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Was, wann, wo

n Westfälisches Volksblatt
Pressehaus Paderborn, Senefel-

derstraße 13, Telefon 
05251/896-0, 9 bis 17 Uhr. 
Das Pressehaus bleibt bis auf 
Weiteres geschlossen. Telefo-
nisch sind wir weiterhin für 
Sie erreichbar.

n Notdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst,  

und HNO-fachärztlicher Not-
dienst in der sprechstunden-
freien Zeit: Telefon 116117.

Apotheken-Notdienst,  kosten-
lose Infonummer 
0800/0022833 und im Inter-
net: www.akwl.de.

Weißer Ring - Opfertelefon, 
Telefon 116 006, 7 bis 22 
Uhr (kostenfrei und anonym).

Zahnärztlicher Notfalldienst 
NRW, Telefon 01805/986700,  
(14ct/Minute aus dem dt. 
Festnetz).

Bereitschaftsdienst Praxis, Hu-
sener Straße 48, Paderborn, 
18 bis 22 Uhr.

Kinder- und Jugendärztlicher 
Notfalldienst, Husener Straße 
48, 19 bis 21 Uhr bei Haus-
besuchen Telefon 116117.

n Truppenübungsplatz
Senne, 7.45 bis 16.15 Uhr 

Durchfahrtsstraßen geschlos-
sen.

n Lichtenau
Landfrauen Husen,  aufgrund 

der Corona-Pandemie fällt 

das für heute geplante Kaf-
feetrinken aus.

n Rat und Hilfe
Anonyme Alkoholiker,  Kontakt 

und Erste Hilfe unter Tel. 
0176/519 10110.

Zeitspende Paderborn,  
Sprechstunde für Menschen 
die im Alltag kleine Hilfen 
benötigen und Menschen die 
Zeit/Hilfe spenden möchten. 
Informationen unter 
05251/8811320.

Ambulanter Hospizdienst, Reu-
montstr. 32, Telefon 
05251/291909,  Sprechstun-
de Mo., Di., Do. 10 bis 12 
Uhr. Tel. 05251/291909.

n Büchereien
KÖB Büren, Königstraße 17, 

17.30 bis 19.30 Uhr geöff-
net.

Senne-Bücherei Hövelhof, 
Schloßstraße 7, Telefon 
05257 / 5009-880, 10 bis 12 
Uhr Ausleihe.

Stadtbibliothek Salzkotten, 
Marktstraße 2, 14.30 bis 
18.30 Uhr geöffnet.

n Letztes Geleit
KFD Leiberg, die KFD trauert 

um ihr verstorbenes Mitglied 
Rita Hötger. Das Seelenamt 
findet am Dienstag, 23.03. 
um 14.30 Uhr in der Pfarrkir-
che statt, anschließend die 
Beerdigung auf dem Leiber-
ger Friedhof.

nachrichten

Kreis
Paderborn

Wasserpartner im Kreis Paderborn rufen zu mehr Wertschätzung für das Lebensmittel Nummer 1 auf

Trinkwasser gibt es nicht unbegrenzt 
Paderborn (WV). Auch 
wenn das niemand gerne 
hört: Der Klimawandel ist da 
und erfordert ein Umdenken 
von uns allen. So wollen die 
Wasserpartner im Kreis Pa-
derborn mit ihrer Kampagne 
„Unser Wasser – auch für 
die Zukunft?!“ bei den  Bür-
gern ein größeres Bewusst-
sein und mehr Wertschät-
zung im Umgang mit Trink-
wasser erreichen. Denn 
unser Lebensmittel Num-
mer 1 steht nicht unbegrenzt 
zur Verfügung.

Der Klimawandel bedeutet 
neue Herausforderungen in 
der Wasserversorgung. Da-
her wird der verantwor-
tungsvolle Umgang mit 
Trinkwasser immer wichti-
ger. „Für eine gesicherte 
Versorgung mit Trinkwasser 
brauchen wir verlässliche 
und ausreichende Nieder-
schläge von Oktober bis 
März”, sagt Michael Berne-
mann, Technischer Leiter 
der Wasserwerke Pader-
born. „Der Regen, der in die-
ser Zeit der Vegetationsruhe 
nicht fällt, ist das Grund-
wasser und letztlich das 
Trinkwasser, das uns mor-
gen fehlt“, erläutert der Ex-
perte.

Inzwischen ist ein ernst-
zunehmendes Defizit ent-
standen, das nicht nur durch 
drei niederschlagsarme 
Sommer begründet ist. Seit 
2008 bleiben die Winternie-
derschläge vermehrt aus, 
und Grundwasser kann sich 
nur dann neu bilden, wenn 
es in dieser Zeit ausreichend 
regnet. Grundsätzlich be-
gegnen die Wasserwerke 
dem Wassermangel mit 
technischer Aufrüstung. So 
werden unter anderem 
Brunnen reaktiviert und 

neue gebohrt, zudem Was-
serstände und Rohrsysteme 
beständig analysiert, etwai-
ge Leckagen schnell ermit-
telt und umgehend beho-
ben.

