
VonHeinzNixdorferbaut: Das einstige Firmengebäude der Nixdorf Computer AG an der Pontanusstraße befindet sich seit langem im Eigentum der Stadt. In die ehemaligen Groß-
raumbüros ist schon vor Jahren das Technische Rathaus der Stadtverwaltung eingezogen. Der Sanierungsbedarf ist ist hoch. Auch das Stadtarchiv und die kommunale Gemeinschaft
für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung (GKD) sind in diesem Gebäude untergebracht.  FOTO: MARC KÖPPELMANN

VON WOLFGANG STÜKEN

¥ Paderborn. „Nachhaltiges
Bauen und Sanieren ist eine
Schlüsselaufgabe des 21. Jahr-
hunderts.“ Und: „Der Energie-
verbrauch muss dramatisch re-
duziert werden.“ Diese Sätze
schrieb Dr. Bernd Steinmüller
den Paderborner Ratspoliti-
kern ins Stammbuch, die im Be-
triebsausschuss Gebäudemana-
gement damit befasst sind, die
immer knapper werdenden öf-
fentlichen Mittel für die städti-
schen Immobilien möglichst ef-
fizient einzusetzen.

Steinmüller ist in Paderborn
kein Unbekannter. Der Di-
plom-Physiker und promo-
vierte Ingenieur war von 1986
bis 2001 als Vorstandsmitglied
am Aufbau des PaderbornerFor-
schungsinstitutes „Cadlab“ be-
teiligt, einer gemeinsamen Ein-
richtungvon Nixdorf (später Sie-
mens) und der Universität, das
später seinen Namen in C-Lab
änderte. 2001 gründete er ein in
Paderbornansässiges eigenes Be-
ratungsunternehmen. Seitdem
hat er sich einen Namen als mitt-
lerweile international gefragter
Experte in Sachen Energieeffi-
zienz, Gebäudesanierung und
Klimaschutz gemacht. Ratsmit-
glied Vera Esders (Grüne), die
Vorsitzende des Betriebsaus-
schusses, hatte Steinmüller ver-
pflichtet, den Beginn der Arbeit
des Betriebsausschusses in der
bis 2014 dauernden Wahlperi-
ode mit einem wegweisenden
Vortrag zu markieren.

Im Sinne einer nachhaltigen

Klimapolitik gelte es, den Ver-
brauch fossiler Energien bis
2050 auf ein Zehntel des heuti-
gen Wertes zurückzuschrauben,
sagte Steinmüller. Und da 40
Prozent des Energieverbrauchs
auf Gebäude entfallen, bietet der
Gebäudebereich nach seiner
Überzeugung „besonders hohe
Einspar- und Nachhaltigkeitspo-
tenziale“.Längst habe das Passiv-
haus– 10.000 Häuser diesesStan-
dards gebe es mittlerweile in
Deutschland – das Experimen-
tierstadium hinter sich gelassen.
Bei Mehrkosten von nur noch
50 Euro pro Quadratmeter sei
das Passivhaus längst auch in ei-
nen ökonomisch attraktiven Be-
reich vorgedrungen. Steinmül-
ler: „Gerade mit Passivhaus-
Technologien lassen sich
enorme Einsparungen erzie-
len.“ Und das keineswegs mehr
nur allein im Wohnungsbau.
Der Wissenschaftler: „Auch bei
Nichtwohngebäuden ist die Pas-
sivhaustechnologie gewinnbrin-
gend anwendbar.“ Sowohl im

Neubau als auch bei Sanierungs-
vorhaben.

Der Referent beeindruckte
mit Beispielen aus der Region.
Der Kreis Lippe errichte ein
komplettesSchulzentrum in die-
ser Technologie, und die Stadt
Löhne saniere ihr Rathaus nach

Passivhaus-Standard. Außer-
halb der Region imponiert die
Mainmetropole Frankfurt mit
ihrer Vorgehensweise: Wird
dort ein öffentliches Bau- oder
Sanierungsvorhaben in Angriff
genommen, das den Passivhaus-
Standard nicht erreicht, muss
die Bauverwaltung der Politik
dafür eine stichhaltige Begrün-
dung liefern. „Da wird der Spieß
bereits umgedreht.“

