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Im Rückblick war fast das gesamte 
Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie 
bestimmt und viele der für die Abfall-
beratung typischen Veranstaltungen, 
Projekte und Tätigkeiten konnten nicht 
durchgeführt werden. 

Besonders schade ist, dass das zu-
nehmende Interesse an Klimaschutz 
und Vermeidung von Kunststoffen, das 
durch die Fridays for Future Bewegung 
großen Aufschwung erlebte, von heute 
auf morgen stark ausgebremst wurde. 
Schon gebuchte Besuche von Schul-
klassen wurden zunächst verschoben 
und dann endgültig abgesagt. Es bleibt 
abzuwarten, wann wir diese Art von Be-
ratung wieder fortführen können und 
hoffen, dass das Interesse und Enga-
gement der Schulen am Thema Um-
welt- und Klimaschutz nach wie vor Be-
stand hat.

Es hat auch geschmerzt, dass wir das 
25-jährige Bestehen des ASP nicht mit 
der Bevölkerung und den Mitarbeitern 

gemeinsam feiern konnten. Alle ge-
planten Aktionen rund um das Jubilä-
um mussten fast ersatzlos gestrichen 
werden, bzw. wurden nur auf niedriger 
Schwelle durchgeführt. Trotz dieser Ein-
schränkungen war die Abfallberatung 
wie immer sehr beschäftigt, wenn auch 
mit etwas anderen Schwerpunkten als 
sonst. Der folgende Bericht gibt einen 
kurzen Einblick.  

Im vergangenen Jahr haben wir ent-
schieden der bundesweiten Umwelt-
kampagne #wirfuerbio beizutreten. Ge-
meinsam mit der A.V.E. und mit allen 
Städten und Gemeinden des Kreises 
Paderborn setzten wir uns ab 2021 ge-
gen Störstoffe im Bioabfall ein. Durch  
Plakate, Flyern, Radiospots und weite-
ren Maßnahmen soll der Plastikanteil 
im Bioabfall reduziert werden; dies ist 
eine Mammutaufgabe, die nur gemein-
sam gestemmt werden kann und die 
die Abfallberatung des ASP im kom-
menden Jahr ganz besonders beschäf-
tigen wird. 

1. Rückblick 2020
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2.1    Abfallstatistik für die Stadt Paderborn

20192019 20192019 20202020 20202020
Menge in tMenge in t kg / E*akg / E*a Menge in tMenge in t kg / E*akg / E*a

Hausmüll und GeschäftsmüllHausmüll und Geschäftsmüll 24.15724.157 154,8154,8 24.37624.376 159,1159,1

SperrmüllSperrmüll 708708 4,54,5 712712 4,64,6

Restabfall gesamtRestabfall gesamt 24.86524.865 159,3159,3 25.08825.088 163,7163,7

BioabfallBioabfall 14.83014.830 95,095,0 15.81115.811 103,2103,2

Grünabfall/FriedhofsgrünGrünabfall/Friedhofsgrün 4.5604.560 29,229,2 4.4614.461 29,129,1

Bioabfall gesamtBioabfall gesamt 19.39019.390 124,3124,3 20.27120.271 132,3132,3

AltpapierAltpapier 10.91310.913 69,969,9 10.72210.722 70,070,0

AltglasAltglas 3.0793.079 19,719,7 3.3003.300 21,521,5

WertstoffeWertstoffe 4.9124.912 31,531,5 5.1565.156 33,633,6

TextilienTextilien 750750 4,84,8 750750 4,94,9

ElektroaltgeräteElektroaltgeräte 1.3691.369 8,88,8 1.3181.318 8,68,6

AltmetallAltmetall 626626 4,04,0 658658 4,34,3

AltholzAltholz 4.5934.593 29,429,4 4.7974.797 31,331,3

sonstige Wertstoffesonstige Wertstoffe
(Reifen, Hartkunststoffe) (Reifen, Hartkunststoffe) 312312 2,02,0 282282 1,81,8

Wertstoffe gesamtWertstoffe gesamt 26.55426.554 170,2170,2 26.98326.983 176,1176,1

verwertete Abfälle gesamtverwertete Abfälle gesamt 45.94445.944 294,4294,4 47.25547.255 308,4308,4

GesamtabfallmengeGesamtabfallmenge 70.80970.809 453,8453,8 72.34372.343 472,1472,1

RecyclingquoteRecyclingquote 64,9 %64,9 % 65,3 %65,3 %

SchadstoffeSchadstoffe 7070 8080

Auch die Ergebnisse der Abfallstatistik 
des Jahres 2020 zeigen, dass das Jahr 
durch die Corona-Pandemie geprägt wur-

de. So ist entgegen dem rückläufigen 
Trend der letzten Jahre eine Zunahme der 

Gesamtabfallmenge von rd. 18,4 kg pro 
Einwohner und Jahr zu verzeichnen. Ab-
solut liegt die Zunahme der Abfallmenge 
bei rd. 1.550 Tonnen, sodass insgesamt 
72.423 Tonnen an Abfällen anfielen. Ne-
ben der Steigerung der Abfallmengen ist 
ein Bevölkerungs-Rückgang von rd. 3.000 
Mitbürger*innen zu verzeichnen. Hauptur-
sache ist der endgültige Abzug der Briten 
aus Paderborn. 

Durch die Corona-Pandemie
ist eine Zunahme der Gesamtabfall-

menge von rd. 18,4 kg pro Einwohner 
und Jahr zu verzeichnen.

2. Zahlen, Daten, Fakten
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Die Deutsche Gesellschaft für Abfallwirt-
schaft e.V. (DGAW) hatte in einer ersten 
Prognose im Mai 2020 eine coronabe-
dingte Steigerung der Hausmüllmenge um 
5,06 % erwartet1, im Januar 2021 konn-
te diese Prognose bestätigt werden: Die 
Hausmüllmengen nahmen in 2020 um 
bis zu 10 % zu2.
Bezieht man die Steigerung von 5,06% 
auf den vom Statistischen Bundesamt er-
mittelten Durchschnittswert von 2019, so 
ergibt sich ein „fiktiver“ Deutschland-Wert 
von 480 kg/E*a. Für Paderborn wurde in 
2020 der Wert von 472 kg/E*a ermittelt, 
was eine Abweichung von ca. 1,5 % zum 
„fiktiven“ Deutschland-Wert bedeutet. 
Auch in den letzten Jahren lag die Abfall-
menge in Paderborn etwa auf Bundesni-
veau, die getroffene Annahme ist daher 
plausibel.
Bei der Wertstofferfassung liegt Paderborn 
mit 176 kg/E*a deutlich über dem Bun-
desschnitt (ca. 154 kg/E*a). 

Die Recyclingquote, die sich hier (im-
mer noch) allein aus den getrennt ge-
sammelten Fraktionen ergibt, ist mit                     
65,3 % wie auch in den vergangenen Jah-
ren auf stabilem Niveau. In Zukunft muss 
die Recyclingquote nach den Vorgaben 
der Novelle des KrWG vom 29.10.2020 
output-bezogen berechnet werden. Eine 
Berechnung mit lediglich „recycling-fähi-
gen“ input-bezogenen Mengen ist nicht 
mehr zulässig. Hier ist zu erwarten, dass 
die Recyclingquote zunächst unterhalb 
der 65%-Grenze liegt. Das KrWG fordert 
gemäß der neuen Berechnungsmethode 

zunächst eine Recyclingquote von 50 %, 
die stufenweise bis auf 65% im Jahr 2035 
gesteigert wird. 

Restabfälle: 
Die Restabfallmenge aus der Behälterlee-
rung ist im Vergleich zu 2019 gestiegen 
und liegt bei rd. 164 kg/E*a. Somit warf 
jeder Einwohner Paderborns im Jahr 2020 
durchschnittlich 4,3 kg mehr in die Be-
hälter als im Vorjahr. In Paderborn werden 
Haushaltsabfälle gemeinsam mit Abfällen 
aus Kleingewerbebetrieben gesammelt 
und auch statistisch erfasst. Es handelt 
sich deshalb nicht rein um Abfälle aus 
Haushaltungen.
Statistisch werden zu den Restabfällen 
auch die Anteile des Sperrmülls gerech-
net, die nicht verwertet werden können. 
Holz, Metall und Elektrogeräte werden 
bei diesen Abfuhren getrennt abgefahren, 
gelangen in die Verwertung und werden 
statistisch bei den Wertstoffen miterfasst. 
Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 
2.042 Sperrmüllaufträge abgearbeitet. 
Der Anstieg der Aufträge korreliert jedoch 
nicht mit der gesammelten Menge: wäh-
rend es 2020 rd. 11,5 % mehr Sperrmüll-
aufträge als 2019 gab, wurden insgesamt 
nur 4 Tonnen mehr gesammelt (+0,5 %). 
Das durchschnittlich vorgehaltene Res-
tabfall- Behältervolumen lag Ende 2020 
bei 32,1 Liter/Person*Woche und hat sich 
damit leicht erhöht. Auch in dieser Zahl 
ist das Behältervolumen der Kleingewer-
bebetriebe enthalten. 

Bioabfälle:
Bioabfälle werden über Biotonnen, an den 

Die Recyclingquote liegt mit 65,3 %
wie in den vergangenen Jahren auf

stabilem Niveau.

2. Zahlen, Daten, Fakten

1 https://www.vku.de/fileadmin/user_upload/Verbandsseite/Sparten/Abfall/Corona_Abfallwirtschaft/2020-04-21_Prognose_zu_den_Auswirkungen_der_Coronakrise_auf_die_Abfallwirtschaft_in_Deutschland_final.pdf
2 https://www.dgaw.de/fileadmin/Presse_und_Stellungnahmen/News/2021-01-07_Update_Prognose_zu_den_Auswirkungen_der_Coronakrise_auf_die_Abfallwirtschaft_in_Deutschland_final.pdf
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Recyclinghöfen, über die Grünschnittab-
fuhr und die Friedhofsentsorgung getrennt 
gesammelt und verwertet. 
Die Bioabfallmenge hat sich an die spezifi-
sche Jahresmenge der Jahre 2011-2017 
angepasst, und liegt bei 132 kg/E*a. Im 
Vergleich zu den letzten zwei Jahren ist 
dies ein Anstieg um rd. 6,5%. Wurden 
2018 und 2019 noch rd. 19.400 Tonnen 

Bioabfälle gesammelt, lag die Menge in 
2020 bei 20.270 Tonnen. Ein Grund für 
die Steigerung könnten das vermehrte 
häusliche Kochen aufgrund der Corona-
Regelungen und dem damit gestiegenen 
Homeoffice-Anteil sein zudem war der 
Sommer 2020 weniger trocken als in den 
Jahren zuvor wodurch es ein stärkeres  
Pflanzwachstum gab.

Über die Biotonnen wurden rd. 103 kg/
E*a gesammelt, über die Recyclinghöfe 
wurden weitere 29 kg/E*a an Grünschnitt 
erfasst. Dieser Grünschnitt wird beim Ent-
sorgungszentrum Alte Schanze zum be-
liebten Paderkompost verarbeitet, der als 
Sackware auch auf den Recyclinghöfen 
des ASP verkauft wird und regen Absatz 
findet. Im vergangenen Jahr wurden hier 

9.823 Säcke verkauft, das 
Material findet so auf kurzem 
Wege zurück in den Natur-
kreislauf. Die Bioabfälle aus 
den Biotonnen werden nach 
Vertrag des Kreises Paderborn 
im Kompostwerk der Fa. Kom-
potec in Nieheim verarbeitet.  

Wertstoffe:
Das pro Kopf Aufkommen an 
weiteren trockenen Wertstof-
fen ist im Jahr 2020 um rd. 6 
kg/E*a angestiegen. Hauptur-
sache hierfür sind Zunahmen 
in den Bereichen Altholz, Alt-
glas und Wertstoffen aus der 
gelben Wertstofftonne.
Die Zunahme von rd. 220 Ton-
nen Altglas kann auf zwei Fak-
toren zurückgeführt werden: 
Der von den Dualen Systen 

beauftragte Verwerter konnte keine kon-
tinuierliche Verwiegung durchführen und 
musste die Altglasmenge anhand der Ab-
fuhren schätzen. Weiterhin wurde durch 
die Corona-Pandemie u.a. der Weinkon-
sum verstärkt, bis zu einer Flasche zu-
sätzlich sollen die Bundesbürger durch-
schnittlich in 2020 getrunken haben3. In 
Paderborn wären das bei diesem Ansatz 

3 https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/weinhandel-in-der-corona-krise-ein-paar-schlucke-mehr-17146812.html
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rd. 77 Tonnen zusätzlich zum Regelanfall. 
Ein stetiges Wachstum ist bei der Fraktion 

Altholz zu beobachten. In den letzten fünf 
Jahren ist die Altholzmenge um insgesamt 
40 % angestiegen. Im Vergleich zum Vor-
jahr liegt die Menge um 5 % höher, bei 
nun insgesamt 4.800 Tonnen. Der ASP 
nimmt auf seinen Recyclinghöfen im Ge-
gensatz zu anderen Abnehmern, z.B. dem 
Kreisentsorgungszentrum Alte Schanze, 
das Altholz noch kostenlos an. Dadurch 
werden viele Kunden zusätzlich motiviert, 
die Recyclinghöfe des ASP anzusteuern.
Vor allem aber nehmen die Verpackungs-
abfälle weiter zu. Grund dafür ist das an-
haltend hohe Konsumverhalten der Ver-
braucher sowie der steigende Trend zu 
kleineren Portionen für Single-Haushalte 
und zum To-Go Konsum für Essen und 
Getränke, besonders in Corona-Zeiten. 
Ein sehr hohes Verpackungsaufkommen 
in Deutschland bestätigt auch die Statistik 
des Umweltbundesamtes, wonach jeder 
Bundesbürger in 2018 durchschnittlich 
bereits 228 kg/E*a Verpackungsabfälle 
erzeugte4. Davon entfallen mit rd. 175 
kg/E*a rd. 77 % auf die Fraktionen Glas 
und Papier/Pappe/Karton (PPK). 23 % 
sind demnach Verpackungen aus Alumini-
um, Weißblech, Kunststoff, Tetrapak und 
Metall also das, was auch in der Pader-
borner Wertstofftonne gesammelt wird. 
Hier ergibt sich ein Bundesdurchschnitt 
von rd. 53 kg/E*a. Die Sammelmenge in 
Paderborn für diese Fraktionen liegt mit 
33,65 kg/E*a deutlich darunter, obwohl in 
der Wertstofftonne noch zusätzlich stoff-

gleiche Nichtverpackungen gesammelt 
werden. Ursächlich hierfür könnte sein, 
dass in der Bundesstatistik auch gewerbli-
che Mengen, z.B. Transportverpackungen, 
aufgelistet werden, welche in Paderborn 
nur zu einem geringen Teil in der Wert-
stofftonne gesammelt werden.
Rückläufig sind weiterhin die Altpapier-
mengen mit nun 10.720 Tonnen. Die 
Erlöse unterliegen weiterhin starken 
Schwankungen, in 2020 lagen sie deut-
lich unterhalb des Niveaus der vergange-
nen Jahre. Für das Jahr 2021 zeigt die 
Erlös-Prognose erfreulicher Weise wieder 
nach oben. 
Bei den Elektroaltgeräten hat sich die 
rückläufige Tendenz des Vorjahres fortge-
setzt (Minus 51 Tonnen). Die Sammel-
menge hat sich mit nun 1.318 Tonnen in 
etwa dem Mittelwert der letzten 10 Jahre 
angenähert (1.300 Tonnen/a von 2010-
2020). 
Die Altmetall-Menge stieg wieder auf das 
gute Niveau von 2018 (rd. 660 Tonnen). 
Auch wenn die Erlöse für die Metallfrakti-
on schwanken, ist immer noch eine ent-
sprechende Wirtschaftlichkeit gegeben.

