik an der Empfehlung des Deutschen Städtetages, der mit Blick auf die explodierenden Energiekosten
eine mögliche Schließung von
Sportstätten ins Gespräch ge-

bracht hatte. Bei Schwimmbädern gehe es auch um die
Schwimm- und Rettungsausbildung zur Vermeidung des
Ertrinkungstodes. Die gesellschaftliche Bedeutung des
Sports müsse bei allen Überlegungen zur Beschränkung
von Gas- oder Wärmeversorgungen klar berücksichtigt
werden.
Der Vorstand des SSV fordert ebenfalls, dass Bund und
Länder die Kommunen und die
Sportvereine mit vereinseigenen Anlagen mit den belastenden Energiepreissteigerungen nicht allein lassen dürfen.
„Die teilweise enormen Mehrkosten können existenzbedrohend sein und müssen somit
ausreichend kompensiert werden“, heißt es dazu. Dabei nehme sich der Sport selbst in die
Verantwortung, alle gängigen
Einsparmöglichkeiten zu nutzen.

Die Debatte um den Ballermann-Hit sorgt für hunderte Kommentare auf den Social-Media-Seiten der NW.

Viele Reaktionen
auf „Layla“-Diskussion

Motorradfahrer verunglückt
am Bahnübergang
¥ Paderborn-Neuenbeken.
Bei einem Alleinunfall auf der
L 755 zwischen Neuenbeken
und Benhausen hat ein 18-jähriger Motorradfahrer am Donnerstag schwere Verletzungen
erlitten. Der junge Mann aus
Gütersloh fuhr den Angaben
der Polizei zufolge gegen 13.30
Uhr auf dem Hildesheimer
Hellweg in Richtung Benhausen. Er überquerte den schräg
zur Straße verlaufenden Bahnübergang vermutlich mit nicht
angepasster Geschwindigkeit
und verlor die Kontrolle über
seine 650er Suzuki. Das Krad

kam wenige Meter hinter dem
Übergang nach rechts von der
Straße ab, fuhr mehrere Meter über die Bankette und geriet in den Graben. Durch den
Aufprall gegen eine Feldzufahrt überschlug sich die Maschine und kam mit Totalschaden auf dem Radweg zum
Stillstand. Der 18-Jährige blieb
schwer verletzt im Graben liegen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Die L 755 war im Bereich der Unfallstelle für etwa
30 Minuten gesperrt.

Wasser wird immer mehr
zum kostbaren Gut
Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 schließt
Partnerschaft mit „Wasserpartner vor Ort“.

¥ Paderborn. Zur ZweitligaSaison 2022/2023 haben die
„Wasserpartner vor Ort“ und
der SC Paderborn 07 eine neue
Partnerschaft
geschlossen.
Auch im Sinne der Nachhaltigkeit möchte der Verein laut
einer Mitteilung durch diese
Zusammenarbeit das Bewusstsein für das Wasser als wertvoller Ressource verbessern
und die Reichweite für dieses
wichtige Thema erhöhen.
Der SC Paderborn 07 suche
immer nach neuen Möglichkeiten, um den Wasserverbrauch zu senken oder die Nutzung des Wassers zu optimieren. Gleichzeitig soll diese Partnerschaft für den Umgang mit
dem Wasser als kostbarem
Schatz sensibilisieren. „Wir
müssen schneller sein als die
nächste Störung“, bringt es
Wassermeister Andreas Benstein auf den Punkt. Dafür pla-

nen die „Wasserpartner vor
Ort“ weit im Voraus, investieren in die Versorgungssysteme und gehen sorgsam mit
dem Wasser als Schatz der Natur um.
Im Jahre 2019 haben die
zehn Wasserversorger im Kreis
Paderborn die „Wasserpartner vor Ort“ gegründet. Gemeinsam haben sie sich in den
vergangenen Jahren auf vielfältigen Wegen an die Öffentlichkeit gewandt, um für den
schonenden und bewussteren
Umgang mit Trinkwasser zu
werben. Die „Wasserpartner
vor Ort“ suchen nach weiteren Partnern, die zusammen
mit ihnen für die Wertschätzung des Wassers stehen und
werben. Interessierte können
sich per E-Mail an info@deine-wasserpartner.de oder unter
Tel. (0 52 51) 1 48 70 melden.
www.deine-wasserpartner.de

Olaf Merschmann (Stadt Delbrück), Alina Puzicha (Infront, Vertrieb), Neele Rickers (SCP 07, Leiterin Marketing, CSR & Entwicklung) und Daniel Rohring (Geschäftsführung Wasserwerke Paderborn) freuen sich über die Partnerschaft. Foto: Wasserwerke Paderborn
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Auf den NW-Bericht folgen in den sozialen Netzwerken hunderte Kommentare zu
dem Vorschlag der Stadt, den Partysong nicht zu spielen. Die Meinung ist eindeutig.
Janina Pietruschka