Eine Stadt wie Paderborn als
großer öffentlicher Gebäude-Ei-
gentümer verfüge über das not-
wendige „Macht- und Signalpo-
tenzial“, um in der Region die
Nachfrage neu auszurichten
und zum Beispiel das Handwerk
für diese Technologie zu sensibi-
lisieren, betonte Steinmüller.
Mit dem Bau der neuen Sport-
halle Sande nach Grundsätzen
der Passivhaus-Bauweise be-
schreite Paderborn bereits in „in
vorbildlicher Weise“ neue
Wege. Solche Pilotprojekte
könnten zu Impulsen führen,
die weit über die Stadt hinaus

strahlen. Passivhaus-Technolo-
gie lasse sowohl im Neubaube-
reich als auch bei der Sanierung
im Gebäudebestand die „beste
Kosten- und Nutzenbilanz“ er-
warten. Steinmüller: „Eine Redu-
zierung des Energieverbrauchs
um den Faktor 10 ist kein Hirn-
gespinst. Da müssen wir hin.“

Ein Ratsmitglied, das dorthin
will, ist Rainer Lummer von der
Demokratischen Initiative
(DIP). Im Konferenzraum des
Technischen Rathauses an der
Pontanusstraße, wo derBetriebs-
ausschuss Gebäudemanage-
ment Steinmüller lauschte,
schaute der DIP-Ratsherr Rich-
tung CDU und FDP und spielte
darauf an, dass ein Neubau einer
PaderbornerStadtverwaltung in-
zwischen „nicht mehr zu Diskus-
sion steht“. Da wartete Lummer
mit der Idee auf, das vor Jahr-
zehnten als Nixdorf-Betriebsge-
bäude errichtete Technische Rat-
haus in vorbildlicher Weise
nachPassivhaus-Vorgaben zu sa-
nieren und zu optimieren. „Da-
mit könnten wir“, so ist er über-
zeugt, „eine sehr starke Len-
kungsfunktion auch für die pri-
vate Nachfrage nach Gebäudesa-
nierung ausüben.“

Steinmüller hatte seine Zuhö-
rer offensichtlich beeindruckt:
Rainer Lummer stieß mit seiner
Ideenicht auf Widerspruch.Aus-
schussvorsitzende Vera Esders:
„Wir sollten uns möglichst
schnell auf den Weg machen, die
gewonnenen Erkenntnisse um-
zusetzen. Ich hoffe, dass dies
Auswirkungen auf den städti-
schen Haushalt haben wird.“ Sie
meinte den Haushalt 2010.

¥ Das städtische Gebäudema-
nagement bewege sich schon
seit langem auf dem ,,unabding-
baren Weg“ Richtung Passiv-
haus-Standard, verdeutlichte
dessen Leiter Volker Hermann.
Er formulierte jedoch die De-
vise, auf Passivhaus-Bauweise
„nicht wie auf ein Dogma“ zu
springen, sondern schrittweise
vorzugehen, dabei Erfahrun-

gen zu sammeln und das heimi-
sche Handwerk, das zum Bei-
spiel bereits dabei sei, seine Ma-
schinen im Fensterbau von
Zweifach- auf Dreifach-Vergla-
sung umzurüsten, auf diesem
Weg mitzunehmen. Erkennt-
nisse aus der Planung der nach
Passivhaus-Grundsätzen ge-
planten neuen Sporthalle
Sande könnten durchaus bei

der Sanierung der städtischen
Verwaltungsgebäude am Ab-
dinghof,wo es nichtnur energe-
tischen, sondern auch unter
Brandschutz-Aspekten „drama-
tischen“ Handlungsbedarf
gebe, sowie im Gebäude an der
Pontanusstraße angewendet
werden. Hermann: „Wir wer-
den in diesem Ausschuss vor-
stellig werden.“  (st)

¥ Kreis Paderborn „Wenn ich
es nicht schaffen sollte, macht
weiter für andere“, hatte der an
Leukämie erkrankte Mathias
Siedhoff bis zum Schluss immer
gesagt. Er selber schaffte es
nicht. Der Krebs war stärker.
Doch viele Menschen machten
weiter imSinne des jungen Stein-
häusers und erfüllten ihm ge-
meinsam diesen letzten
Wunsch. Zwei Typisierungsak-
tionen im Paderborner Kreisge-
sundheitsamt und in der Grund-
schule Steinhausen wurden
nach seinem Tod wie geplant
durchgeführt.

Einer von 2.354 Menschen,
diegekommen waren, um zu hel-
fen, war Frank Bannas. Er ließ
wenige Tropfen Blut für eine
gute Sache und sich in die Deut-
sche Knochenmarkspenderda-
tei aufnehmen. Im Januar 2007
krempelte der Beamte im Kreis-
gesundheitsamt die Ärmel hoch.
Im vergangenen Sommer erhielt
er dann die Nachricht, dass ein
genetischer Zwilling in Frank-
reich dringend seine Hilfe
braucht. Und Bannas zögerte
keine Sekunde.