Fazit:
Mit einer Recyclingquote von 65 % kann 
sich Paderborn im nationalen Vergleich 
sehen lassen. Allerdings täuscht das gute 
Ergebnis, dem allein die getrennt ge-
sammelten Fraktionen zugrunde gelegt 
werden, darüber hinweg, dass nicht alle 
getrennt gesammelten Abfälle tatsäch-
lich wieder den Weg in den Stoffkreislauf 
finden, angefangen z.B. bei den Fehlwür-
fen in den Biotonnen, die aufwändig aus-
sortiert und als Restmüll entsorgt werden 

In den letzten fünf Jahren ist
die Altholzmenge insgesamt um

40 % angestiegen.

4 https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/verpackungsabfaelle#verpackungen-uberall
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Die Gesamtanzahl der Recyclingstellen hat 
sich im vergangenen Jahr nicht geändert. 
Insgesamt haben die Paderborner*innen 
die Möglichkeit, an 187 Recyclingstel-
len Glasverpackungen abzugeben, 125 
davon bieten ebenfalls Container für Alt-
textilien. Hier gibt es seit 
vielen Jahren eine gute 
Zusammenarbeit mit 
sechs caritativen Einrich-
tungen. Darüber hinaus 
sind 17 Recyclingstellen 
mit zusätzlichen Papier-
containern ausgestattet, 
mit dem Ziel, dass in 
jedem Orts- oder Stadt-
teil eine ortsnahe Abga-
be von Übermengen an 
Papier und Kartonagen 
möglich ist. 

Im vergangenen Jahr gab 
es an vielen Recycling-
stellen ständig wiederkehrende Probleme 
durch abgelagerte Abfälle, die zunächst 
als Auswirkungen des Lockdowns und der 
kurzzeitigen Schließung von Entsorgungs-
anlagen eingestuft wurden. Leider hat 

2.2 Recyclingstellen

sich das Problem auch nach Wiedereröff-
nung nicht erledigt. Gerade die Recycling-
stellen mit Papiercontainern konnten die 
angelieferten Kartonagen oftmals nicht 
fassen, Bürger*innen warfen das Materi-
al bei vollen Containern oft daneben.

Durch zusätzliche Leerungen wurde ver-
sucht, dem erhöhten Bedarf, der durch 
den zunehmenden Online-Handel ent-
steht, zu entsprechen. Leider wird das 
Material bei der Entsorgung nur selten 

So oder ähnlich sehen leider viel zu oft 
öffentliche Recyclingstellen nach einem 
Wochenende aus.

müssen. 
Durch die Novelle des KrWG gelten in Zu-
kunft andere Berechnungsmethoden, es 
findet ein Übergang von der input-bezo-
genen auf die output-bezogene Menge 
statt. Eine Ermittlung der einzelnen Quo-

ten wird von den Anlagenbetreibern, z.B. 
Kompotec in Nieheim, erfolgen müssen. 
Hier wird es vor allem eine Herausforde-
rung sein, zeitnah auf verlässliche Zahlen 
Zugriff zu haben. 
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2.3 Recyclinghöfe

Die Recyclinghöfe des ASP werden von 
den Paderbornerinnen und Paderbornern 
gern besucht, bei insgesamt 338.328 
Einfahrten hat rechnerisch jeder in Pa-

derborn unsere Höfe zweimal im vergan-
genen Jahr angefahren und Abfälle ent-
sorgt. Nach Abschluss der Erweiterung 
wurde Anfang 2020 eine kleine Filmse-
quenz über den Recyclinghof An der Talle 
gedreht und über das Internet veröffent-
licht. Neue Kunden können sich auf die-
se Weise schon vor ihrem ersten Besuch 
einen Eindruck vom Gelände und den Ab-
gabemöglichkeiten verschaffen. Grund-
sätzlich hat sich an den Abgabemöglich-
keiten und dem Ablauf im vergangenen 
Jahr nichts geändert, der Betrieb läuft rei-
bungslos, wenn man von den Einschrän-
kungen durch die Corona-Pandemie ab-
sieht. 

Der plötzliche Lockdown für Schulen und 
Geschäfte im März hatte kurzzeitig einen 
enormen Anstieg der Kundschaft zu Fol-
ge, denn viele hatten dadurch Zeit, die 
eigenen vier Wände herzurichten oder 
aufzuräumen. Der Andrang machte es un-
möglich, vorgeschriebene Sicherheitsab-
stände einzuhalten, so dass entschieden 
wurde, den Betrieb kurzzeitig komplett zu 
schließen. Auch das Entsorgungszentrum 
Alte Schanze schloss für einige Wochen 
seine Tore, weil der Ansturm nicht sicher 
zu bewältigen war. 

Nach zwei Wochen der kompletten 
Schließung wurde der Recyclinghof An 
der Talle zunächst mit beschränkten An-
geboten und Öffnungszeiten wieder geöff-
net, schon ab dem 20. April 2020 konnte 
der Betrieb wieder komplett aufgenom-
men werden. Seitdem regeln Ampelanla-
gen die Zufahrt, so dass sich gleichzeitig 
nicht mehr als zehn bis zwölf Anliefernde 
auf dem Gelände An der Talle aufhalten, 

verdichtet, so dass das bereitgestellte 
Volumen immer schnell ausgeschöpft ist. 
Seit Beginn des Lockdowns im März 
2020 wird auch vermehrt sonstiger Ab-
fall an Recyclingstellen abgelagert. Zwölf 
Standorte im Stadtgebiet sind besonders 
betroffen, wo der ASP dazu übergehen 
musste, neben der regelmäßigen Reini-
gung jeden Montag  auch illegal entsorg-
ten Sperrmüll abzufahren. 

Durch verschiedene Maßnahmen wurde 
und wird versucht, hier eine Verbesserung 
der Situation zu erzielen. Neben organisa-
torischen Maßnahmen, wie Optimierung 
und neue Beschilderung der Plätze sowie 
verstärkter Öffentlichkeitsarbeit werden 
auch Ordnungswidrigkeiten konsequenter 
verfolgt. Es muss in Zukunft gelingen, hier 
wieder eine Verbesserung zu erreichen. 

Die Recyclinghöfe des ASP
verzeichneten im Jahr 2020

insgesamt 338.328 Einfahrten.
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an der Driburger Straße dürfen fünf bis 
sechs Fahrzeuge gleichzeitig Abfälle ent-
laden. Dadurch können wir sowohl für die 
Kundschaft, als auch für die Mitarbei-
tenden ausreichend Sicherheitsabstand 
ermöglichen, um Infektionen mit dem 
Corona-Virus vorzubeugen. 
Die Einfahrts-Regelung durch Ampelanla-
gen hat dazu geführt, dass die Entsorgung 
insgesamt reibungsloser erfolgen kann 
und soll deshalb beibehalten werden, um 

auch in Zukunft zu Spitzenzeiten den An-
drang zu entzerren. Kurze Wartezeiten vor 

der Ampel werden von der Kundschaft in 
Kauf genommen, wenn anschließend das 
Abladen zügig und stressfrei von statten 
geht. Die bessere Betreuung der Kund-
schaft und intensivere Kontrolle der Anlie-
ferungen sind ein weiterer Vorteil, den die 
Mitarbeitenden zu schätzen wissen.   
Mittlerweile sind an den Recyclinghöfen 
13 Männer und Frauen im Schichtdienst 
beschäftigt, in Spitzenzeiten werden sie 
durch Aushilfskräfte unterstützt. Drei aus-
gebildete Fachkräfte für Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft sorgen für die sachge-
rechte Annahme, Lagerung und das Ver-
senden der gefährlichen Abfälle. Für die-
sen Bereich konnten wir in 2020 auch 
einen Auszubildenden gewinnen.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr 2019 
wurde insgesamt ein Rückgang  an Ein-
fahrten von 4 % gezählt. Wie die Grafik 
zeigt, hängt dies im Wesentlichen mit der 
2-wöchigen Schließung der Recyclinghö-
fe in März/April sowie der anschließenden 
4-wöchigen eingeschränkten Öffnungszeit 
zusammen. In den darauffolgenden Mo-

Um die Anzahl der gleichzeitig Anliefernden auf 
den Recyclinghöfen zu begrenzen, wird die Ein-
fahrt seit April durch eine Ampelanlage geregelt.

Monatliche Einfahrten auf den Recyclinghöfen
2018 - 2020
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naten bewegten sich die Zahlen auf ähn-
lichem Niveau wie in den Vorjahren. Es 
war zu beobachten, 
dass die Anliefern-
den oft die Höchst-
anliefermenge von 
1 m³ ausschöpften, 
statt mehrmals mit 
kleinen Mengen zu 
kommen. Das ist 
durchaus im Sinne 
der geforderten Kon-
taktbeschränkungen 
seit Beginn der Pan-
demie. 
Wie in jedem Jahr 
waren wiederum an 
den Brückentagen 
die meisten Einfahr-
ten zu verzeichnen. 
Es blieb nicht aus, 
dass die Fahrzeuge 
zum Teil bis zu 20 
Minuten in der War-
teschlange stehen 
mussten, bevor sie den Hof zum Abladen 

befahren konnten.
Die Abfallberatung sorgte dafür, dass die 

notwendigen Ein-
schränkungen und 
Regelungen bei der 
Kundschaft und in 
der Paderborner Öf-
fentlichkeit bekannt 
gemacht und erläu-
tert wurden. Durch 
zahlreiche Aushän-
ge, Plakate, Pres-
semitteilungen und 
stets aktuelle Infor-
mationen auf der In-
ternetseite wurde 
für Verständnis und 
Akzeptanz gewor-
ben.  Mittlerweile ist 
auch das Tragen von 
Masken für die Kund-
schaft eine Selbst-
verständlichkeit und 
muss von den Mitar-
beitenden nicht mehr 

häufig angemahnt werden. 

2.4 Sammlung gefährlicher Abfälle

Die neue Einrichtung des Annahme- und 
Lagerbereichs für gefährliche Abfälle hat 
sich im vergangenen Jahr weiter bewährt. 
Die großzügigen, übersichtlichen Lager-
flächen und die neuen Sicherheitseinrich-
tungen erleichtern eine sorgfältige und si-

chere Arbeit. 
Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 
80 t  Schadstoffe gesammelt, knapp 10 t 
mehr als im Jahr 2019. Den größten An-
teil machten mit 38,74 t Alt-Batterien 
und Fahrzeug-Batterien aus, mit 22,15 t 
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standen Altlacke/Altfarben/Lösemittel an 
zweiter Stelle. Ebenfalls nennenswert ist 
die Menge an Altöl und ölverunreinigten 
Betriebsmitteln mit 8,96 t.

Von Jahr zu Jahr steigen die gesammel-
ten Mengen an Schadstoffen an. Sicher-
lich ist in diesem Jahr die Corona beding-
te Zeit zu Hause, die zum Sanieren der 
eigenen Wohnung oder zum Aufräumen 
der Altbestände geführt hat, Grund für 
den neuerlichen Anstieg. 

Besondere Sorgen machte im vergange-
nen Jahr die Entsorgung gebrauchter gro-
ßer Lithium-Ionen Batterien, z.B. ausge-
diente oder defekte Akkus von E-Bikes. 
Von Händlern werden sie oftmals nicht 

zurückgenommen, so dass sie bei der 
Schadstoffsammlung des ASP landeten, 
ohne dass von den Herstellern gesicherte 
und finanzierte Entsorgungswege ange-

boten wurden. Hier wird 
hoffentlich kurzfristig 
eine rechtliche Klärung 
erarbeitet, denn durch 
die Zunahme der E-Bikes 
ist in Zukunft eine we-
sentlicher Anstieg von 
Alt-Akkus zu erwarten.
Zu den gefährlichen Ab-
fällen gehören auch die 
Elektroaltgeräte, deren 
Annahme und sichere 
Sammlung bis zur Abho-

lung auf den Recyclinghöfen immer mehr 
Aufwand bedeutet. Besonders batterie- 
oder akku-betriebene Geräte müssen 
sorgfältig behandelt und gelagert werden, 
da sie Kurzschlüsse auslösen können und 
es deshalb zu Bränden beim Transport 
oder in Abfallbehandlungsanlagen kom-
men kann.
Schon bei der Annahme müssen deshalb 
die Mitarbeiter*innen streng darauf ach-
ten, dass die Batterien aus den Geräten 
schon entnommen sind, bzw. batteriehal-
tige Geräte in besondere Behälter einge-
legt werden. 

