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Kreditinstitute, Vereine und Unternehmen in Paderborn nutzen seit Anfang August das neue Zahlungssystem

VON LEONIE MOLLS

¥ Paderborn. Informations-
schreiben, Anzeigenkampag-
nen, Flyer – die Umstellung auf
das europäische Zahlungssys-
tem SEPA war monatelang in
aller Munde. Seit rund einem
Monat müssen gewerbliche
Kunden alle Überweisungen
und Lastschriften über das neue
Verfahren abwickeln. Auch in
Paderborn haben sich die Kre-
ditinstitute, Unternehmen und
Vereine zum 1. August auf das
einheitliche Euro-Zahlungs-
verkehrsverfahren eingestellt.

Die bisherigen Kontonum-
mern und Bankleitzahlen wer-
den abgeschafft und durch neue
internationale Kontonummern
ersetzt, die sogenannten IBAN
(englisch: International Bank
Account Numbers). „Am 2.

August wurden die alten Ver-
fahren abgeschaltet“, so Jürgen
Bauerkämper von der Sparkas-
se Paderborn-Detmold. Zu-
sammenmit SerkanDurgunwar
er für die Umstellung zustän-
dig. Die kritische Phase am
Montag, 4. August, und Diens-
tag, 5. August, sei reibungslos
verlaufen.

„Die Einführung von SEPA
bedeutet gerade für Firmen und
Vereine mehr als den Umgang
mit den neuen internationalen
Kontonummern“, so Durgun.
Besonders beim Lastschriftver-
fahren habe sich Grundlegen-
des verändert. „Zahlungsemp-
fänger wie zum Beispiel Verei-
ne mussten eine Gläubiger-ID
bei der Bundesbank beantra-
gen, Referenznummern verge-
ben und jedes Vereinsmitglied
informieren.“ Nicht mal so eben

zu erledigen also.
Sabine Lüke war für die SE-

PA-Umstellung vom Förder-
verein des Pelizaeus-Gymnasi-
ums zuständig: „Eigentlich hat
alles gut geklappt“, sagt sie. „Die
Vorbereitung war allerdings
nicht ganz einfach.“ Sie habe ei-
nen Laufzettel bekommen und
diesen dann abgearbeitet, bei
Fragen habe sie sich an den Sup-
port der Bank gewendet – das
sei schon ein gewisser zeitlicher
Aufwand und nicht mit einem
Klick zu regeln gewesen. „Als es
dann aber lief, gab es keine
Probleme.“ So beschreibt es
auch Matthias Vetter, Leiter der
Geschäftsstelle des SC Grün-
Weiß. „Wir haben das Verfah-
ren im Grunde schon im Feb-
ruar umgestellt“, sagt er. Die
Europäische Kommission hatte
im Januar entschieden, den ur-

sprünglichen Umstellungster-
min vom 1. Februar um sechs
Monate zu verschieben, um den
Vereinen und Unternehmen
mehr Zeit zu geben. „Es ist ein
Update für unser Mitglieder-
verwaltungsprogramm erstellt
worden“, sagt Vetter. „Mit Hil-
festellung der Bank hat dann al-
les funktioniert.“

Bis auf Einzelfälle ist die SE-
PA-Umstellung auch bei der
Volksbank Paderborn-Höxter-
Detmold ruhig abgelaufen.
„Nur sehr selten wussten un-
sere Kunden über die umzu-
setzenden Themen nicht oder
nur wenig Bescheid, da wir sehr
früh umfangreich informiert
und beraten haben“, sagt Da-
niel Knipping, Leiter Zahlungs-
systeme.

Wirkt die IBAN auch sper-
rig, so ist sie laut Knipping leicht

zu durchschauen. „Sollte man
die Bankleitzahl und die Kon-
tonummer bereits kennen, ist
zusätzlich nur noch die zwei-
stellige Prüfziffer nach dem
Länderkennzeichen zu mer-
ken.“

Private Kunden können noch
bis 2016 die herkömmlichen
Überweisungen nutzen. Die
Kreditinstitute dürfen diese
Zahlungen in den SEPA-Stan-
dard umwandeln. Auch Last-
schriften aus Kartenzahlungen,
also Bezahlen mit Karte und
Unterschrift ohne PIN-Num-
mer, dürfen noch bis 2016 als
herkömmliche Lastschriftzah-
lung erfolgen. Ab dann müssen
auch die Überweisungen von
Verbrauchern und alle Last-
schrift-Kartenzahlungen über
den SEPA-Standard abgewi-
ckelt werden.
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Förderverein verkauft 100 Baumpatenschaften für die Landesgartenschau 2017 in Bad Lippspringe

VON CHRISTINE PANHORST

¥ Paderborn/Bad Lippsprin-
ge. Mit zehn bis 20 Jahren ist
ein Baum fast erwachsen. Zu-
mindest raus aus dem Teen-
ageralter. 100 junge Bäume
werden die Baum-Kinderstu-
be von Wolfgang Jurgelucks in
diesem Jahr verlassen und von
den Feldern der Baumschule
in den Wald auf Landesgar-
tenschaugelände umziehen,
selbstständig werden. Für die
Neulinge im Kurwald können
Bürger jetzt Paten werden.