Um dem 57-jährigen Franzo-
sen zu helfen, spendete er im ver-
gangenen November lebens-
wichtigeStammzellen. ImPader-
borner Kreishaus überreichte
Schirmherr und Landrat Man-
fred Müller dem jungen Lebens-
retter nun als Dank und Aner-
kennung eine Urkunde.

An zwei Tagen und für insge-
samt rund 8 Stunden war der
Verwaltungsmitarbeiter im Ha-
melner Kreiskrankenhaus. „Un-
gewöhnlich lange“, weiß Bannas
selbst, der zum Zeitvertreib sei-
nen Laptop mitgebracht hatte.

Doch produzierte sein Körper
anfangs nicht genügend Stamm-
zellen. „Trotz allem aber war die
Spende weniger schlimm als er-
wartet“, so der Paderborner.

Kennen lernen wird Frank
Bannas, der heute in der Abtei-
lung Verwaltung und Logistik
der Kreispolizeibehörde tätig
ist, seinen genetischen Zwilling
vermutlich nie. Ein Treffen zwi-
schen Spender und Patient ist in
Frankreich verboten. Sämtliche
Kontakte werden anonym ver-
mittelt. Doch darum geht es ihm
auch nicht. Für Frank Bannas
zählt „das gute Gefühl, jeman-
dem geholfen zu haben“.

Der Paderborner ist nicht der
einzige Lebensspender, der aus
den Typisierungsaktionen für
Mathias hervorgegangen ist. 33
Menschen, alleine sieben Kolle-
gen des Steinhäusers, haben zwi-
schenzeitlich eine Chance auf Le-
ben weitergegeben. „Das ist ein
großes Glück“, freut sich Ingrid
Seipolt, Teamleiterin der
DKMS.  www.dkms.de

¥ Paderborn-Elsen. Auf ein er-
eignisreiches Jahr 2009 blickt die
2. Kompanie der St. Hubertus-
Schützen Elsen zurück. Bei der
Kompanieversammlungim Bür-
gerhaus Elsen hob Schriftführer
Adrian Sieweke dabei den „Tanz
den Mai“ hervor. Weitere Höhe-
punkte waren der Seniorentag
mit der Besichtigung der Vel-
tins-Arena „auf Schalke“ und
der Frauennachmittag. Diese
Veranstaltungen wurden erst-
mals von den Kompanien ge-
meinsam ausgerichtet.

Aktuell hat die 2. Kompanie
437 Mitglieder, darunter 24
Frauen. Im Jahr 2009 gab es 17
Schützenschwestern und -brü-
der. Erstmalig wurden jeweils 30
Liter Bier unter den Neumitglie-
dern und den Werbern verlost.

Kompanieschießmeister Oli-
ver Hein erwähnte die erfolgrei-
che Saison der Schießsportler.
Die erste Mannschaft des SSV St.

Hubertus-Elsen qualifizierte
sich für das Bundesligafinale der
acht besten Mannschaften im
Luftgewehrschießen am 6. und
7. Februar in Coburg. Kompa-
niejungschützenmeister Chris-
tian Wüschem berichtete über
eine sehr gute Nachwuchsarbeit
in der Jungschützenabteilung.
Höhepunkte waren der im April
ausgerichtete Bezirksjungschüt-
zentag,das mit dem Schießsport-
verein gemeinsame Zeltlager
und die Oktober-Night-Party.

Trotz des Mitgliederzuwach-
ses, sei die zahl der aktiven Schüt-
zen gesunken, so Hauptmann
Andreas Schlenger. Bei den Neu-
wahlen für den Kompanievor-
stand wurden Josef Hillebrand
(Platzmeister) und Anton Dö-
renkamp (Bataillonsfahnenoffi-
zier) neu gewählt. Die Kompa-
niefahnenfeldwebel heißen Vol-
ker van Raay, Carsten Hein und
Ingo Büker.

BerndSteinmüller: „Da
wird der Spieß bereits umge-
dreht.“

VON ANNEKE QUASDORF

¥ Paderborn. 21 Menschen wer-
den künftig die Interessen von
Migranten in der Paderstadt ver-
treten, seit Sonntagabend ste-
hen sie fest. Erstmals ist in Pader-
born statt eines Ausländerbeira-
tes ein Integrationsrat gewählt
worden – mit einem Rekordtief
bei der Wahlbeteiligung.