Es ist erschreckend zu beobachten, wel-
che Gegenstände mittlerweile mit Batte-
rien betrieben werden und deshalb am 
Ende ihres Lebensweges so aufwändig 
entsorgt werden müssen, z.B. blinkende 
Kinderschuhe, singende Gruß-Karten, 
leuchtender Schmuck. 

Lithium-Batterien sind brennbar. Der sichere 
Umgang mit ihnen ist deshalb besonders wichtig!

3. Schwerpunkte der
Abfallberatung
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3.1 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

3.2 Aktion Frühjahrsputz

Viele Freiwillige standen schon für den 
Frühjahrsputz im vergangenen Jahr in 
den Startlöchern und hatten Einsätze ge-
plant, als alle Aktionen Mitte März wegen 
der Corona Pandemie abgesagt werden 
mussten. Allerdings hatten bereits in der 
ersten Märzwoche acht Gruppen ihre Ak-
tion schon durchgeführt, darunter drei 

Schulklassen. 
Zu einer groß angelegten Aufräumakti-
on unter Einhaltung der Abstandsregeln 
hatte im Juni der Paderborner Extrem-
schwimmer André Wiersig über die So-
zialen Medien aufgerufen und auch die 
Ortsgruppe des DLRG und der CDU Orts-
verband Schloss Neuhaus mit ins Boot 

Aufgabe der Abfallberatung war es insbe-
sondere, trotz der Einschränkungen den 
Kontakt zu den Bürger*innen nicht zu 
verlieren und die eingeleiteten Maßnah-
men und Notwendigkeiten transparent zu 
machen. Neben zahlreichen Pressemit-
teilungen für die örtlichen Medien oder 
unsere Internetseite wurden eine Vielzahl 
von Plakaten, Hinweisschilder, Anschrei-
ben und Mitarbeiterinformationen entwi-
ckelt. 

Besondere Aufmerksamkeit erregten die 
entwickelten Großplakate. Vor allem das 
Plakat „Tonne voll?“ erhielt viel Anerken-
nung aus der Bevölkerung. Hier wurde 
über eine Anspielung auf überquellende 
Wertstofftonnen das Thema Abfallvermei-
dung ins Spiel gebracht. 

3. Schwerpunkte der
Abfallberatung
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geholt, um das beliebte Naherholungsge-
biet Habichtssee von liegen gelassenem 
Müll zu befreien. Insgesamt fanden sich 
über 100 Menschen zusammen und die 
Aktion fand großes Echo in den Medien. 
Der ASP unterstützte die Aktion, stellte 
Material zur Verfügung und konnte als 
Ergebnis mehrere Kubikmeter Abfall ent-
sorgen. 

1995 wurde der städtische Regiebetrieb 
in den Eigenbetrieb ASP überführt. Trotz 
der Corona-Beschränkungen sollte das 
Jubiläum nicht unbemerkt vorübergehen. 
Durch eine ausführliche Sonderseite in 
den örtlichen Medien wurde die Öffent-
lichkeit informiert und eingebunden. Dem 
Aufruf, Anekdoten oder Erlebnisse rund 
um die Aufgaben des ASP einzusenden, 
folgten einige Paderborner*innen und 
sicherten sich den Gewinn eines Ein-
kaufsgutscheins der Paderborner Werbe-
gemeinschaft. Für die Mitglieder des für 

3.3 Jubiläum 25 Jahre ASP

den ASP zuständigen Betriebsausschuss  
sowie für die Internetseite wurde eine 
ausführliche Dokumentation über die 
Entwicklung des Betriebes in den vergan-
genen 25 Jahren erstellt, die auf großes 
Interesse stieß.   

Da leider alle Feierlichkeiten zum Jubiläum abgesagt werden 
mussten, wurde an alle ASP-Mitarbeiter*innen eine hochwer-
tige Trinkflasche und ein Badehandtuch überreicht.  
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Wie eingangs schon erwähnt, war das 
Interesse an Besuchen beim ASP auf-
grund der Klima- und Fridays-for-Future 
Bewegung in 2019 stark angestiegen, 
nach der Ankündigung des Lockdowns 
im März 2020 mussten alle Termine für 
das laufende Jahr abgesagt werden. Aber 
immerhin hatten bis dahin schon sechs 
Gruppen ihren Besuch durchführen kön-
nen.
Darüber hinaus fand noch Anfang März 

3.5 Abfallvermeidung beim Frühstück

3.4 Besuchergruppen

eine ausführliche Schulung von „Umwelt-
paten“ im Gymnasium Schloss Neuhaus 
statt. Dies hatte die sehr rührige Umwelt-
gruppe der Schule in die Wege geleitet. 
Gemeinsam mit einem Kollegen vom 
GMP wurden durch die Abfallberatung 
wichtige Eckpunkte zu Energieeinsparung 
und Abfalltrennung vermittelt. Die Um-
weltpaten dienen in jeder Schulklasse als 
kompetente Ansprechperson für Umwelt-
belange.  

Wie in den vergangenen Jahren wurden 
auch in 2020 wieder alle rund 1.400 
Erstklässler in Paderborn mit Butterbrot-
dosen ausgestattet, zusammen mit einer 
Broschüre zum gesunden Frühstück, die 
uns von der Verbraucherzentrale zur Ver-
fügung gestellt wurde. Es ist erfreulich, 
dass alle Schulen regelmäßig die Brot-
dosen abrufen und dieses Geschenk des 
ASP nutzen, Kindern und Eltern den Wert 

eines abfallarmen
und gesunden Frühstücks schon bei der 
Einschulung nahezubringen.  
Für den sicheren Schulweg zu Fuß er-
hielten die Erstklässler zudem eine Warn-
weste mit prägnantem umweltbezogenen 
Aufdruck.

3.6 Verfolgung wilder Müllablagerung im Stadtgebiet

Den teilweisen Lockdown nutzten vie-
le Menschen, um zuhause aufzuräumen 
und sich überflüssiger Dinge zu entle-
digen. Leider erfolgte das nicht immer 
auf legalen Wegen, so dass die Ablage-
rungen in der freien Landschaft und vor 
allem an den Recyclingstellen seit März 

2020 signifikant zugenommen hatten. 
Diese Zunahme nahmen wir zum Anlass, 
stärker als bisher zwischen den Abfällen 
nach Hinweisen auf Verursacher zu su-
chen. Darüber hinaus wurden dem ASP 
vermehrt auch Beobachtungen zu wilden 
Ablagerungen gemeldet, die wir nachver-
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folgt haben. 
Insgesamt wurden im Jahr 2020 72 
vermeintliche Verursacher*innen ange-
schrieben und gemahnt, ihr Fehlverhal-
ten in Zukunft zu unterlassen. In zehn 
schwerwiegenden Fällen wurde die Ord-

nungsbehörde des Kreises Paderborn 
hinzugezogen und um Einleitung eines 
Bußgeldverfahrens gebeten. 
Es ist eine Aufgabe für die Zukunft, hier 
wieder mehr Verantwortungs- und Un-
rechtsbewusstsein zu schaffen. 

3.7 Maßnahmen zur Wiederverwendung gebrauchsfähiger Dinge

Mit dem Ausbau und der zusätzlichen La-
germöglichkeiten des Recyclinghofes Talle 
hatten wir bereits in 2019 eine Kooperati-
on mit dem vom Roten Kreuz betriebenen 
Secondhand-Kaufhaus „Lieblingsstücke“ 
begonnen, um Abfallbesitzern die Mög-
lichkeit zu geben, gebrauchsfähige Dinge 
direkt auf den Recyclinghöfen zur Wie-
derverwendung abzugeben. Nicht zuletzt 
steht dahinter auch der gesetzliche Auf-
trag aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. 
Hier steht in § 6 KrWG die Vorbereitung 
zur Wiederverwendung in der Rangfolge 
direkt hinter der Abfallvermeidung bereits 
an zweiter Stelle noch vor der Abfallver-
wertung.

Leider wurde das Vorhaben im vergan-
genen Jahr ebenfalls durch die Corona- 
Pandemie stark ausgebremst, da das 
Gebrauchtwarenkaufhaus durch den teil-
weisen Lockdown und die vorgeschriebe-
nen Hygienemaßnahmen auf einen Teil 
der Kundschaft verzichten musste. Dazu 
kommt nach Aussage des Betriebes, 
dass mittlerweile immer mehr Personen 
Sachspenden direkt im Laden abgeben, 
so dass die Kapazitätsgrenzen schnell 
erreicht werden. Trotz einer vielverspre-
chenden Einstiegsphase konnten dem 

ASP die gesammelten Dinge in letzter Zeit 
nicht immer abgenommen und mussten 
entsorgt werden.  
Insgesamt wurden im letzten Jahr               
13-mal gebrauchsfähige Dinge von je-
weils 2-3 m³ beim Recyclinghof abgeholt 
und gelangten in den Verkauf.
Leider stößt das Secondhand-Kaufhaus 
„Lieblingsstücke“ aufgrund der geringen 
Größe des Ladenlokals aktuell an seine 
Grenzen. Der ASP wünscht sich für die 
Zukunft weitere Partner, die sich für die 
Wiederverwendung stark machen. Dann 
könnten noch deutlich mehr gesammel-
te „Lieblingsstücke“ neue Lieblingsplätze 
finden.
Nach wie vor ist das öffentliche Interes-
se groß, gebrauchsfähige Dinge abgeben 
zu können. Demgegenüber ist der Ab-
satz für Gebrauchtes in Paderborn eher 
gering, vielleicht auch, weil das Angebot 
noch nicht bekannt genug ist und viel-
fältiger gestaltet werden muss. Beispiele 
wie „Stilbruch“ in Hamburg zeigen, dass 
solche Kaufhäuser durchaus gut und kos-
tendeckend funktionieren können. Auch 
in unserem Nachbarland Niederlande 
gibt es mehr funktionierende Gebraucht-
warenhäuser.  
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Ein weiterer Baustein für die Wieder-
verwendung gebrauchter Dinge ist die 
Tausch- und Verschenkbörse auf der 
Internet-Seite des ASP, die seit 2010 

betrieben wird. Hier können auf lokaler 
Ebene Dinge angeboten, getauscht oder 
verschenkt werden. Zur Woche der Abfall-
vermeidung im November wurde durch 
einen Aufruf in der Presse diese Mög-

Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Tag
in der Tausch- und Verschenkbörse

lichkeit der Weitergabe gebrauchsfähiger 
Dinge erneut beworben. Unter allen, die 
die Plattform in dieser Woche genutzt und 
einen Gegenstand angeboten hatten, 

wurde ein Warenkorb mit fairen 
Waren verlost. Das konnte einen 
kleinen Anstieg der Inserate und 
Aufrufe bewirken.
Die Nutzerzahlen der Tausch- und 
Verschenkbörse sind nach einem 
guten Start in den letzten Jahren 
sehr zurückgegangen, nicht zu-
letzt, weil Nutzer des Gebraucht-
warenhandels sich überwiegend 
größerer und allseits bekannter 
Plattformen, wie Ebay bedienen. 
Zudem wir manchmal bemängelt, 

dass immer weniger attraktive Gegen-
stände angeboten werden. 
Es wird deshalb überlegt, die Plattform 
zum Ende des Jahres auslaufen zu las-
sen. 
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Wie anfangs bereits erwähnt, wurde die Arbeit der Abfallberatung im letzten Jahr zum Groß-
teil durch die Corona-Pandemie bestimmt. Da nahezu alle Veranstaltungen, Besuchergrup-
pen und Aktionstage ausfallen musste, könnte man meinen, dass die Mitarbeiter*innen 
der Abfallberatung ein weniger arbeitsreiches Jahr hatten - aber das Gegenteil war der Fall. 
In den Fokus rückte mehr und mehr das Kerngeschäft. Vor allem das Telefonaufkommen 
war sehr hoch, so dass Beratungs- und Informationsgespräche mit Bürger*innen viel Zeit 
in Anspruch nahmen. Tatkräftig unterstützt wurde die Abfallebratung bei ihrer täglichen 
Arbeit durch die Kolleginnen und Kollegen des ASP-Service-Centers.
Neben den vorgenannten Schwerpunkten, die sich 2020 ergaben, gehören die folgenden 
Aufgaben zum Kerngeschäft der Abfallberatung:

➜	 Telefonische, persönliche und schriftliche Beratung der Paderborner
 Bürgerinnen und Bürger, der Wohnungswirtschaft und der Gewerbebetriebe

➜  Neuauflage, Pflege und Weiterentwicklung der Digital- und Printmedien
 (z. B. Abfallkalender, Infofolder, Plakate, Internetseite, App)

➜ Umfangreiche Pressearbeit in Form von Presseartikeln und Fotomaterial
 sowie Anzeigenschaltungen

➜  Organisation und Weiterentwicklung der Recyclinghöfe, der Recyclingstellen  
 und der Schadstoffsammlung

➜ Betreuung der Dreck-weg-Hotline und Verfolgung möglicher Verursacher in  
 Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden

➜ Bearbeitung von Meldungen zu fehlbefüllten oder falsch bereit gestellten
 Abfallbehältern

➜ Zielgruppenorientierte Kontaktpflege und Beratung, z.B. Wohnungswirtschaft,  
 Neubürger, Studierende, Schüler, Lehrpersonen, Flüchtlingsorganisationen

➜ Durchführung von Umfragen und Beschwerdemanagement, um Anhalts-
 punkte zur Weiterentwicklung und Verbesserung der Arbeitsqualität und
 Kundenbetreuung zu erhalten

➜ Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, z.B. Verbraucherzentrale

4. Die tägliche Arbeit 5. Vorschau 2021
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4. Die tägliche Arbeit 5. Vorschau 2021

➜ Kampagne #wirfuerbio

➜ Überarbeitung der englischen Internetseiten

➜ Kampagne zur Verbesserung der Situation an Recyclingstellen

➜ Verstärkung der Abfallvermeidungsaktivitäten

➜ Begleitung der Landesgruppenfachtagung des VKU in Paderborn

➜ Entwicklung einer APP für Abfuhr-Termine der 4-Radbehälter

➜ Mitarbeit bei der Einrichtung einer AZV*-Tour für Gewerbeabfälle

➜ Mitarbeit bei der Einrichtung von Serviceangeboten für die
Bereitstellung der Abfallbehälter

➜ Mitarbeit bei der Erarbeitung von Konzepten zur Verringerung des
betrieblichen CO2-Ausstoßes im Hinblick auf CO2-Neutralität der
Stadt Paderborn im Jahr 2035.