2018: Stresstest
Das Jahr 2018 war der ers-

te große Stresstest für die 
Trinkwasserversorgung, 
denn hier kamen alle kriti-
schen Faktoren zusammen: 
fehlende Niederschläge, 
eine ungewöhnlich lange 
Trockenperiode sowie große 
Hitze. Gleichzeitig entstand 
ein erhöhter Wasserbedarf 
in der Bevölkerung, wo-
durch neue Rekordwerte 
beim täglichen Wasserge-
brauch erreicht wurden. 
Dieser liegt „normalerwei-
se“ bei durchschnittlich 125 
Litern pro Person und Tag 
und ist in den letzten 30 Jah-
ren sogar gesunken; das lie-
ge aber nicht an veränder-

ten Gewohnheiten, sondern 
an technischen Fortschrit-
ten, so Michael Bernemann.

Überraschend dabei ist, 
wofür wir das am intensivs-
ten kontrollierte Lebensmit-
tel im Alltag einsetzen: Der 
Großteil – täglich über 100 
Liter reinsten Trinkwassers 
– fließt in Hygienemaßnah-
men wie Duschen, WC-Spü-
lung, Händewaschen, Wä-
schewaschen und Putzen. 
Zum Trinken und Kochen 
dagegen nutzen wir durch-
schnittlich nur etwa drei Li-
ter pro Tag. In heißen Som-

mern kommt als besonderes 
Problem eine unkontrollier-
te Gartenbewässerung hin-
zu: Tägliches Wässern ist für 
Garten und Grundwasser 
gleichermaßen schlecht, 
zweimal ausgiebig pro Wo-
che reicht meistens aus. Da-
rüber hinaus wird jedes Jahr 
deutlich mehr Trinkwasser 
für private Gartenpools ge-
braucht: Pro Füllung sind 
das 6000 Liter und mehr.

 Als 2019 dann auch zu tro-
cken blieb und sehr heiß 
wurde, fiel der Startschuss 
für eine neue Kampagne der 
zehn Wasserversorger im 
Kreis Paderborn für mehr 
Achtsamkeit rund um das 
Trinkwasser: Der Wasser-
marsch im September erreg-
te viel Aufmerksamkeit und 
blieb bei den Bürgern nach-
haltig im Gedächtnis, für 
2020 waren weitere  Aktio-
nen geplant. „Dann kam Co-
rona, und so haben wir kom-
plett auf digitale Kanäle um-
gestellt“, berichtet Daniel 
Rohring, Technischer Mana-
ger. Mit Videoclips wurde 
auf der Homepage, über 
Facebook und Instagram die 
Welt der Wasserwerker vor-

gestellt, Tipps für den sorg-
samen Umgang mit dem 
Wasser gegeben, auf You-
tube lief die exklusive Doku-
mentation „Ein Tag ohne“. 
„Wir wollten zeigen und er-
lebbar machen, wie selbst-
verständlich wir in unserem 
Alltag Wasser nutzen und 
gleichzeitig auch unsere Ab-
hängig vom Zugriff auf fri-
sches, sauberes Trinkwasser 
darstellen“, schildert Mi-
chael Bernemann die Moti-
vation der Online-Aktionen.

Angebote für Kinder
Die Idee lag auf der Hand, 

auch Kinder und Jugendli-
che mit ins Boot zu holen 
und das Thema Wasser ge-
zielt in den Schulen zu plat-
zieren. In Zusammenarbeit 
mit dem Naturschutzbund 
(Nabu) BNE-Regionalzen -
trum Prinzenpalais in Bad 
Lippspringe wurde ein kos-
tenloses Angebot für Schü-
ler rund um den wertschät-
zenden Umgang mit Trink-
wasser erarbeitet. Für 
Grundschulklassen können 
bereits seit Dezember Bil-
dungseinheiten über die 
Webseite der Wasserpartner 

gebucht werden, demnächst 
stehen auch für die Sekun-
darstufe 1 Bildungseinhei-
ten zur Verfügung. 

Engagement für Wasser
„Deine Wasserpartner vor 

Ort” sind ein großes Team, 
das rund um die Uhr die 
Trinkwasserversorgung von 
über 300.000 Einwohner si-
cherstellt. Dazu zählen die 
Wassergewinnung aus der 
Aabachtalsperre sowie meh-
reren Brunnen und Tiefen-
brunnen, die Reinigung und 
Aufbereitung in den Was-
serwerken, die Verteilung 
und Aufbewahrung des 
Trinkwassers in Hochbehäl-
tern sowie der Transport 
durch mehr als 2300 Kilo-
meter Versorgungsleitun-
gen zu insgesamt fast 76.000 
Hausanschlüssen. Darüber 
hinaus wird kontinuierlich 
an der Erneuerung und 
Wartung der Anlagen und 
Systeme gearbeitet.