Lediglich 734 der 9.780 wahl-
berechtigten Paderborner gaben
ihre Stimme ab. Damit lag die
Wahlbeteiligung bei 7,51 Pro-
zent. 1995 waren immerhin
noch 27,9 Prozent der Stimmbe-
rechtigten zur Urne gegangen,
doch schon 1999 und 2004 wa-
ren die Zahlen bereits auf unter
zehn Prozent zurückgegangen.

Die meisten Stimmen, näm-
lich 179, erhielt dieses Mal wie
auch in den vergangenen Jahren
„Birlesik Cagri (Vereinigter Auf-
ruf)“, 143 Menschen stimmten
für Die Unabhängigen, die da-
mit drei Sitze im Rat erhalten
hätten. Da sie aber nur zwei Kan-
didaten aufgestellt hatten, bleibt
ein Platz unbesetzt. Statt 15 gibt
es deshalb nur 14 von den Bür-
gern gewählte Vertreter. Die
„IGV-Integration gemeinsam

verwirklichen“ erhielt 128 Stim-
men und wird mit drei Sitzen
vertreten sein. „Italia 2000“ kam
auf 106 Stimmen und zwei Sitze,
gefolgt vom Kurdischen Kultur-
verein mit 91 Stimmen und
ebenfalls zwei Sitzen. Jeweils ein
Sitz geht an den Einzelbewerber
Alexander Wittmer und an die
„IOL - Interkulturelle Orientali-
sche Liste“.

Der Integrationsrat setzt sich
zusätzlich zu den von den Bür-
gern gewählten Vertretern aus
sieben Mitgliedern des Stadtra-
tes zusammen. Dabei handelt es
sich um Holger Budde, Monika
Löhr und Olga Naab, alle drei
von der CDU, Angelika Kiel
(FDP), Susanna Stute (DIP)
und Detlef Nacke (SPD). Da die
Grüne Kerstin Hamann eine
Stelle in Berlin antritt, wird sie ih-
ren Posten im Integrationsrat
nicht übernehmen. Ihren Platz
übernimmt Andrea Molkent-
hin-Keßler. Eine beratende
Funktion wird zudem Heinz Ha-
senohrvon der FreienBürger Ini-
titative ausüben.

Die erste konstituierende Sit-
zung wird am 25. Februar statt-
finden. Dann wird auch der Vor-
sitzende des Rates gewählt.

Schrittweisevorgehen

Demgenetischen
Zwillinggeholfen

Dankurkunde vom Landrat für Frank Bannas

TrotzMitgliederzuwachswenigeraktiveSchützen
2. Kompanie der Elsener Hubertus-Schützen blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück

NeuGewähltemitChef: Platzmeister Josef Hillbrand, Bataillonsfahnenoffizier Anton Dörenkamp, Haupt-
mann Andreas Schlenger und die drei Kompaniefahnenfeldwebel Ingo Büker, Volker van Raay und Cars-
ten Hein.  FOTO: NEUMANN

„Faktor10istkeinHirngespinst“
Wie die Stadt Paderborn bei der Sanierung von Gebäuden ein Beispiel geben kann

¥ Kreis Paderborn. Gestern
zeichnete Schulministerin Bar-
bara Sommer Schulen aus, die
bei der Lernstandserhebung im
Frühjahr vergangenen Jahres be-
sonders gut abgeschnitten ha-
ben. Darunter auch sieben Schu-
len aus dem Kreis Paderborn.

„Besondere Leistungen sollen
auch besonders gewürdigt wer-
den. Ich freue mich über die he-
rausragenden Leistungen der
Schüler und Lehrkräfte“, er-
klärte die Schulministerin. Alle
achten Klassen hatten an den
Lernstandserhebungen in den
Fächern Deutsch, Mathematik
und Englisch verpflichtend teil-

genommen. Beteiligt waren
knapp 2.100 Schulen. Die Aus-
zeichnung erfolgt getrennt nach
Fächern und Schulformen. So
haben die Schüler der Realschu-
len Am Niesenteich und St. Mi-
chael und die Borchener Alte-
nau-Schule in dem Fach
Deutsch am besten abgeschnit-
ten. Die achten Klassen der Ge-
meinschaftshauptschule Bad
Wünnenberg haben sowohl in
Deutsch, als auch in Mathema-
tik sehr gute Ergebnisse erreicht.
Die Gemeinschaftshauptschule
Delbrück und die Hauptschule
am Niesenteich zählen im Fach
Englisch zu den besten.

Stammzellengespendet:
Frank Bannas.  FOTO: KREIS

Auszeichnungfür
besteSchulen

Ministerin Barbara Sommer überreicht Urkunden

DerIntegrationsrat
istgewählt

So wenig Menschen an der Urne wie nie
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