➜ Entwicklung einer neuen Anzeigenserie Abfallentsorgung und
Stadtreinigung

➜ Konzeption bzw. Einrichtung weiterer Unterflursammelbehälter

➜ Entwicklung Abfallkalender 2022

➜ Erweiterung der Strukturen zur Wiederverwendung von Altprodukten

*AZV: Abfall zur Verwertung
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Pressespiegel 2020
Insgesamt erschienen 182 Meldungen in den Medien, aufgeteilt wie folgt:

6. Pressearbeit

Im vergangenem Jahr 2020 erschienen 
in den örtlichen Medien insgesamt 182 
Pressemitteilungen und Anzeigen die den 
ASP betrafen. Damit zählte der ASP im 
letzten Jahr weniger Presseveröffentli-
chungen als im Jahr 2019 (219 Presse-
veröffentlichungen). Dies liegt vor allem 
daran, dass der ASP im Jahr 2020 mit 
32 Anzeigen deutlich weniger Anzeigen 
geschaltet hat als noch 2019 (65 An-
zeigen). Coronabedingt mussten nahezu 
alle Feste abgesagt wurden. Anzeigen-
schaltungen in den Festzeitschriften und 
Sonderseiten fielen dadurch weg.

Bei den Pressemitteilungen drehte es 
sich vielfach um Einschränkungen und 

Änderungen die auf die Corona-Pande-
mie zurückzuführen waren. Der ASP leg-
te großen Wert darauf, die Bürger*innen 
zeitnah und umfassend über alle Maß-
nahmen zu informieren. 
Die heimischen Pressevertreter*innen 
treffen beim ASP bei Nachfragen und 
Recherchen auf gut informierte und aus-
kunftswillige Ansprechpersonen. Dadurch 
hat sich in den vergangenen Jahren eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit entwi-
ckelt, so dass im Allgemeinen sehr um-
fassend und positiv über die Arbeit und 
den Betrieb ASP berichtet wird.
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LOKALESWESTFALEN-BLATT Nr. 5 Dienstag, 7. Januar 2020

Schloß
Neuhaus

Von Lkw-Anhänger 
Möbel gestohlen
Paderborn  (WV). An der Steu-

benstraße sind am vergangenen
Wochenende Möbel aus einem
Lkw-Anhänger entwendet wor-
den. Der Sattelauflieger stand auf
einem umzäunten Grundstück
zwischen der Senefelder Straße
und Im Dörener Feld. Im Zeitraum
zwischen Samstagnachmittag und
Sonntagabend waren laut Polizei-
bericht Diebe in den mit neuen
Möbeln beladenen Anhänger ein-
gedrungen, die daraufhin etwa die
Hälfte der Ladung entwendeten.
Die Möbel müssen in ein anderes
Transportfahrzeug geladen wor-
den sein, vermutet die Polizei.
Sachdienliche Hinweise auf ver-
dächtige Personen nimmt die
Polizei unter der Rufnummer
05251/3060 entgegen.

rerseits von Klimaaktivisten, die
den Weltuntergang beschwören
und eine alternativlose Verzicht-
kultur schmackhaft machen wol-
len, beherrscht würden.

Zoellner kritisierte: „Wir spre-
chen zu wenig über das große Gan-
ze. Das muss sich ändern – am bes-
ten schon in diesem Jahr.“ Derweil
laufe die Politik aber Gefahr, mit
einer Klimaneutralität bis 2050 die
Gesellschaft und die Wirtschaft zu
überfordern. „Ja, wir brauchen

einen Green Deal. Aber wir brau-
chen auch Firmen die bereit sind,
in die Forschung viel Geld auszuge-
ben. Wer aber heute schon für den
Strom Abgaben in Höhe von 50
Prozent zahlen muss hat es schwer
und wird sich überlegen, seine Pro-
duktion ins außereuropäische Aus-
land zu verlagern.“ So werde aber
ein Wettbewerb der Technologien
um den besten Umweltschutz aus-
gebremst, erklärte er.

Die Politik sei gefordert, sich

Festredner Dr. Marc Zoellner trägt sich vor den Augen von Bürger-
meister Michael Dreier in das Goldene Buch der Stadt ein.

„Zusammenrücken mit Innovatoren“
Von Ingo Schmitz

Paderborn (WV). Das junge Pa-
derborner Unternehmen Intilion
an der Wollmarktstraße setzt ein
klares Statement für eine neue Fir-
menkultur. Woher diese Idee
stammt und wer der Lenker des in-
novativen Unternehmens ist, das
ist am Sonntagabend beim Neu-
jahrsempfang der Stadt Paderborn
deutlich geworden. Dr. Marc Zoell-
ner, geschäftsführender Gesell-
schafter der Accumulatorenwerke
Hoppecke mit Sitz in Brilon, setzte
vor den geladenen Gästen aus Kir-
che, Politik, Wirtschaft, Vereinen
und Institutionen ein deutliches
Ausrufezeichen für mehr Innova-
tion und Fortschritt, aber auch für
Kompromisse, ohne die die Ener-
giewende nicht zu schaffen sei.

Intilion, ein Tochterunterneh-
men von Hoppecke, das im Bereich
der Speichertechnologien unter-
wegs ist, finde in Paderborn ideale
Voraussetzungen, lobte Zoellner.
Dazu sorge unter anderem das Pro-
jekt Garage 33, zu dem bereits ex-
zellente Kontakte bestünden. Die
Kooperation sorge für innovative
Impulse. In der Wollmarktstraße
werde in diesem Jahr eine Busi-
ness-Community mit Start-ups ins
Leben gerufen, kündigte der Unter-
nehmer an. „Wir rücken mit den In-
novatoren noch enger zusammen,
um uns noch schneller austau-

schen zu können.“
Intilion finde in Paderborn hoch

qualifiziertes Personal, eine erst-
klassige Infrastruktur und den
politischen Rückenwind vor, den
das Unternehmen brauche. „Der
Markt für unsere Groß- und Ge-
werbespeicher wird sich in den
kommenden Jahren positiv entwi-
ckeln, ebenso die Nachfrage nach
Batterien für die Bahn. Was wir
hier in Paderborn entwickeln ist
ein wichtiger Baustein für die
Energiewende sowie für eine
grundlegende Neujustierung der
Gesellschaft. Die Energiewende
kann uns dann gelingen, wenn wir
uns nicht in schwarz-weiß Diskus-
sionen zwischen Klima-Fundamen-
talisten und Populisten verwickeln
lassen, sondern wenn wir im
Kampf gegen den Klimawandel
kompromissfähig bleiben und Lö-
sungen im Bereich der Grautöne
suchen“, stellte Zoellner fest. Die
Erfolge dieser Maßnahmen seien
aber vermutlich erst in einem hal-
ben Jahrhundert wirklich sichtbar.

Allerdings, so forderte der Unter-
nehmer, brauche es klare Signale
aus der Politik, die einen solchen
Geist konkret fordern müsse. Die
Ermutigung müsse zudem aus der
Mitte der Gesellschaft kommen. Zu
wenig mische sich diese in die De-
batten ein, die einerseits von Popu-
listen, die zurück in eine Welt des
Nationalismus wollen, und ande-

nicht nur für eine effiziente Klima-
politik, sondern parallel auch für
den Erhalt, Ausbau und die Moder-
nisierung der Industriestruktur
einzusetzen. Sie müsse dafür sor-
gen, dass in klimafreundliche Inf-
rastruktur investiert werde – ins-
besondere in den Schienenverkehr
und öffentliche Ladestationen für
Autos. Derjenige, der für bessere
Klimabedingungen investiere, dür-
fe allerdings im Wettbewerb mit
ausländischen Unternehmen nicht
den kürzeren ziehen, forderte der
Geschäftsführer.

Auch Denkverbote seien kontra-
produktiv. Das gelte zum Beispiel
für die unterirdische Speicherung
von CO2. Zudem brauche es mehr
Geld für die Forschung von Zu-
kunftstechnologien – sowohl rege-
nerative sowie Speichertechnolo-
gien. Zoellner warnte davor, die
deutschen Windmühlenbauer zu
opfern, weil man sich hierzulande
nicht über Abstände einigen könne.

Auch bei der Speichertechnolo-
gie, der Branche, in der Hoppecke
und das Tochterunternehmen Inti-
lion unterwegs sind, werde mehr
über Risiken als Chancen gespro-
chen, kritisierte er. Dabei machten
erst die Innovationen aus seinen
Unternehmen es möglich, die neue
Energiewelt und einen Energiemix
zu ermöglichen, betonte Dr. Marc
Zoellner unter dem Beifall des Pub-
likums.

Dr. Marc Zoellner hält Festrede beim Neujahrsempfang der Stadt Paderborn

St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Elsen feiert Winterball
Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Elsen hat den Reigen der Winterbälle
eröffnet. Im stimmungsvoll dekorierten Bürgerhaus begrüßte das Königspaar
Theo und Alexa Joachim samt Hofstaat viele befreundete Vereine und Gäste.
So feierten auf dem Winterball neben den Elsener Schützenvereinen Gesseln,
Nesthausen und Heimatliebe Elsen-Bahnhof auch das Schloß Neuhäuser Kö-
nigspaar Olaf und Anette Pippert nebst Hofstaat, das Nordborchener Königs-
paar Walter und Heike Lenze nebst Hofstaat sowie eine Abordnung des Lösch-
zuges Elsen der Freiwilligen Feuerwehr Paderborn. Auch das Jubelpaar von

1979, Herbert und Marlene Dawin, und das Jubelpaar von 1994, Rainer und
Margarete Gubitz, feierten mit. Es spielte die Tanzband Ambiente. Eine Tom-
bola mit hochwertigen Preisen rundete den Abend ab. Das Foto zeigt (von
links) Frank Hovemann, Sabine Hovemann, Rainer Gubitz, Margarete Gubitz,
Herbert Dawin, Marlene Dawin, Walter Lenze, Heike Lenze, Markus Huse-
mann, Theo Joachim, Klaus Schäfers, Alexa Joachim, Olaf Pippert, Anette Pip-
pert, Konrad Fernhomberg, Michael Thiele-Hillemeyer, Katharina Hillemeyer,
Sven Henkemeyer und Michael Klöker.  Foto: Matthias Klose

Reise-Infotag
bei der AWO

Paderborn (WV). Der AWO-
Reise-Infotag im Mehrgeneratio-
nenhaus AWO-Leo bietet interes-
sierten Senioren am 16. Januar von
10 bis 14 Uhr die Möglichkeit, sich
beraten zu lassen. „Von den klassi-
schen Bus- und Wellnessreisen,
über unsere neuen Insel-Rundrei-
sen, bis hin zu den beliebten
Weihnachtsreisen, haben wir im
neuen Reisekatalog wieder eine
große Auswahl“, erklärt Reiseko-
ordinatorin Birgit Frische. Darü-
ber hinaus bietet der Reise-Info-
tag eine gute Gelegenheit, Mitrei-
sende zu treffen und die ehren-
amtlichen Reisebegleiter vorab
persönlich kennen zu lernen. Als
Ansprechpartner und „Helfer in
der Not“ sorgen sie auf jeder
AWO-Seniorenreise für die nötige
Sicherheit. Der Katalog liegt kos-
tenlos in der AWO-Geschäftsstel-
le, Leostraße 45, bereit, kann aber
auch telefonisch angefordert wer-
den. Infos bei Birgit Frische unter
Telefon 05251/2906612 oder per E-
Mail an b.frische@awo-pader-
born.de.

Ehrungen bei der Kolpingsfamilie Marienloh (von
links): Bannerträger Karl-Heinz Halsband, Manfred
Heinemann, Msgr. Alois Schröder, Christina Mer-

tens mit Lukas und Jonas, Markus Mertens, Vorsit-
zende Maria Halsband, Sarah Heese mit Tochter
Henriette und Maximilian Heese. 

Marienloh (WV). Der alljährli-
che Kolpinggedenktag in Marien-
loh begann mit einem feierlichen
Gottesdienst in der Pfarr- und
Wallfahrtskirche St. Joseph. Wäh-
rend der Feierstunde wurden Ju-
bilare geehrt: Für 50-jährige Mit-
gliedschaft im Kolpingwerk
Deutschland wurde Manfred Hei-
nemann eine Urkunde und die Eh-
rennadel überreicht, für 40-jähri-
ge Mitgliedschaft im Kolpingwerk
Deutschland erhielt Präses Msgr.
Alois Schröder, ehemaliger Bun-
despräses und Dompastor, seine
Urkunde. Im weiteren Verlauf der
Gedenkfeier der Kolpingsfamilie
Marienloh konnte die Vorsitzende
Maria Halsband zwei junge Fami-
lien aufnehmen: die Familien
Heese und Mertens. 

Kolpingsfamilie Marienloh ehrt Jubilare 

Unter anderem wurden ein
Teppich und ein Fernsehgerät
samt Verpackung entsorgt.

Illegal 
Sperrmüll 
entsorgt

Wewer (mba). In Wewer haben
Unbekannte offenbar illegal
Sperrmüll entsorgt. Wie ein An-
wohner am Montag berichtete,
hatte er den Sperrmüll am Mon-
tagmorgen hinter den Altpapier-
containern an der Straße Wewer-
sches Bruch entdeckt.