¥ Paderborn. Kein Song wird
aktuell stärker diskutiert als der
Mallorca-Hit „Layla“. Auf
manchen deutschen Volksfesten wird das Lied bereits verboten. Wie die NW am Freitag berichtete, spricht sich die
Stadt Paderborn zwar für kein
generelles Verbot aus, bittet die
Wirte und Schausteller aber auf
das Lied zu verzichten. Die Reaktionen der Paderborner folgen prompt. Auf den Facebook-Seiten der Neuen Westfälischen finden sich unter dem
veröffentlichten Artikel hunderte Kommentare.
Während die Vorsitzende
des Gleichstellungsausschusses im Rat, Mechthild Pleininger, von einem „katastrophalen“ Song spricht, können
viele Nutzer die Aufregung
nicht verstehen. Es sei seit Jahren bekannt, dass Ballermann-Hits nicht für niveauvolle Texte stehen, aber Ohrwurmpotenzial haben: „Das ist

doch alles nicht böswillig gemeint“, kommentiert Ralf A.
auf nw.de. Solche Lieder seien
viel mehr ein Öffner für Stimmung.
Im Gegensatz zu der Annahme, das Lied sei frauenfeindlich und würde Prostitution beschönigen, fühlen sich
die weiblichen Nutzer nicht sexuell angegriffen, so Christine
K. Schließlich würde auch jeder noch zu „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang aus dem Jahr 1981
mitsingen und tanzen. „Dann
müsste ja fast jeder Song verboten werden“, sind sich die
Paderborner Franka S. und Andreas B. einig.
Da Layla vor allem bei jüngeren Menschen sehr beliebt
ist, sieht Erika B. einen möglichen Verzicht auf Libori kritisch: „Es ist ein harmloser Partysong. Nach der Pandemie
sollen die Jugendlichen wieder Spaß haben, raus gehen,
tanzen und singen dürfen.“ Erneute Einschränkungen und

Verbote würden den Veranstaltern nur schaden. Daher
seien die Paderborner froh,
dass die Stadt keine Verordnung ausgesprochen hat, sondern den Betreibern der Biergärten die Entscheidung überlassen werde, ob sie den Song
spielen.

»Wir haben derzeit
andere Probleme«
In den Kommentaren tauchen aber auch vereinzelt Meinungen auf, die ein Verbot befürworten. Aleksa C. kann den
Erfolg nicht nachvollziehen
und nennt das Lied „niveaulos“. Auch André D. findet es
unverantwortlich, einen Song
zu spielen, der von Prostitution handelt. „Man sollte daran denken, dass es Frauen gibt,
die dazu gezwungen werden,
sich zu prostituieren“, so seine Begründung.
Durch die Diskussion rücken laut der Mehrheit der

Facebook-Nutzer politische
und wichtige Themen wie der
Ukraine-Krieg oder die Energiekrise in den Hintergrund.
„Wir haben derzeit andere Probleme und Sorgen, als uns Gedanken über ein Verbot eines
Partysongs zu machen. Das ist
lächerlich. Abgesehen davon
kann ich in dem Lied keine sexistischen Äußerungen erkennen, die schon vor zwanzig Jahren auf jedem Volksfest liefen“, schreibt Manuel B. Ein
Verbot des Songs würde die
Popularität nur steigern. Bessere Werbung können sich die
Künstler laut dem FacebookNutzer nicht wünschen.
Dass Besucher auf Libori also auf den Hit verzichten müssen, ist eher unwahrscheinlich. Seitens der Stadt habe es
zwar schon Gespräche mit
Schaustellern und Wirten gegeben, doch Michael Löhr, der
Auffenbergs Biergarten betreibt, ist sich bereits sicher, das
Partylied zu spielen, da es vom
Publikum eingefordert werde.

¥ Paderborn. Das Gründerstipendium NRW eröffnet laut
einer Mitteilung die Chance,
innovative Geschäftsideen auf
den Weg zu bringen und in die
Gründerszene der Region einzusteigen. Das Ministerium für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des
Landes Nordrhein-Westfalen
unterstützt Gründerinnen und
Gründer, die vor oder am Anfang der Gründung stehen, mit
einem monatlichen Stipendium in Höhe von 1.000 Euro
für maximal ein Jahr, um den
Start in die Welt der Entrepreneure zu erleichtern.
Zudem erhalten Gründerinnen und Gründer die Gelegenheit, sich in Netzwerken
auszutauschen und sich durch
individuelles Coaching begleiten zu lassen. Die nächste Jurysitzung der Gründungs-Offensive Paderborn findet am
Dienstag, 9. August, statt.
Ideenskizzen können dazu laufend bei der Wirtschaftsförderung Paderborn eingereicht
werden. Ansprechpartnerin ist
Gründungsberaterin
Heike
Süß.
www.go-paderborn.de

