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Weil die Rader Hochbrücke über dem Nord-Ostsee-Kanal gesperrt wurde, mussten die zehn Lkw die Turmsektionen per Fähre nach 

Dänemark bringen, um von dort über die Autobahn zurück nach Deutschland zu fahren.                  Foto: Universal

Paderborner 
Veränderungen

Paderborn. Auch für Mit-
telständler, die nicht in Pader-
born wohnen, ist die weitere 
bauliche Entwicklung der Stadt 
ein hochinteressantes Diskus-
sionsthema. Drei Themen ste-
hen hier vor allen anderen: Die 
Planungen am Königsplatz, 
am Markt und der Umzug der 
Stadtverwaltung zur Elsener 
Straße. Die CDU-Mittelstands-
vereinigung im Kreisverband 
Paderborn lädt hierzu am Mitt-
woch, 19. März, um 18.30 Uhr 
zu einer Informationsveranstal-
tung ein. Im Technologiepark 
13, Raum A/B sprechen Heinz 
Paus, Bürgermeister der Stadt 
Paderborn, Markus Mertens, 
Fraktionsvorsitzender der CDU 
im Rat der Stadt, sowie Dani-
el Sieveke MdL, Vorsitzender 
des CDU-Stadtverbandes. Um 
die Vorbereitungen zu erleich-
tern, wird um Anmeldung per 
E-Mail an CDU-Kreisverband-
Paderborn@t-online.de gebe-
ten.

Frankfurter 
Weg gesperrt
Paderborn. Es wird wieder 

gesperrt: Vom kommenden 
Montag, 17. März, um 7 Uhr, 
bis voraussichtlich Samstag, 
22. März, um 14 Uhr, wird der 
Frankfurter Weg zwischen Grü-
ner Weg und Greifswalder Stra-
ße für den Verkehr nur noch 
eingeschränkt befahrbar sein: 
Der Streckenabschnitt wird in 
dem Zeitraum in eine Einbahn-
straße in Fahrtrichtung Bahn-
hofstraße umgewandelt. Grund 
für die Einschränkungen sind 
Fräs- und Asphaltierungsarbei-
ten im abgesperrten Fahrbahn-
bereich. Der Grüne Weg wird 
zwischen der Kolberger Straße 
und der Kreuzung Frankfurter 
Weg für den Verkehr gesperrt. 
Auch die Kolberger Straße wird 
zum Grünen Weg hin gesperrt. 
Entsprechende Umleitungen 
werden eingerichtet, gab die 
Stadt bekannt, die um Ver-
ständnis für die Maßnahmen 
bittet. Als weitere Umleitung 
wird die Verbindung über die 
Bundesstraße 64 empfohlen.

ANZEIGEN

Warum das Paderborner Unternehmen Universal Transport einen ungewöhnlichen Umweg nehmen musste

Von Deutschland über 
Dänemark nach Deutschland
Paderborn. (ber) Die deut-

schen Straßen sind auch nicht 
mehr das, was sie mal waren. 
Diese Erfahrung musste im 
vergangenen Herbst auch das 
Paderborner Unternehmen 
Universal Transport machen 
– und schaffte es mit einem re-
kordverdächtigen Umweg von 
Deutschland über Dänemark 
zurück nach Deutschland sogar 
in die renommierte New York 
Times. Universal sollte On-
Shore-Windkraftanlagen von 
Cuxhaven nach Schleswig-Hol-
stein bringen. „Mitte August 
überraschte uns die Sperrung 
der Rader Hochbrücke über 
dem Nord-Ostsee-Kanal, was 
uns vor neue Aufgaben stellte 
und zu außergewöhnlichen Al-
ternativen zwang“, erinnert sich 
Holger Dechant aus der Hol-
ding Geschäftsleitung. 
Eigentlich ist die Strecke von 
der Produktionsstätte in Cux-
haven bis zu den Windparks im 

Raum Husum sehr kurz: „Unter 
,normalen’ Bedingungen fahren 
wir rund 350 Kilometer über 
die Straßen bis zum Ziel“, so 
Dechant. Doch „normal“ war es 
nicht, was dann passierte: Weil 
die Brücke als zu schwach für 
den schweren Verkehr einge-
stuft wurde, wurde sie gesperrt. 
Somit war der direkte Weg für 
diese besonderen Transporte 
mit einer Länge von bis zu 42 
Metern und einem Gewicht 
von 130 Tonnen nicht mehr 
möglich. 