Abgelegt wurden dort ein gro-
ßer Teppich, ein Fernsehgerät
samt Verpackung, Türen eines
Holzschranks, ein Malertisch und
vier große Stehlampen. Vermut-
lich wurde der Sperrmüll dort am
Wochenende abgestellt, weil der
Anwohner zuletzt am Freitag vor
Ort war, aber damals noch keinen
Müll gesehen hatte. Nach Anga-
ben des Abfallentsorgungs- und
Stadtreinigungsbetriebs Pader-
born (ASP) komme es immer wie-
der vor, dass Sperrmüll illegal in
der Stadt entsorgt werde – vor al-
lem an den Wochenenden und in
der Nähe von Altglas- und Altklei-
dercontainern. Auch an dieser
Stelle in Wewer, die erst im Herbst
vergrößert und erneuert worden
war, komme dies vor. Auf Anfrage
dieser Zeitung versprach der ASP,
den Sperrmüll in Wewer umge-
hend einzusammeln.

Sollte der oder sollten die Täter
erwischt werden, dann droht ih-
nen nach Angaben der Polizei ein
Bußgeld von bis zu 1400 Euro, da
es sich um mehr als einen Kubik-
meter Sperrmüll handelt. 

EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . .   und erhält wie viele andere
Paderborner den Gebührenbe-
scheid für Hausbesitzer. Auf der 
dritten und letzten Seite steht 
nur der Satz, dass dieses Schrei-
ben automatisch erstellt und oh-
ne Unterschrift gültig ist. Wie 
viel unnötiger Papiermüll dabei 
erzeugt wird, kann man sich bei 
der Menge an Hausbesitzern in 
Paderborn nur zu gut vorstellen, 
meint EINER

Nr. 1 im Kreis Paderborn
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REINGEKLICKT
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l Die Stoffschildkröte „Opa Whoo-

pi“ ist der heimliche Star des
Blogs, den die Weweraner Or-
densschwestern Stephanie und
Monika Danielsen betreiben. Der
Bericht wird auch online oft ge-
lesen. 
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Die Polizei rückte am Mittwochmorgen zu einem Lkw-Unfall in Sennelager aus.  Foto: Polizei

GUTEN MORGEN

Kalauer
Die Bekannte ist leidgeprüft. 

Denn ihr Lebensgefährte ist um 
einen Kalauer nie verlegen. Und 
die Qualität seiner Bemerkungen 
muss dann schon mal hinten an-
stehen, wenn ihm ein Spruch 
einfällt. „Dann ist es wie beim 
Fußball: Wenn man im 16er die 
Flanke perfekt auf den Schlappen 
bekommt, dann darf man nicht 
lange fackeln, dann muss man 
das Ding einfach machen“, lautet 
dabei seine Devise. 

So sei es dann auch kürzlich 
gewesen, berichtet die Bekannte, 
als der Herr am Telefon die auto-
matische Ansage in einer Warte-
schleife anhören musste. „Bitte 
legen Sie nicht auf. Sie werden 
gleich verbunden“, tönte die so-
nore Männerstimme aus dem 
Hörer. Woraufhin sich der Anru-
fer nicht die Bemerkung habe 
verkneifen können: „Aber ich 
blute doch gar nicht.“ Wie ge-
sagt: Die Bekannte ist leidge-
prüft.  Hendrik Uffmann

Stimmen zum Müll

Clara Bodenstatt (20) und Lena 
Niermann (20): „Auch in der Pa-
derborner Universität gibt es nur 
noch Tassen, die 
für ein Euro 
Pfand auch mit 
nach Hause ge-
nommen werden 
können. Das ‚Ze-
ro-Waste‘-Kon-
zept halten wir 
grundsätzlich für eine tolle Idee, 
es müssten aber alle Anbieter an 
einem Strang ziehen. Es gibt zu-
dem schon viele Bereiche, in 
denen man ‚Zero Waste‘ einfach 
umsetzen kann: An der Pader-
thek in der Fußgängerzone kön-
nen eigene Bücher gegen unge-
lesene eingetauscht werden, ganz 
ohne ein neues kaufen zu müs-
sen.“

Hakim Grohmann (25): „Meine 
Überzeugung ist grundsätzlich: 
Alles, was hilft, ist gut. Das neue 
Pfandsystem für 
Kaffeebecher ist 
auf jeden Fall ein 
Schritt in die 
richtige Rich-
tung. Das schafft 
ein Bewusstsein 
für unser Plastik-
müll-Problem. Ich finde, dass das 
Konzept ‚Zero Waste‘ einfach 
umzusetzen ist. Viele Dinge 
müsste man eben selbst herstel-
len, Seife beispielsweise. Jeder, 
der sich anstrengt, macht einen 
Unterschied. Schon lange nutze 
ich keine Plastiktüten mehr und 
achte darauf, immer einen Ein-
kaufsbeutel bei mir zu haben.“

Barbara Streuter (78): „Wir wol-
len doch alle, dass der Plastik-
müll reduziert wird. Das Problem 
liegt bei der Um-
setzung – wenn 
ich eine Zahn-
pasta kaufe, 
dann ist die 
nicht in einem 
Glas, sondern in 
der Plastiktube 
verpackt. Ich trinke meinen Kaf-
fee immer zuhause und nicht 
unterwegs. Sollte ich aber doch 
mal auf diese To-Go-Becher um-
steigen, dann würde ich auch si-
cher zu einem Bäcker wechseln, 
der mittlerweile auf das Mehr-
system umgestellt hat.“

Kimberly Thater (20) und Celina 
Mittschke (19): „Um dem Kon-
zept des ‚Zero Waste‘ gerecht 
werden zu kön-
nen, muss man 
die Supermärk-
ten meiden, in 
denen fast alles 
verpackt ist. Das 
Modell der Un-
verpackt-Läden 
ist aber leider noch nicht ausge-
reift und für viele immer noch 
eine kostspielige Alternative. Es 
müsste mehr solcher Läden mit 
günstigen Preisen geben, um 
auch Studierende anzusprechen.“
           Umfrage: Rahel Schuchardt

Lkw-Anhänger umgekippt

Sennelager (han). Ein Lkw-An-
hänger ist bei einem Verkehrsun-
fall in Paderborn-Sennelager auf
der Bielefelder Straße am Mitt-
wochmorgen umgekippt. Eine
Autofahrerin kollidierte trotz
Vollbremsung mit dem Anhänger
und wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 7.15 Uhr fuhr nach Poli-
zeiangaben ein 62-jähriger Lkw-
Fahrer mit seinem Gespann an der
Anschlussstelle Sennelager, Fahrt-
richtung Osnabrück, von der A 33
ab. An der Einmündung zur Biele-
felder Straße bog er nach rechts in
Richtung Hövelhof ab. Beim Ab-
biegen zog der Lastwagen den An-
hänger auf die rechte Beton-Fahr-
bahnbegrenzung. Dadurch kippte
der Anhänger um und wurde wei-
ter auf die Straße gezogen.

Auf der Seite liegend blieb der
mit Plastikteilen beladene Anhän-
ger auf der Gegenfahrbahn liegen.
Eine in Richtung Paderborn fah-
rende 23-jährige Frau in einem
Ford Ka kollidierte trotz Vollbrem-
sung mit dem Anhänger. Sie erlitt
dabei leichte Verletzungen. Der

Rettungsdienst musste nicht ein-
gesetzt werden. Durch den Unfall
war die Straße unterhalb der
Autobahnbrücke komplett blo-
ckiert. Der Lkw-Anhänger musste

Autofahrerin gerät trotz Vollbremsung in Unfallstelle und wird leicht verletzt
mit einem Kran wieder aufgerich-
tet werden. Das Fahrzeug blieb
fahrbereit. Der Ford Ka musste ab-
geschleppt werden. 

Bis 9.25 Uhr war die Bielefelder

Straße gesperrt, was zu Staus und
Behinderungen im morgendlichen
Berufsverkehr führte. Der Sach-
schaden beträgt laut Polizei etwa
10.000 Euro.

Ganz großer Müll: Trotz leerer Abfallbehälter landen in Paderborns City die Einweg-Kaffeebecher oftmals auch daneben. Foto: Oliver Schwabe

Kampf dem Kaffeebecher
Von Ingo Schmitz

Paderborn (WV). Paderborn
soll Zero-Waste-Stadt werden –
eine Stadt, die dem Plastikmüll
den Kampf ansagt. Das Ziel ver-
folgt die Umwelt-AG des Gymna-
siums Schloß Neuhaus und rennt
dabei bei Stadt und Politik offene
Türen ein. Doch die Lösung des
Problems ist nicht ganz einfach,
wie zum Beispiel die geringe
Nachfrage beim Pfandsystem für
Kaffeebecher zeigt: In Paderborn
entscheiden sich derzeit immer
noch 90 Prozent der Coffee-to-go-
Fans für den Einwegbecher, der
umgehend im Müll landet. Die
umweltfreundliche Variante hat
sich nicht durchsetzen können.

„Vor zwei Jahren haben wir in
Paderborn das Cupforcup-System
eingeführt. 28 Betriebe wie Bäcke-
reien und Cafés haben sich ange-
schlossen. Aber die geringe Reso-
nanz der Kunden ist frustrierend“,
stellt Mechthild Hoppmeier, ver-
antwortlich für die Abfallbera-
tung beim Abfallentsorgungsbe-
trieb Paderborn (ASP), fest. 

Wie mehrfach berichtet, kostet
der Pfandbecher einen Euro und
kann bei allen beteiligten Betrie-
ben in der Stadt leer wieder abge-
geben werden. Trotz Info-Kam-
pagnen sei der Pfandbecher wei-
terhin unbeliebt, sagt Hoppmeier.
Der Grund? „In der Beratung fin-
den viele Kunden den Pfandbe-

cher toll. Wenn sie dann aber zum
Bäcker gehen, holen sie sich dann
doch den Wegwerfbecher. Weil es
bequemer ist“, meint sie.

Diese Beobachtung macht auch
Harald Laufs, Geschäftsführer der
Bäckerei Lange. Das Cupforcup-
System habe den Vorteil, dass es
flexibel in der Handhabung sei
und über mehrere Unternehmen
funktioniere. Die Teilnahmequote
von 28 Betrieben sei sehr gut und
spreche für den Nachhaltigkeits-
gedanken der Paderborner Anbie-
ter. „Das Engagement hier ist
groß“, lobt Laufs. Trotzdem kom-
me das bei den Kunden nicht an.
Der Kaffeekonsum steige stetig,
aber die Kunden ließen sich selbst
durch Rabatte nicht vom Pfandbe-
cher locken. Letztlich könnten die
Betriebe den Kaffeetrinkern nur
ein Angebot zur Nutzung des

Mehrwegsystems machen. 
Harald Laufs ist sicher: „So lan-

ge es keine gesetzliche Regelung
gibt und Einwegbecher verboten
oder einheitlich stark verteuert
werden, wird es keinen Erfolg in

der Sache geben.“ Wenn andere
Anbieter weiter auf Wegwerfbe-
cher setzten, würden die Kunden
diese Variante vorziehen, meint er
vor allem auch mit Blick auf die
Fastfood-Ketten und Systemgast-

ronomiebetriebe in der Stadt. 
Unterstützung bekam Harald

Laufs am Mittwoch von Umwelt-
verbänden wie BUND, Deutsche
Umwelthilfe und Greenpeace: Sie
forderten in Berlin eine strikte Re-
gulierung und Verbote, um den
Verbrauch und die Herstellung
von umweltschädlichen Einweg-
artikeln zu reduzieren. Sie schla-
gen eine Abgabe von mindestens
20 Cent pro Einwegplastikflasche
oder Coffee-to-go-Becher vor. Da-
zu Harald Laufs: „Eine gesetzliche
Regelung fände ich wunderbar.“

Dr. Dietmar Regener vom ASP
erklärte gegenüber den Mitglie-
dern des Paderborner Rates un-
längst, dass die Forderung der
Gymnasiasten nach einer Zero-
Waste-Stadt zwar anzustreben,
aber kaum umsetzbar sei. „Ganz
ohne Müll wird es nicht gehen“,
sagte er. Außerdem gebe es zum
Begriff „Zero-Waste-Stadt“ keine
Definition oder einen Maßstab,
was sich dahinter verberge. Der
Begriff sei nicht geschützt – jede
Stadt könne sich so nennen.

In dem Zusammenhang verwies
er darauf, dass bereits einiges zur
Müllvermeidung unternommen
werde. Dazu gehöre beim ASP die
Annahme noch gebrauchsfähiger
Gegenstände, die dann an das
DRK-Sozialkaufhaus Lieblingsstü-
cke abgegeben werden. „Das läuft
seit einem Jahr sehr erfolgreich“,
stellte Regener fest.

Müll vermeiden: Schüler zetteln Debatte zur Zero-Waste-Stadt an

___
„Für den Be-
griff Zero-Was-
te-Stadt gibt
es keinen
Maßstab.“

Dr. Dietmar Regener

Kommentar

D er Einsatz der Umwelt-
AG des Gymnasiums

Schloß Neuhaus ist vorbild-
lich: Die Schüler haben die 
Zero-Waste-Debatte in Politik 
und Verwaltung getragen. 
Positiv ist auch, dass diese 
sich mit den Ideen der Schü-
ler auseinander setzen. Pro-
blematisch wird es jedoch 
dann, wenn die Ideen in den 
Alltag überführt werden sol-

len. Das zeigen die Erfahrun-
gen, die man bislang bei der 
Einführung des Pfandsystems 
für Kaffeebecher gemacht hat.
Die Initiative ist goldrichtig. 
Aber solange es durch den 
Wettbewerb immer noch eine 
Alternative zum Pfandbecher 
gibt, wird der Erfolg wohl 
ausbleiben. Es ist längst über-
fällig, dass der Gesetzgeber 
hier handelt.       Ingo Schmitz

Bauarbeiter
überfahren

Borchen (WV). Im Bereich der
A-33-Baustelle bei Borchen ist am
Mittwochmorgen ein Bauarbeiter
von einem Lastwagen überfahren
und tödlich verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei setzte
um 7.50 Uhr der Fahrer eines
Tanklastwagens, der die Bauma-
schinen mit Kraftstoff belieferte,
im Baustellenbereich zurück. Da-
bei wurde ein Bauarbeiter (53)
vom Heck des Lkws erfasst. Der
Mann wurde zwischen den Zwil-
lingsreifen der Hinterachse einge-
klemmt. Um den Schwerstverletz-
ten zu befreien, wurde von der
Feuerwehr ein Kranwagen ange-
fordert. Noch während der Ret-
tungsarbeiten erlag der 53-Jährige
aus dem Kreis Warendorf seinen
Verletzungen. Die Polizei schalte-
te zu ihren Ermittlungen am Un-
glücksort das Amt für Arbeits-
schutz ein. In dem Baustellenbe-
reich auf der Richtungsfahrbahn
Bielefeld in Höhe des Industriege-
biets Borchen werden derzeit
Fahrbahnerneuerungen durchge-
führt. Die Richtungsfahrbahn ist
gesperrt. Der Verkehr läuft über
die Gegenfahrbahn.