Helfen in der
Nachbarschaft
¥ Paderborn. Die im Auftrag
des Kreises Paderborn tätige
AWO-Sozialraumberatung
bietet ab Montag, 1. August,
gemeinsam mit dem Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz OWL und der kreiseigenen Pflegeberatung einen
kostenlosen Nachbarschaftshelferkursus an. Er besteht aus
einer Online-Phase vom 1. bis
zum 19. August, in der die Teilnehmer einen Teil der Inhalte
über Videos selbst erarbeiten,
heißt es in einer Mitteilung.
Abgeschlossen wird der Kursus beim Präsenztag am Montag, 5. September, von 14 bis
20 Uhr im AWO Leo, Leostraße 45.
Die Qualifizierung ist für
Personen konzipiert, die ehrenamtlich einen Pflegebedürftigen in ihrer Nachbarschaft unterstützen möchten,
teilt die AWO mit. Anmeldungen erfolgen bis Mittwoch, 27. Juli, unter Tel.
(0 52 51) 2 90 66 15 oder per
E-Mail an leo@awo-paderborn.de.

Fahrgäste werden am Bahnsteig zurückgelassen
Die Züge der Nordwestbahn sind zwischen Bielefeld und Paderborn oft überfüllt und verspätet.
Reisende sind frustriert. Was das Unternehmen zu den Vorwürfen sagt.

Janina Pietruschka

¥ Paderborn. Lange Wartezeiten, Ausfälle und überfüllte Züge: Die Paderborner Pendler
werden aktuell auf eine Geduldsprobe gestellt. Besonders
betroffen sei die Strecke von
Paderborn nach Bielefeld, auf
denen die Nordwestbahn verkehrt. Viele Reisende bemängeln vor allem den fehlenden
Platz in den Waggons zu den
Stoßzeiten. Einige bleiben sogar am Bahnsteig zurück und
müssen den nächsten Zug nehmen. Der Frust unter den NWLesern ist groß.
Besonders die Organisation
stößt vielen sauer auf. Wie ein
Betroffener berichtet, fährt er
morgens mit einem gekoppelten Zug vom Paderborner
Hauptbahnhof Richtung Bielefeld. Somit würde dem hohen Aufkommen entgegengewirkt und alle Reisenden hätten einen Sitzplatz. Wenn er
am Abend wieder Richtung Paderborn fährt, sei dies aber
nicht mehr der Fall.
Es komme zwar ein gekop-

pelter Zug an, lässt die Reisenden raus – schließt dann
aber wieder die Türen und fährt
weiter in den Bahnhof hinein.
Anschließend würde nur ein
Zug zurückkommen und vollkommen überfüllt in Richtung Paderborn fahren. „Wartende in Brackwede kommen
schon gar nicht mehr in den
Zug rein, weil es so voll ist“,

schildert er die Problematik.
Besonders Fahrradfahrer hätten keine Chance.
Den Höhepunkt erlebten
Reisende am vergangenen
Mittwoch: „Der Zug war überfüllt und dann wurden wir kontrolliert. Wir mussten nicht nur
das Ticket, sondern dazu den
Ausweis vorzeigen.“ Das hätte
bei den Fahrgästen das Fass

zum Überlaufen gebracht.
Pressesprecher Steffen Hägemann von der Nordwestbahn sieht in dem hohen Fahrgastaufkommen eine Verbindung zum Neun-Euro-Ticket.
Daher werden Kundenbetreuer direkt vor Ort eingesetzt, um
die Kapazitäten der Züge festzuhalten. In den vergangenen
Tagen seien jedoch keine kom-

Fahrgäste kritisieren die überfüllten Züge und die mangelhafte Organisation der Nordwestbahn auf der StreFoto: Niklas Tüns
cke zwischen Paderborn und Bielefeld.

pletten Auslastungen auf der
Strecke vermerkt worden.
Trotzdem könne er den Ärger der Reisenden nachvollziehen. Zusätzliche Züge einzusetzen, sei dennoch schwierig: „Wir können derzeit nicht
abschätzen, wie sich die Fahrgastzahlen entwickeln, da es
viele Schwankungen gibt“, so
Hägemann. „Erst wenn das
Neun-Euro-Ticket
verfällt,
können wir analysieren, wie
viele Gäste den Bahnverkehr
weiterhin nutzen.“ Der abgekoppelte Zug würde abends auf
einer anderen Strecke eingesetzt, heißt es vom Pressesprecher.
Erst bei einem konstant hohen Niveau und überfüllten
Zügen könnten verschiedene
Möglichkeiten mit dem Auftraggeber, dem Zweckverband
Nahverkehr Westfalen-Lippe,
diskutiert werden. Drei Züge
hintereinander zu hängen sei
allerdings nicht möglich, denn
„die Bahnsteige sind zu kurz“,
wie Hägemann erklärt.
Das Neun-Euro-Ticket gilt
noch bis Ende August.