Bericht in der 
New York Times

Das zwang Universal Transport 
zu einer sicher nicht alltägli-
chen Lösung: Der Transport 
der Windkraftanlagen ging 
mit der Fähre nach Dänemark 
und von dort per Lkw zu den 

Windparks nördlich des Nord-
Ostsee-Kanals. Zehn Fahrzeu-
ge fuhren zunächst nach Cux-
haven, nahmen dort die zehn 
Turmsektionen auf und fuhren 
dann mit einer extra gecharter-
ten Fähre ins dänische Esbjerg, 
von wo es dann wieder zurück 
nach Deutschland zum Wind-
park Hemme ging.
Rund 300 Kilometer Umweg, 
unnötige Belastungen für die 

Umwelt und erhebliche Mehr-
kosten standen anschließend 
zu Buche. Und das war erst der 
Anfang, rund 25 weitere Fähr-
Fahrten folgten, was für das 
Unternehmen auf Dauer natür-
lich eine „durchaus kostspielige 
Angelegenheit ist“, wie Dechant 
betont: „Die organisatorischen 
Vorbereitungen mussten in 
kürzester Zeit getroffen wer-
den und verlangen einen hohen 
Zeit- und Energieaufwand.“
Diesen „beschwerlichen“ Trans-
port weckte sogar die Aufmerk-
samkeit der New York Times, 
die in einem großen Artikel das 
Augenmerk auf unzulängliche 
Investitionen in die deutsche 
Infrastruktur richtete. Deren 
daraus resultierende Mängel 
– kilometerlange Staus, verspä-
tete Züge, gesperrte Straßen 
und Brücken – könnten das 
Wirtschaftswachstum auf Jah-
re hinaus schädigen, zitiert die 
Zeitung einige Experten. 

Holger Dechant aus der Holding 

Geschäftsleitung.

Liberale dachten auch über eigenen Kandidaten nach – FBI-Mitglieder entscheiden am Montag

FDP will Dreier
VON BIRGER BERBÜSSE

Paderborn. Eine wirkliche 
Überraschung war es nicht, was 
die Paderborner FDP Mitte der 
Woche verkündete: Die Libe-
ralen unterstützen den Bürger-
meisterkandidaten ihres Koa-
litionspartners CDU, Michael 
Dreier. „Wir haben uns diese 
Entscheidung nicht leicht ge-
macht“, sagte der Fraktionsvor-
sitzende Dominic Gundlach.  
So habe es auch Diskussionen 
gegeben, „ob wir einen eigenen 
Kandidaten aufstellen“. Gund-
lach nannte gegenüber dieser 
Zeitung den Stadtverbandsvor-
sitzenden Karsten Grabenstroer 
als geeignete Personalie.
In mehreren Gesprächen mit 
Michael Dreier sei aber schnell 
deutlich geworden, dass man in 
„entscheidenden und wesentli-

chen Punkten auf der gleichen 
Wellenlänge schwebe“. Er kön-
ne ein Bürgermeister für Pader-
born sein, mit dem die FDP die 
Dinge so verändern könne, „wie 
wir uns das vorstellen.“

„Die FDP macht 
es in der Clique“

Damit ist ein Zweikampf um 
den Posten des Rathaus-Chefs 
immer wahrscheinlicher. SPD, 
Grüne und DIP schicken am 
25. Mai bekanntlich Andreas 
Krummrey ins Rennen. Die FBI 
lässt am kommenden Montag-
abend, 17. März, ihre Mitglieder 
entscheiden. Ihr Fraktionsvor-
sitzender Hartmut Hüttemann 
glaubt: „Es wird sicherlich keine 
Empfehlung geben.“ Das sage 

ihm sein „Bauchgefühl“. Hüt-
temann habe gehofft, dass die 
FDP eigenständig bleibe – dass 
sie sich jetzt so an die CDU bin-
de, sei für ihn „persönlich ent-
täuschend“, sagte er der PBamS.
„Überhaupt nicht überrascht“ 
zeigte sich  der Spreches des 
Grünen-Stadtverbandes Wer-
ner Jülke: „Es ist verständlich, 
dass die FDP sich für Dreier 
entschieden hat.“ Er ist sich 
sicher: „Wir schaffen das auch 
so!“ Schließlich habe man mit 
Krummrey einen „hervorra-
genden Kandidaten“. Außer-
dem, so Jülke im Gespräch 
mit dieser Zeitung, spüre er in 
Paderborn eine Wechselstim-
mung: „Die Menschen wollen 
auch mal einen anderen Kandi-
daten!“
Reinhard Borgmeier, Frakti-
onsvorsitzender der DIP, zeigte 

sich lediglich verwundert, dass 
sich die FDP so lange bedeckt 
gehalten habe. Man habe wohl 
noch den Preis erhöhen wollen, 
vermutet Borgmeier. Er glaube 
trotzdem daran, dass es „eine 
echte politische Chance gibt, 
endlich einen Wechsel in Pa-
derborn herbeizuführen“. 
Kritik an der Entscheidung der 
FDP übte der SPD-Ortsvorsit-
zende Rainer Rings. Gegenüber 
der PBamS hob er hervor, dass 
bei den anderen Parteien die 
Basis über den Kandidaten ent-
scheiden durfte. „Die FDP aber 
macht es in der kleinen Clique“, 
so Rings. Für den 25. Mai geht 
Rings von einer knappen Ent-
scheidung aus: „Ich gehe davon 
aus, dass Dreier in der ersten 
Runde unter 50 Prozent bleibt!“
Dann ginge er schon als Verlie-
rer in die Stichwahl.
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