Noch ist ein bisschen Zeit.
Erst 2017 kommt die Landes-
gartenschau (LGS) für Nord-
rhein-Westfalen nach Bad
Lippspringe. Gepflanzt werden
muss aber schon jetzt. „Die
Bäume blühen, wenn sie um-
gepflanzt werden, frühestens im
zweiten Jahr“, erklärt Baum-
experte Wolfgang Jurgelucks.
Und bis zur Schau solle der be-
sondere Honig der Edelkasta-
nie als regionales Produkt ver-
marktbar sein, so erklärt Her-
bert Gruber, Geschäftsführer
der Schau: „Eine Delikatesse.“
Dafür müssen Bienen her, da-
für müssen Kastanien blühen.

Der Verkauf von Paten-
schaftsbäumen, eine Initiative
des Fördervereins, soll die grü-
ne Schau unterstützen. Der SC
Paderborn (SCP) hat als Erster
schon für einen Baum gebud-
delt. Die fünf Baumsorten wer-
den zudem Nahrung für die
Bienen liefern, den Bewuchs im
Kurwald aufforsten, Lichtun-
gen schmücken. Das braucht ein
bisschen Zeit. „Ziel ist, dass die
Bäume auf Dauer in den Wald

integriert werden.“ Die Paten
finanzieren mit dem Erwerb von
Zerreiche, Edelkastanie, Berg-
Ahorn, Schwarzkiefer und Sil-
ber-Weide die Neupflanzun-
gen. Und können so am Groß-
projekt für den Kurort teilha-
ben. „Bei Größe und Alter der
Bäume können die Paten im
Rahmen mitbestimmen“, sagt
Gruber. Die Sorten seien aber
vorher so gewählt worden, dass
sie im Wald „mitkommen“. 150

bis 300 Euro kostet ein Baum.
Die ersten Patenbäume sind

schon gepflanzt. „Zwei haben
die Fahrer der Holzerntema-
schinen direkt nach der Aus-
lichtung des Kurwalds gesetzt“,
erzählt Herbert Gruber. Ein
schöner Schlusspunkt für die
Arbeiten im Wald. Die seien als
zentraler Bestandteil des Kon-
zepts der Bad Lippspringer
Gartenschau jetzt abgeschlos-
sen. Derer SCP hat eine Pa-

tenschaft für eine Deutsche Ei-
che übernommen. „Die ist in der
Region fest verwurzelt, wie wir“,
meint Cheftrainer André Brei-
tenreiter. Die SCP-Pflanzakti-
on startete gestern den Verkauf
der Patenbäume in der Baum-
schule Jurgelucks. Erste Anfra-
gen als Geschenke an Enkel,
Kinder oder zur Hochzeit habe
es schon gegeben, sagt Gruber.
Im Spätherbst soll gepflanzt
werden. Mit Paten und Spaten.
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¥ Wer sich um eine Paten-
schaft für einen Baum be-
wirbt, muss sich zunächst
entscheiden – und zwar zwi-
schen Zerreiche, Edelkasta-
nie, Berg-Ahorn, Schwarz-
kiefer und Silber-Weide.
Hier stellen sich die fünf
Baumpersönlichkeiten kurz
vor:
´ Der Verträgliche: Die
Zerreiche fühlt sich alleine
und in Mischwäldern wohl.
Als Eiche ist sie ein Baum mit
Nationalbewusstsein.
´ Der Nahrhafte: Die
Früchte der Edelkastanie
kennt man als Maronen, die

im Winter wärmen und
schmecken.
´ Der Tierliebe: Der Berg-
Ahorn ist das Zuhause vie-
ler verschiedener Insekten.
Schmetterlingsraupen und
Käferlarven knuspern gerne
die Blätter, Bienen saugen
Nektar.
´ Der Langlebige: Die
Schwarzkiefer ist robust und
wird geschätzt, weil sie an-
spruchslos ist und bis zu 800
Jahre alt werden kann.
´ Der Heilsame: Aus der
Rinde der Silber-Weide
braute Hildegard von Bin-
gen schmerzstillende Tees.

 ������� �!���" Bernd Nübel vom Förderverein der Landesgarten-
schau (v. l.), SCP-Cheftrainer André Breitenreiter, Mannschaftska-
pitän Uwe Hünemeier, Bürgermeister Andreas Bee pflanzen mit.