NOTDIENSTE
Apotheken

Apotheken-Notdienst: Pader-
born und Kreis, Sa, So, die
nächstgelegene Apotheke er-
fahren Sie unter der kostenlo-
sen Rufnummer 0800 00 228
33 oder im Internet unter
www.akwl.de, Paderborn.

Ärzte

Notfalldienstpraxis Büren,
Sa, So, 9.00 bis 17.00, Büren,
Eickhofferstraße 2a, Büren.
Zentrale Arztrufnummer, Sa,
So, im allgemeinen Notfall-
dienst außerhalb der Praxis-
öffnungszeiten Tel. 116 117
oder (0180) 5044100.
Notfallpraxis für Erwachse-
ne, Sa 8.00 bis 22.00, So 8.00
bis 22.00, Bereitschaftsdienst
Praxis, Husener Straße 48.

Kinderarzt

Kinder- und Jugendärztli-
cher Notfalldienst, Sa 9.00 bis
21.00, So 9.00 bis 21.00, Bei
HausbesuchenTel.116117,Be-
reitschaftsdienst Praxis, Huse-
ner Straße 48.

Zahnarzt

Zentrale zahnärztliche Not-
dienstnummer, Sa, So, 01805-

986700, Zahnärztlicher Not-
dienst.

Sonstige Notdienste

Telefonseelsorge – wenn Sie
alleine nicht mehr weiter wis-
sen..., Sa, So, anonym Tag und
Nacht, Tel. (0800) 1 11 01 11
oder 1 11 02 22.
Frauenhaus, Sa, So, Pader-
born Tel. 05251/5151; Salz-
kotten Tel. 05258/ 98 74 80.
Notruf Polizei 110, Sa, So,
Notruf in allen Ortsnetzen.
Feuerwehr Notruf 112, Sa, So,
Notruf in allenOrtsnetzen, Pa-
derborn.
Polizeiwache Paderborn, Sa,
So, Polizeibehörde Pader-
born, Riemekestr. 60, Tel. 30
60.
Polizeiwache Büren, Sa, So,
Königstr. 16, Büren, Tel.
(02951) 9 80 70.
Polizeiwache Delbrück, Sa,
So, Südstr. 39, Delbrück, Tel.
(05250) 9 85 80.
Polizeiwache Bad Lippsprin-
ge, Sa, So, Detmolder Str. 199,
Tel. (05252) 9 67 90.
Kreisfeuerwehrzentrale Ah-
den, Sa, So, Flughafenstr. 34,
Büren, Ahden, Tel. (02955) 7
67 60.
Feuerwehr Paderborn, Sa, So,
Breslauer Str. 47, Tel. 88 70.

TERMINKALENDER
Weitere Termine für ganz OWL unter www.erwin-event.de

Paderborn-Zentrum

´ Hochschulen ´

Drewermann: Christentum
und Strafrecht, Vorlesung, Sa
11.15, Universität, D1.

´ Führungen ´

Öffentliche Führung, Treff-
punkt: Paradiesportal, Sa
10.30, Sa 14.30, Dom.
Führungen durch das Com-
putermuseum, So 15.00,
Heinz-Nixdorf-Museumsfo-
rum, Foyer, Fürstenallee 7.

´ Speziell für Ältere ´

Offene Gehgruppe „Aktiv im
Alter“, Treff: an den Fischtei-
chen, Bootssteg, Sa 14.30.

´ Fitness ´

Sporttherapie, Wassergym-
nastik für Mitglieder mit Rü-
ckenproblemen, 16.00-16.45,
05251/75813; Aqua Jogging
16.45-17.30 und 17.30-18.15,
01520/1073887, Sa, Kilians-
bad, Gertrudenstraße.

´ Vereine ´

Briefmarkensammlerge-
meinschaft, Tauschtag für
Briefmarken und Telefonkar-
ten (Interessierte willkom-
men), So 10.00 bis 11.30, Car-
go-Werk, Hermann-Kirch-
hoff-Str..

´ Sonstiges ´

Anonyme Alkoholiker, Mee-
tings täglich, Kontakt u. Erste
Hilfe: (0176) 51 91 01 10, Sa,
So.
JHG Kleiderkammer, Gebäu-
de ST der Universität, Liese-
Dreyer-Weg, Sa 15.00 bis
17.00.
Sonntagscafé, mit Tanz, So
14.30, Arbeiterwohlfahrt,
Leostr. 45.

PB-Schloß Neuhaus

Offene Gehgruppe „Aktiv im
Alter“, Treff: Schloß Neuhaus
am Kirchplatz (an der Pum-
pe), So 14.30.
Wassergymnastik, für Mit-
gliedermit Osteoporose u. Rü-
ckenproblemen, Sportthera-
pie, (05251)3909888, Sa10.30
bis 11.15, Sa 11.15 bis 12.00,
Hermann-Schmidt-Schule,
Merschweg 6.
Wassergymnastik, bei ortho-
pädischen Beschwerden im
Lehrschwimmbecken, Sport-
therapie, Info: (05251) 3 90 98
88, Sa 12.45 bis 13.30, Sa 13.30
bis 14.15, Hermann-Schmidt-
Schule, Merschweg 6.

PB-Wewer

Lauftreff Wewer, Sa 14.00,
Sportzentrum Wewer, Del-
brücker Weg.
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Konzert im
Sputnik fällt aus

¥ Paderborn. Das für diesen
Samstag angekündigte Kon-
zert der Band AASS Awkestra
in der Paderborner Kultur-
kneipe Sputnik (Imadstraße 7)
entfällt. Wie Betreiberin Si-
mone Schneider mitteilt, muss
der Auftritt aufgrund einer
ernsthaften Erkrankung des
Sängers und Gitarristen Ar-
thur Adam abgesagt werden.

Von der Staatssekretärin gibt es Lob
Projekt zur Integration von Geflüchteten zieht positive Zwischenbilanz.

¥ Paderborn. Serap Güler,
Staatssekretärin für Integra-
tion im Ministerium für Kin-
der, Familie, Flüchtlinge und
Integration des Landes Nord-
rhein-Westfalen, war zu Gast
im Paderborner Rathaus. An-
lass war die Bilanzveranstal-
tung zum Projekt „Einwande-
rung gestalten NRW“, für das
die Stadt Paderborn als eine
von 13Modellkommunen von
März 2018 bis Dezember 2019
eine Förderung durch das Mi-
nisterium erhielt. Sie wurde
laut einer Pressemitteilung er-
folgreich im Bereich der
Arbeitsmarktintegration ein-
gesetzt. Mit verschiedenen
Projekten unterstützt die Ko-
ordinierungsstelle für Flücht-

lingsangelegenheiten der Stadt
Paderborn Geflüchtete auch
weiterhinauf ihremWeginden
Arbeitsmarkt. Ziel desModell-
programms „Einwanderung
gestalten“ war es, die ämter-
übergreifende Zusammen-
arbeit zur Integration zuge-
wanderter Menschen in den
Kommunen zu fördern.
Auch in Zukunft sollen die

KommunenUnterstützungbei
der Integrationsarbeit erfah-
ren: Hierzu habe die Landes-
regierung ein kommunales In-
tegrationsmanagement entwi-
ckelt, das im Juli 2020 anlau-
fen soll. Für Paderborn sei die
Förderung durch das Land
NRWeineChance für denEin-
stieg in das Thema Arbeits-

marktintegration gewesen, zog
auch Bürgermeister Michael
Dreier ein positives Fazit.
Die Stadt Paderborn werde

ihre Projekte auch nach Aus-
lauf der Landesförderung wei-
terführen, sagte Verena Kopp,
Leiterin der Koordinierungs-

stelle fürFlüchtlingsangelegen-
heiten.
Zwei Schwerpunkte liegen

in den Projekten „Startzeit“
und „Wegbereiter“.Das Pro-
jekt „Startzeit“ hat Geflüchte-
te im Fokus, die Unterstüt-
zung bei der Bewerbung, der
Stellensuche und der Vermitt-
lung zwischen Geflüchteten
und potenziellem Arbeitgeber
benötigen.
Das Projekt „Wegbereiter“

ist auf Unternehmen ausge-
richtet, die Geflüchtete in Aus-
bildung beschäftigen. Indivi-
duelle Hilfe durch haupt- und
ehrenamtliche Unterstützer
werde dabei gemeinsam mit
dem Unternehmen entwi-
ckelt.

Sozialdezernent Wolfgang Walter (v. l.), Staatssekretärin Serap Gü-
ler, Bürgermeister Michael Dreier und Verena Kopp. FOTO: STADT

Neue
Erdenbürger

¥ Paderborn. In der Frauen-
und Kinderklinik St. Louise,
wo es in der vergangenen Wo-
che 34 Geburten gab, kam
unter anderen Mara (5. Janu-
ar) zur Welt. Die stolzen El-
tern sind Yvonne und Daniel
Plichta aus Paderborn. Im St.
Josefskrankenhaus Salzkotten
wurdeunteranderenneuenEr-
denbürgern Timo (7. Januar)
geboren. Die Eltern sind Irina
und Rudolf Kitajew aus
Treuen. Nordcube ist Vorreiter für

unterirdische Abfallsammlung
Für Bio, Papier, Wertstoffe und Restmüll gibt es Einwurfschächte, die mit Chipkarten
zu öffnen sind. Die digitale Füllstandsmessung ermöglicht eine bedarfsgerechte Leerung.
¥ Paderborn. Eine neue Ge-
nerationvonAbfallsammelsys-
temen ist in Paderborn ange-
kommen. Über sogenannte
UnterflurbehälterwirdderAb-
fall eines neu erstellten gro-
ßenWohn-undGeschäftshau-
ses an der Nordstraße, dem so-
genannten Nordcube, jetzt
unterirdisch gesammelt und
digital erfasst. Das teilt der ASP
mit. Jetzt wurden die Nutzer
in das zukunftsweisende Sam-
melsystem eingewiesen.
Für die getrennte Samm-

lung von Bio, Papier, Wert-
stoffen und Restmüll gibt es
vier verschiedene farblich ge-
kennzeichneteEinwurfschäch-
te, die mit Chipkarten zu öff-
nen sind.DerAbfall fällt in fünf
Quadratmeter große, unterir-
dische Sammelbehälter. Die
Anzahl der Einwürfe wird di-
gital erfasst und kann anschlie-
ßend zur verursachergerech-
ten Abrechnung dienen.
Dietmar Regener, stellver-

tretenderBetriebsleiterdesAb-
fallentsorgungs- und Stadtrei-
nigungsbetriebs (ASP) Pader-

born, erläutert: „Ich freue
mich, dass wir beim Nordcu-
be auf einen sehr aufgeschlos-
senen Bauherrn gestoßen sind,
der uns in Paderborn den pi-
lotierendenEinstieg in dasmo-
derne System ermöglicht hat.“

In vielen Innenstädten Euro-
pas gehörten Unterflurbehäl-
ter schon lange zur Ausstat-
tung, um in verdichteter Be-
bauung Abfall effektiv und
möglichst dezent zu sammeln.
Denn lediglich kleine Einwurf-

säulen beanspruchen den öf-
fentlichenoderprivatenRaum.
Weitere Vorteile für Nutzer
und Anlieger seien die barrie-
refreie und geräuscharme Be-
dienung der Säulen.
Joachim Schulte, einer der

Eigentümer des Gebäudes, ist
deshalb überzeugt: „Das mo-
derneEntsorgungssystempasst
ausgezeichnet zu einem Vor-
zeigeobjekt wie dem Nordcu-
be.“ Es werde neue Maßstäbe
bei der Abfallentsorgung set-
zen. Zwischenzeitlich zeigten
schon andere Bauträger und
Betriebe der Wohnungswirt-
schaft Interesse an dem sinn-
vollen Sammelsystem.
Für die Logistik und damit

das Klima biete das innovati-
ve System weitere Vorteile, so
Regener: „Durch die großen
Sammelbehälter und die digi-
tale Füllstandsmessung kön-
nen die Behälter bedarfsge-
recht geleert und damit Fahr-
ten eingespart werden.“ Zur
Leerung wird ein ASP-Fahr-
zeug mit Kranaufbau einge-
setzt.

Miteigentümer Joachim Schulte (l.) und Dietmar Regener, stellver-
tretender Betriebsleiter des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungs-
betriebs, freuen sich, dass sie mit dem innovativen Sammelsystem
neue Maßstäbe für die Abfallentsorgung in Paderborn setzen kön-
nen. FOTO: STADT PADERBORN

Das Wohn- und Geschäftshaus Nordcube am Nordbahnhof wurde im vergangenen Jahr fertiggestellt. FOTO: NIKLAS TÜNS

Sophie Cammann-Haus feiert Zehnjährigesmit Sofagespräch
¥ Paderborn. Das Kranken-
haus St. Johannisstift feiert den
zehnten Geburtstag des So-
phie Cammann-Hauses.
Am kommenden Dienstag,

14. Januar, um 16.30 Uhr fin-
den ein Impulsvortrag und ein
„Sofagespräch“ mit Demenz-
Experten aus dem eigenen
Hause statt. Das Johannisstift

lässtdiezehnJahremitallen In-
teressierten Revue passieren
und gibt einen Einblick in die
Versorgung vonMenschenmit
Demenz. „Wir freuen uns, dass
wir neben Landrat Manfred
Müller und Bürgermeister Mi-
chael Dreier die Expertin Bea-
te Radzey vom Demenz Sup-
port Stuttgart, Zentrum für In-

formationstransfer, für einen
Impulsvortrag gewinnen
konnten“, betont Einrich-
tungsleiter Longinus Lomp.
Der Kontakt zu besteht schon
seit einigen Jahren,dadasHaus
durch das Zentrum die Aus-
zeichnung als „milieufreund-
liche Einrichtung für Men-
schen mit Demenz“ bekom-

men hat. Um die spannenden
Ausführungen zum „perso-
nenzentrierten Ansatz“ von
Beate Radzey aufzugreifen und
durch weitere Impulse aus der
Praxis zu vertiefen, findet im
Anschluss ein „Sofagespräch“
mitMitarbeitenden aus der Al-
tenhilfe und dem Kranken-
haus statt.