„Wir müssen schneller 
sein als die nächste Stö-
rung“, erläutert Wasser-
meister Andreas Benstein 
die Motivation der Pader-
borner Wasserversorger. 
„Dafür planen wir weit im 
Voraus und investieren be-
ständig in unsere Versor-
gungssysteme.“ Doch das al-
leine reiche nicht aus, er-
gänzt der Experte: „Wir alle 
müssen sorgsam mit unse-
rem Wasser umgehen.“ 

Die Wasserversorger al-
lein können es also nicht 
schaffen, sie sind auf die 
Mithilfe aller Bürger ange-
wiesen. Alle können dazu 
beitragen, dass auch in Zu-
kunft ausreichend Trink-
wasser für alle zur Verfü-
gung steht. Und jetzt ist der 
ideale Zeitpunkt, um damit 
zu beginnen: Der Weltwas-
sertag erinnert jedes Jahr 
am 22. März an die große 
Bedeutung des Wassers. Als 
ein Ergebnis der Weltkonfe-
renz „Umwelt und Entwick-
lung“ 1992 in Rio de Janeiro 
wurde er 1993 durch eine 
Resolution der Vereinten 
Nationen fest eingerichtet. 

Das Leitthema 2021 könn-
te passender nicht sein: “Der 
Wert des Wassers”. Denn 
unser Trinkwasser ist viel 
mehr wert, als es kostet …

Mehr Infos zum Thema 
gibt es unter  www.deine-
wasserpartner.de.

Gut vernetzt: die Wasserpartner um Michael Bernemann (vorne, 2. von rechts) im Kreis Paderborn. Das Foto entstand vor der Corona-Pandemie. Foto: Wasserwerke Paderborn

Der durchschnittliche Wasserverbrauch pro Tag und Person in unserer Region.

Die Niederschlagsmengen in unserer Region seit 2009, gemessen 
vom Deutschen Wetterdienst: Inzwischen fehlen uns insgesamt 
mehr als 1500 Millimeter Regen.

Tägliches Wässern 
ist für Garten und 
Grundwasser 
gleichermaßen 
schlecht.

 

Wie steht es um die  Hilfen 
der Bundesregierung? Wie 
sehen die Planungen für 
2021 aus? Diese und weite-
re Fragen beantworten 
neben Johannes Vogel auch 
Volker Schwartz, Ge-
schäftsführer Gräflicher 
Park Health & Balance Re-
sort, der DJ und  Eventma-
nager Arian Amedie sowie 
die Schausteller Bethel 
Thelen und Andy Kohlwes. 

Die Zugangsdaten zum 
Kamingespräch können in 
der FDP-Kreisgeschäfts-
stelle unter buero@fdp-
pb.de erfragt werden.  

FDP-Stadtverband lädt zum 
digitalen Kamingespräch
Paderborn (WV). Im digita-
len Kamingespräch spricht 
der FDP-Stadtverband Pa-
derborn am Dienstag, 23. 
März, um 18.30 Uhr mit 
Vertretern aus den Berei-
chen Gesundheit, Touris-
mus, Veranstaltungen und 
Kultur sowie FDP-NRW Ge-
neralsekretär Johannes Vo-
gel MdB über die Situation 
von Unternehmern und So-
lo-Selbstständigen in der 
Corona-Krise. Vor dem 
Hintergrund des Einfrie-
rens der November/De-
zember-Hilfen, stellt sich 
diese gerade brisant dar.  

Drei Verletzte nach Unfall in Paderborn

Alkoholisiert gegen 
Lastwagen gefahren
Paderborn (WV). Drei ver-
letzte Personen und hoher 
Sachschaden bei Frontal-
kollision Paderborn: Auf 
der Straße An der Talle in 
Paderborn kam es am 
Samstagmorgen in Höhe 
Angelnweg zu einem fol-
genschweren Unfall. 

Ein 41-jähriger Autofah-
rer aus Paderborn befuhr 
gegen 8.05 Uhr mit seinem 
Audi A3 die Straße An der 
Talle in Richtung Marien-
loh. In Höhe der Straße An-
gelnweg geriet er auf die 
Gegenfahrbahn und kolli-
dierte dort mit einem ent-
gegenkommenden Lkw mit 
Sattelauflieger, der von 
einem 49-jährigen Berufs-
kraftfahrer aus Schloß Hol-
te-Stukenbrock gelenkt 
wurde. Nach Polizeianga-
ben geriet der Sattelzug 
aufgrund der stark beschä-

digten Vorderachse  in den 
Gegenverkehr und kolli-
dierte dort mit einem Audi 
A6, der ihm entgegenkam 
und mit zwei Personen aus 
Paderborn besetzt war. 

Der Lkw-Fahrer und die 
beiden 35 und 44 Jahre al-
ten Insassen des Audi A 6 
wurden bei dem Unfall ver-
letzt und zur weiteren Be-
handlung in ein Paderbor-
ner Krankenhaus gebracht. 
Der Unfallverursacher 
blieb unverletzt. Bei der 
Unfallaufnahme stellten 
die Beamten Alkoholein-
fluss bei ihm fest. Eine 
Blutentnahme wurde ange-
ordnet und der Führer-
schein sichergestellt. Ein 
Strafverfahren wurde ein-
geleitet. Die Höhe des ent-
standenen Sachschadens 
wurde von der Polizei mit 
60.000 Euro angegeben.