 !��� ���������	!� �!��� ��"Herbert Gruber, Geschäftsführer der Landesgartenschau, hat die Organisation rund umdas Baumpatenprojekt fest imGriff. Für 100 Bäume, die imKur-
park für die Schau 2017 gepflanzt werden, können Bürger Paten sein. An die Bäume kommt ein Namensschild der Paten auf einem Holzpfahl. FOTO: MARC KÖPPELMANN

Der Pader-
börner

hat etwas zu
beichten. Sei-
ner liebsten
Paderbörnerin.

Denn die
Dose ist weg.
Dabei war sie so
stolz gewesen,
ihm die Fan-
devotionalie
des neuen
Erstliga-Kombattanten SC Pa-
derborn mit ihrem Lieblings-
erfrischungsgetränk mitge-
bracht zu haben. „SCP – Mein
Verein“ stand drauf, mit Logo.
Blau, schwarz, schlank, schick.

Bundesliga-
Sammelserie,
Verein Nr. 18.

Das hat er
nun davon, dass
er die Kollegin
bat, das Dös-
lein einem sei-
ner Fußball-
helden zwecks
Foto in die
Hand zu drü-
cken. Großzü-

gig verschenkte die Kollegin die
Coke. Trainer Breitenreiter war
entzückt. Eher weniger,

Guten Morgen,rgen,

Paderbo
rn
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Neue Tochterfirma gegründet

¥ Paderborn. Eine Tochterge-
sellschaft der Benteler Automo-
biltechnik hat nach eigenen An-
gaben am 1. September zwei
Teilbetriebe aus der Insolvenz-
masse der Wilco Wilken La-
sertechnik GmbH & Co. KG
übernommen.

„Durch die Übernahme der
Laseranlagen können wir wei-
terhin sicherstellen, dass wir die
gewohnten Kapazitäten an
Strukturteilen in gleichbleiben-
der Qualität unseren Kunden
zur Verfügung stellen können“,
wird James Sheehan, Mitglied
der Geschäftsführung Benteler

Automobiltechnik GmbH, in
einer Pressemitteilung zitiert.

Das Unternehmen Wilco
Wilken wurde 1979 gegründet
und betreibt in den Benteler
Zulieferparks in Paderborn und
Weidenau exklusiv für Benteler
16 Laser mit rund 100 Mitar-
beiterinnenundMitarbeiternan
beiden Standorten. Diese Teil-
betriebe werden mit allen Mit-
arbeitern zum 1. September
2014 durch eine eigenständige
BentelerTochtergesellschaft,die
zukünftig als Benteler Laser Ap-
plication GmbH firmieren wird,
übernommen.

¥ Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in Pa-
derborn an der B 64, in Hövelhof an der Espelner Straße Fahrt-
richtung Ortsende und in Bad Wünnenberg an der B 480. Am
Donnerstag wird kontrolliert in Paderborn an der Salierstraße,
am Taubenweg und am Lothringer Weg. Darüber hinaus muss
im gesamten Kreis- und Stadtgebiet Paderborn mit kurzfristig
wechselnden Verkehrskontrollen gerechnet werden.
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¥ Paderborn. Der Meisterkoch Markus Haxter kommt nach Pa-
derborn: Am Donnerstag, 4. September, kocht er auf dem Rat-
hausplatz mit Bürgermeister Michael Dreier und 23 Kindern der
Karlschule Bio-Leckereien. Im Zusammenhang mit den Akti-
onstagen Ökolandbau NRW 2014 reist Haxter durch NRW-Städ-
te, um Passanten seine Künste zu präsentieren. Von 11 bis 17
Uhr werden am Donnerstag vor den Augen des Publikums Me-
nüs aus biologischen Zutaten zubereitet und zum Probieren an-
geboten.
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¥ Paderborn. Am Donnerstag, 4. September, ab 11 Uhr, veran-
staltet die Innung für das Nahrungsmittelhandwerk Paderborn
im Südring-Center in Höhe des Restaurants „Nordsee“ ihre nächs-
te Brot- und Wurstprüfung. Vor den Augen der Öffentlichkeit prü-
fen Juroren die von Betrieben eingereichten Produkte anhand der
von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) vorgege-
benen Kriterien und stehen Fragen von Verbrauchern Rede und
Antwort.

Anzeige

27246301_000314

01. September - 31. Oktober 

Teilnahmekarten bei allen
Innungsbetrieben der
Kreishandwerkerschaft
Paderborn-Lippe.

DANKE-WOCHEN MIT

TOLLE PREISE
ZU GEWINNEN

REISE
GUTSCHEIN

1.000 €
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