Schriftsteller
liest an der Uni

¥ Paderborn. Im Rahmen sei-
ner Schriftstellergastdozentur
am Institut für Germanistik
und vergleichende Literatur-
wissenschaft liest Schriftsteller
Michael Kumpfmüller am
Montag, 13. Januar, und am
Montag, 20. Januar, aus sei-
nen Werken „Durst“ und „Die
HerrlichkeitdesLebens“ander
Universität Paderborn.Die Le-
sungen finden von 16.15 bis
17.45 Uhr im Hörsaal G statt.

Karten für den
Lichtmessball

¥ Paderborn. Der Paderbor-
ner-Bürger-Schützenverein
von 1831 feiert am Samstag,
25. Januar, den Lichtmessball
im Hansesaal des Schützen-
hofes. Eintrittskarten gibt es
am Sonntag, 12. Januar, um 11
Uhr im Hotel-Restaurant Ge-
rold, Dr.-Rörig-Damm 170.

Einem Teil unserer heutigen 
Ausgabe (ohne Postbezieher) 
liegt folgender Prospekt bei:
Unsere Kunden belegen oftmals nur  
Teilausgaben für ihre Prospekte.

Daher kann es vorkommen, dass Sie heute  
den untenstehend genannten Prospekt  
nicht vorfinden.

Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne! 
Telefon (05 21) 5 55-6 27 
oder Fax (05 21) 5 55-6 31
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Tests für alle Pflegeheim-Mitarbeiter
Die gemeinsame Aktion von Kreisverwaltung und Praxisnetz Paderborn ist schon angelaufen.

Aus der Paderborner Initiative soll ein landesweites Projekt werden.

¥ Kreis Paderborn. Zehn
Menschen sind bislang im
Kreis Paderborn nach einer In-
fizierung mit dem Coronavi-
rus gestorben. „Die meisten
dieser Menschen haben sich in
einem Seniorenheim infi-
ziert“, konstatiert Landrat
Manfred Müller (CDU). „An-
gesichts des besonders großen
Risikos Hochbetagter ist es
unsere gemeinsame Aufga-
ben, diese zu schützen.“ Ein
neues kreisweites Projekt soll
für mehr Schutz sorgen.
Trotz des bestehenden und

auch praktiziertenBesuchsver-
bots in den Einrichtungen
„kommt die Gefahr weiterhin
von außen“ – so Müllers dras-
tische Formulierung. Mehr Si-
cherheit für Bewohner und
Mitarbeiter in Seniorenein-

richtungen soll nach einem
neuen Vorhaben von Kreis-
verwaltung und Praxisnetz Pa-
derborn eine Testaktion für
beide Gruppen geben. Kreis-
weit sollen demnach Bewoh-
ner und Mitarbeiter getestet
werden.DerStartschusszudie-
ser Aktion sei bereits erfolgt,
heißt es. Die Zusammenarbeit
zwischenKreisundPraxisnetz-
werk wird in einer Mitteilung
des Kreises als „beispiellos“ be-
zeichnet.
Die Ärzte Rudolf Jopen vom

PraxisnetzwerkPaderbornund
Ulrich Polenz, Kassenärztliche
Vereinigung, zeigen sich von
den Rückmeldungen begeis-
tert. „Binnen weniger Stun-
den hatte sich mit 25 eine aus-
reichende Zahl von Ärztinnen
und Ärzten für die erforderli-

che Vornahme von Abstri-
chen gemeldet. Da Teströhr-
chenundLaborkapazitätenzur
Verfügung stehen, konnten
schon rund 1.400 Tests bei den
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern einer Großzahl von
Einrichtungen vorgenommen
werden“, berichtet Jopen zu-
frieden.

„Personal leistet
Großartiges“

Die Hälfte der Testergeb-
nisse lag bis Mitte der Woche
vor und dabei sei nur eine Er-
krankung festgestellt worden.
„Trotzdem stellt unser Perso-
nal, das unter voller Anspan-
nung Großartiges leistet, auch
eine mögliche Infektionsquel-

le für die Menschen dar, um
die sie sich aufopferungsvoll
kümmern“, ergänzt Ralph
Wilberg, Vorstand des Pader-
borner Altenzentrums West-
phalenhof und Kooperations-
partner des Praxisnetzes. Be-
triebsratsvorsitzender Thomas
Schlecking und Pflegedienst-
leiterin Ulrike Kahler bekräf-
tigen, dass die Einrichtung den
Mitarbeitern zum Eigen-
schutz aber auch entsprechen-
deMaterialienschuldigsei.Da-
her war im Westphalenhof die
Freude groß, dass die Praxis
Michael Scheer eine Lieferung
Schutzmasken spendete.
„Dr. Jopen und ich setzen

uns zusammen mit unserem
Landtagsabgeordneten Daniel
Sieveke beim NRW-Gesund-
heitsministeriumdafürein,aus

der Paderborner Initiative ein
permanentes Projekt zu ma-
chen, also kreisweit alle in Pfle-
ge- und Seniorenheimen Be-
schäftigten, in kurzem Ab-
stand regelmäßig zu testen“,
blickt Landrat Manfred Mül-
ler in die Zukunft. Eine solche
Maßnahme könne auch Hoff-
nung machen mit Blick auf die
von den Menschen im Kreis
doch so herbeigesehnten ers-
ten Lockerungen des Kontakt-
verbotes.
Besonders betroffenen Al-

tenheime im Kreis waren zu-
letzt das Haus Bredemeier in
Hövelhof und das Perthes-
Haus in Paderborn. In beiden
Häusern sind sehr betagte
Menschen gestorben, die mit
dem Coronavirus infiziert wa-
ren.

Die Praxis Michael Scheer spendete dem Westphalenhof eine Lieferung Schutzmasken. Dabei trafen sich (vorn) Anna Scheer (Arztpraxis Michael Scheer) und Ralf Wilberg (Vor-
stand des Westphalenhofes) sowie (hinten, v. l.) Ulrich Polenz (Kassenärztliche Vereinigung), Landrat Manfred Müller, Rudolf Jopen (Praxisnetz), Thomas Schlecking (Be-
triebsrat Westphalenhof), Ulrike Kahler (Pflegedienst) und Thomas Kintzen (Westphalenhof). FOTO: KREIS PADERBORN

Perthes-Haus trotzt
der Pandemie

Gebete für Bewohner und Mitarbeiter. Das
Personal kehrt zum Teil aus Quarantäne zurück.

¥ Paderborn. „Ich begrüße Sie
heute Morgen ganz besonders
herzlich, auch wenn das nur
in Ihren Zimmern und an den
Fenstern sein kann. Wir ha-
ben schwierige Zeiten zu be-
stehen, aber wir wollen auch
unsere christlichen Feiern so
gut es geht aufrecht halten.“ So
begrüßte Heidemarie Hellwig
an Palmsonntag im Innenhof
desPerthes-HausesdieBewoh-
nerinnen und Bewohner an
ihren Fenstern. Das Perthes-
Haus ist durch zahlreiche In-
fektionenmit demCorona-Vi-
rus und sogar fünf Todesfälle
momentan besonders von der
Pandemie betroffen.
Die aktuelle Corona-Krise

griff Pastor Thomas Bens-
mann auch in seiner Andacht

auf. Er dankte den Menschen,
die für Pflegebedürftige und
Kranke da sind und betete in
den Fürbitten um Kraft und
Zuversicht. In die Fürbitten
eingeschlossen waren auch die
infizierten Bewohnerinnen
und Bewohner sowie die infi-
zierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. In besonderer
Weise schloss er die fünf Ver-
storbenen in seine Gebete ein.
Laut einer Pressemitteilung

kommen mittlerweile die ers-
tenMitarbeiterinnen undMit-
arbeiter aus der Quarantäne
wiederzumDienst. „AllenMit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern danke ich ganz herzlich
für ihre Arbeit und ihr Enga-
gement“, so Einrichtungslei-
terin Heidemarie Hellwig.

Pastor Thomas Bensmann hält einen besonderen Palmsonntag-Got-
tesdienst. FOTO: EV. PERTHES-STIFTUNG

Online-Gottesdienste
an den Osterfeiertagen
Die Evangelische Kirchengemeinde lädt ein.
Die Termine der Abdinghofgemeinde.

¥ Paderborn. Aufgrund des
aktuellen Kontaktverbots wer-
den auch an den Kar- und Os-
tertagen keineGottesdienste in
gewohnter Form in den evan-
gelischen Kirchen und Ge-
meindezentren Paderborns
stattfinden können. Darum
geht die Evangelisch-Lutheri-
sche Kirchengemeinde Pader-
born neue Wege und bietet
über die Osterfeiertage eine
Vielzahl verschiedener Gottes-
dienste online und am Tele-
fon an.
Eine Übersicht gibt es auf

www.evangelisch-in-pader-
born.de, den Bezirkshome-
pages, Facebook, Instagram
und Twitter. Den jeweils ak-
tuellsten Gottesdienst kann
man auch telefonisch abrufen
unter (0 52 51) 5 08 82 00 und
mitfeiern. Einen besonderen
Gottesdienst hat die Kirchen-
gemeinde am Gründonners-
tag geplant: Christinnen und
Christen sind eingeladen, bei
sich zuhause einen Gottes-
dienst zu feiern, in dem an das
letzte Mahl Jesu erinnert wird.
Für diese Feier hat die Kir-
chengemeinde einen Ablauf

entwickelt, den Interessierte in
ihren jeweiligen Pfarrämtern
oder zu denÖffnungszeiten im
Gemeindeamt unter Tel.
(05251) 50 02 33 bestellen kön-
nen.
Aus der Abdinghofgemein-

dewirdamKarfreitagum10.15
Uhr der Gottesdienst mit Pfar-
rer Thomas Fischer übertra-
gen. Am Nachmittag um 15
Uhr gestalten Kantor Tim
Gärtner und Pfarrer Eckhard
Düker die Musik und Medita-
tion zur Todesstunde Jesu. An-
lässlich des 75. Todestages des
Theologen Dietrich Bonhoef-
fer am 9. April werden Texte
zur Passion Jesu von Bonhoef-
fer zu Gehör gebracht.
Am Ostersonntag läuten

bundesweit die Glocken von
9.30 bis 9.45 Uhr. Um 10.15
Uhr beginnt der Ostergottes-
dienst am Abdinghof mit Pfar-
rer Eckhard Düker und Kan-
tor Tim Gärtner. Am Sonntag
nach Ostern, 19. April, gestal-
tet Pfarrer Gunnar Grahl den
Gottesdienst,derum10.15Uhr
ausgestrahlt wird. Die Kirche
ist tagsüber geöffnet. Es liegen
kleine Osterkerzen bereit.

Musiktherapeut spielt für
Altenheim-Bewohner

¥ Paderborn (rep). Damit die
Bewohner des Paderborner Al-
ten- und Pflegeheimes Pauli-
ne von Mallinckrodt nicht auf
jede Abwechslung verzichten
müssen, hat sich der Musik-
therapeut Tobias Dierkes et-
was einfallen lassen. In Ab-
stimmung mit der Heimleite-
rin Ulrike Molitor und Katha-
rina Reglin vom sozialen
Dienst bietet der Musikthera-
peut seinewöchentlichenKon-
zerte jetzt als ,,Open Air Kon-
zerte“ an, bei denen die Be-
wohnerinnen und Bewohner
von den Balkonen und Fens-
tern ihrer Zimmer den elek-
tronisch verstärkten Klängen
seiner Musik folgen und auch
mitsingen können.

Mit seinem Konzert hat der
Musiktherapeut ein klein we-
nig Abwechslung in den All-
tag der Menschen dort brin-
gen können, vielleicht auch das
ein oder andere Herz der Se-
niorinnen und Senioren be-
rührt und für einen Moment
die Sorgen des Alltags verges-
sen lassen. Derzeit leben 60
Menschen im Alter von 70 bis
99 Jahren im Pauline vonMal-
linckrodtHeim. Durch das Be-
suchsverbot und andere ein-
schränkendeMaßnahmensind
gerade die alten Menschen in
den sozialenEinrichtungenbe-
sonders hart betroffen und da-
her auch für die kleinste Ab-
wechslung sehr dankbar und
empfänglich.

Wann eine Behandlung gegen den
Virus abgebrochenwerden darf

Für den Paderborn Moraltheologen Peter Schallenberg
gibt es keine Pflicht zur Lebensverlängerung um jeden Preis.

¥ Paderborn(KNA).Eineaus-
sichtslose medizinische Be-
handlungeines sterbendenCo-
vid-19-Patienten darf einem
Paderborner Moraltheologen
zufolge zugunsten eines aus-
sichtsreichen Patienten abge-
brochen werden. „Jeder
Mensch hat die gleiche Wür-
de“, betonte Peter Schallen-
bergvonderTheologischenFa-
kultätPaderborn.Deshalbdür-
fe grundsätzlich niemand zu-
gunsten eines anderen nicht
mehr behandelt werden – „es
sei denn, die Ärzte halten den
Sterbeprozess für unausweich-
lich begonnen und sehen kei-
ne Aussicht auf längeres Über-
leben“, stellte Schallenberg
klar.
„Es gibt nämlich keine

Pflicht zur Lebensverlänge-
rung um jeden Preis.“DerMo-
raltheologe, der auch den Va-
tikanberät, verweist aufdieEn-
zyklika„Evangeliumvitae“von
Papst Johannes Paul II. von
1995. Darin treffe der Papst
eine Aussage über das gleiche
Lebensrecht eines jeden Men-
schen, ganz unabhängig von
seinen Vorerkrankungen oder
seiner Überlebenschance. Das
gelte sowohl für die jungeMut-
ter mit Kindern als auch für
den 80-Jährigen. Wer zuerst
komme, sollte zuerst behan-

delt werden.
Nur wenn der Arzt das Ster-

ben nicht abwenden könne,
dürfe er die lebenserhaltende
Maschine abschalten und zu-
gunsten eines anderen Patien-
ten anschalten. „Der Unter-
schied liegt in der Motiva-
tion“, erklärte Schallenberg.
Einem Sterbenden unnötiges
Leid durch künstliche Lebens-
verlängerungzuersparen,kön-
ne gut sein. Ein Menschenle-
ben gegen ein anderes abzu-
wägen, sei hingegen immerun-
moralisch.

Medien berichten, dass Ärz-
te in Italien entscheiden müs-
sen, welche Patienten sie an die
Beatmungsgeräte anschließen
und welche nicht. Seit Wo-
chenüberfordert die hoheZahl
an Corona-Patienten das dor-
tige Gesundheitssystem. Auch
inDeutschlandgibt es eineDis-
kussion um die sogenannte
Triage–alsodasFestlegen,wel-
che Patienten bevorzugt wei-
terbehandelt werden.
Paderborner Moraltheolo-

ge: „Es gibt kein Recht auf Ab-
treibung“

Der Moraltheologe Peter Schallenberg berät auch den Vatikan.
FOTO: THEOLOGISCHE FAKULTÄT

Abfallentsorgung
rund ums Osterfest

¥ Paderborn. Wie der Abfall-
entsorgungs- und Stadtreini-
gungsbetrieb Paderborn (ASP)
mitteilt, wird die Abfallent-
sorgung in der Stadt Pader-
born zum Osterfest wie folgt
durchgeführt:
Die Abfallentsorgung von

Karfreitag wird verlegt auf den
direkt folgenden Samstag, 11.
April. An diesem Tag werden
die Restabfallbehälter mit
grauem Deckel geleert. Die
Verschiebung gilt auch für die
Abfuhr derWertstofftonnen in
Schloß Neuhaus, Sande und
Sennelager (Bezirk 10).
Die Abfallentsorgung vom

Ostermontag, 13.April, wird
nachgeholt am Samstag, 18.

April. An diesem Tag werden
die Biotonnen und außerdem
die Saisonbiotonnen mit dem
braunen Deckel zum zweiten
Mal in diesem Jahr geleert.
EbensodieAltpapiertonnenim
Bezirk 2 (Südstadt).
Der ASP bittet darum, die

Abfallbehälter um 7 Uhr zur
Entsorgung am Straßenrand
bereitzustellen. Die Feiertags-
regelungen sind auch im ak-
tuellenAbfallkalenderdesASP,
im Internet unterwww.asp-pa-
derborn.de sowie über die APP
www.mymüll.de straßengenau
abrufbar. Weitere Fragen be-
antwortet das Service-Center
des ASP unter Tel. (0 52 51) 8
81 17 10.

Beichtmöglichkeiten
imDom

¥ Paderborn. Viele gewohnte
Abläufe in der Karwoche im
Dom mussten wegen der ak-
tuellen Situation angepasst
werden. Weiterhin können
keine öffentlichen Gottes-
dienste gefeiert werden.
Dennoch möchte der Dom

Möglichkeiten anbieten, sich
innerlich auf Ostern vorzube-
reiten. Dazu gehört insbeson-
dere das Angebot, das Sakra-
ment der Versöhnung zu emp-
fangen oder ein Seelsorgege-
spräch mit einem Priester zu

führen. Selbstverständlich gel-
ten die üblichen Schutzmaß-
nahmen,umeine Infektionmit
dem Corona-Virus zu verhin-
dern.
Eine Beichte in einem

Beichtstuhl ist nicht möglich.
Die Gespräche finden in der
Marienkapelle und im West-
chor des Domes statt. Die Ter-
mine sind auf der Homepage
des Domes und im Schaukas-
ten veröffentlicht. Das Beicht-
angebot beginnt am Kardiens-
tag.
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Parkende Autos erschweren Reinigung
In Paderborn können manche Straßen aufgrund der Hindernisse nicht immer vollständig gekehrt werden.
Zwei Quartiere stehen besonders im Fokus. Halteverbote und Sperrungen sind trotzdem keine Option.

David Knapp

¥ Paderborn. Wenn es wie in
den vergangenen Wochen
stürmt, lassen Laubbäume ihre
letztenverbliebenenBlätter fal-
len. Zweige und Äste weht es
auf die Straßen. Ein Großteil
davon wird von den Mitarbei-
tern des Abfallentsorgungs-
und Stadtreinigungsbetriebes
Paderborn (ASP) mit Fahr-
zeugen eingesammelt und ent-
sorgt. Doch manchmal ist das
nicht ohne Weiteres möglich.
Denn auch wenn kein Sturm-
tief durch die Stadt fegt, ver-
hindern Autos, die am Stra-
ßenrand parken, eine Reini-
gung bis an die Bordsteinkan-
te. Der Dreck muss – zumin-
dest vorerst – dort liegen blei-
ben.

Laut Dietmar Regener, dem
stellvertretenden Betriebslei-
ter des ASP, treffe dieses Pro-
blem in erster Linie auf Stra-
ßen im Riemekeviertel und in
der Südstadt zu. Da das Park-
aufkommen am Straßenrand
im Laufe des Tages unter-
schiedlich ist, habe man auf
diesenUmstand bereits reagie-
ren können. „Wir arbeitendes-
halb im Zweischichtbetrieb
und versuchen, die optimalen
Zeiten zu nutzen“, erklärt Re-
gener.
In einigen Städten, bei

denen ähnliche Herausforde-
rungen bei der Straßenreini-
gung auftreten, ist man dazu
übergangen, die Straßen vor-
ab zu sperren oder temporäre
Halteverbote zu verhängen.
LauteinerPressemitteilungder

StadtWiesbaden istdasals „Pa-
riser Modell“ betitelte Vorge-
hen imvergangenen Jahr in der
hessischen Landeshauptstadt
eingeführt worden.

Das Pariser Modell
ist keine Option

Für die betroffenen Viertel
in Paderborn ist das Regener
zufolge allerdings keine Op-
tion. „Das halten wir für nicht
praktikabel, da in den umlie-
genden Straßen nicht genug
Platz ist für parkende Fahr-
zeuge.“ Denn dann könnte es
hinsichtlich der ohnehin an-
gespannten Parksituation
chaotisch zugehen.
Rund 900 Kilometer Fahr-

bahnen, Radwege und Fuß-

gängerzonen reinigt der ASP
regelmäßig. Die Reinigungs-
pflichten sind in Paderborn
zwischen dem städtischen Be-
trieb und den anliegenden
Grundstückseigentümern auf-
geteilt. Für die Sauberkeit der
angrenzenden Gehwege sind
die Grundstückseigentümer
verantwortlich,dieauchanden
KostenfürdieReinigungdurch
den ASP beteiligt werden. Für
die wöchentliche Reinigung
einer Anliegerstraße sind das
für das vergangene Jahr laut
einerAufstellung2,45Europro
Meter. Die Gebühren variie-
ren jedoch je nach Breite des
Grundstücks, Art der Straße,
Zahl der wöchentlichen Rei-
nigungen und der Winter-
dienstklasse.
Bleibt bei einer Straßenrei-

nigung Kehricht liegen, müs-
sen die anliegenden Grund-
stückseigentümer unabhängig
von der Höhe der Gebühren
aber dennoch zahlen. Forde-
rungen nach einem Preisnach-
lass hätte es laut dem stellver-
tretenden Betriebsleiter bisher
aber ohnehin keine gegeben.
Beim ASP sind 30 Mitarbeiter
mit der Reinigung der Pader-
borner Straßen betraut. Ge-
reinigt wird mit fünf kleinen
und fünf mittleren Kehrma-
schinen.
Zudem gibt es 15 Trans-

portfahrzeuge. Über das Jahr
kommen so laut Regener etwa
2.200 Tonnen Straßenkeh-
richt zusammen – auch wenn
mal ein wenig Laub und Ge-
äst zwischen parkenden Autos
liegen bleibt.

Vorverkauf für Köln-Tickets verlängert
¥ Paderborn.Aufgrund der kurzfristigen Schließung des SCP07-
Shops wegen Bauarbeiten in der Benteler-Arena in der vergan-
genen Woche ist der exklusive Ticketverkauf für Mitglieder zum
Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Freitag, 6. März, 20 Uhr) ver-
längert worden. Bis einschließlich Donnerstag, 27. Februar, kön-
nen Mitglieder jeweils eine Karte für das Spiel buchen. Die Ti-
ckets sind online, per Ticket-Hotline unter Tel. (01 80) 6 99 18
18 und ab dem heutigen Dienstag auch wieder im Direktverkauf
im SCP-Shop in der Benteler-Arena buchbar.

Stürmisch durchdieRedaktion

Sabine, Victoria und Juliasorgten für mächtig Wind
in den vergangenen Tagen.
Auch in derNW-Redaktion fe-
gendiedreihäufigüberdieFlu-
re.
Denn: Sabine, Viktoria

(nicht mit c, dafür aber mit k
geschrieben) und Julia haben
auch die Nachrichtenlage für
die Stadt und den Kreis Pa-
derborn fest im Blick.
Wie wohl das nächste

Sturmtiefheißenmag?Wiewä-
re es mit Mareike, Lena oder
Jutta?
Auch Sabrina, Ulla und

Ann-Britta wären im Ange-
bot. Dann hätte jede Kollegin
ihr eigenes Sturmtief bekom-
men.
Ob das nicht ein bisschen

unfair ist? Die Kolleginnen se-
hen das ziemlich gelassen.
Nächstes Jahr werden die
Sturmtiefs nach Männern be-
nannt.
Und auch da würde die Re-

daktion wohl genügend Na-
mensvorschläge liefern.

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

Freie Fahrt ist für die Kehrmaschinen nicht immer garantiert. Besonders in zwei Quartieren verhindern parkende Autos häufig die Straßenreinigung. FOTO: STADT PADERBORN/ASP

JungerMann
wird ausgeraubt
Drei Männer überfallen 20-Jährigen.

¥ Paderborn. Ein 20-jähriger
Mann ist in derNacht zu Sonn-
tag am Busdorfwall in Pader-
born ausgeraubt worden. Wie
diePaderbornerPolizei ineiner
Presseinformation mitteilt,
kam der ortsfremde Mann
gegen 2 Uhr aus der Innen-
stadt. Am Busdorfwall wurde
er von drei Männern ange-
griffen und zu Boden ge-
bracht. Vermutlich sei das Op-
fer kurz bewusstlos gewesen.
Denn anschließend fehlten
ihm sein Portemonnaie und
sein Handy. Ein bislang unbe-
kanntes Pärchen kam dem
leicht verletzten 20-Jährigen
zur Hilfe und bestellte ihm ein
Taxi. Der Taxifahrer brachte
ihn dann nach Hause. Am
Sonntag ließ er sich ärztlich be-
handeln und erstattete Anzei-
ge bei der Polizei.

Bei den drei Tätern soll es
sich vermutlich um Nordafri-
kaner gehandelt haben. Sie wa-
ren 25 bis 30 Jahre alt, 1,85 bis
1,90 Meter groß, schlank und
hatten krause, schwarze, an-
geschnittene Haare.
Einer der Männer hatte

einenOberlippenbart und trug
eine schwarze Wellensteyn-Ja-
cke mit braunem Fell an der
Kapuze.
Ein anderer Täter hatte

einen Dreitagebart und trug
einen schwarzenKapuzenpull-
over mit Eingriff vorn sowie
weiße Adidas-Turnschuhe.
Die Polizei konnte den Ta-

xifahrer bereits ermitteln.Wei-
tere Zeugen, insbesondere die
bislang unbekannten Helfer,
werden gebeten, sich bei der
Polizei zu melden unter Tel.
(0 52 51) 30 60.

Internationale Forschung an der Universität
Paderborner Wirtschaftswissenschaftler profitieren von einer deutsch-französischen Kooperation.

Eine Dissertation ist dafür ein besonderes Beispiel.

¥ Paderborn. Die Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften an
der Universität Paderborn ver-
bindet seit Jahren eine enge
Partnerschaft zu der Universi-
tät Straßburg. Nachwuchswis-
senschaftler haben innerhalb
dieser Kooperation die Mög-
lichkeit, an beiden Universitä-
ten zu recherchieren und län-
derüberschreitende Betreuung
zu erhalten. Davon hat auch
Cyrille Yoda Gebrauch ge-
macht, der im vergangenen
November seine Doktorarbeit
erfolgreich verteidigen konn-
te, teilt die Uni Paderborn mit.
In seiner Dissertation be-

schäftigte sich derWirtschafts-
wissenschaftler mit der Aus-
weitung des Handelsverkehrs
zwischenderEUunddenAKP-
Staaten. Ein Thema, das auf-
grund entsprechender Bemü-
hungen Europas und insbe-
sondere der deutschen Bun-
desregierung an wissenschaft-
licher und praktischer Bedeu-
tung gewinnt.
Betreut wurde er bei sei-

nem Forschungsvorhaben zu-
nächst von Dieter Krimphove,

Inhaber des Paderborner Lehr-
stuhls Wirtschaftsrecht und
Europäisches Wirtschafts-
recht.
Durch seinen Forschungs-

aufenthalt in Straßburg er-
hielt er bei seiner Dissertation
zusätzliche Unterstützung von
Francis Kern, ehemaliger Vi-
zepräsident der dortigen Uni-
versität. Yoda, der aufgrund

seines vorherigen Studienab-
schlusses den Studienpreis des
Deutschen Akademischen
Austauschdienstes (DAAD)
erhielt, führte einen entschei-
denden Teil seiner Recher-
chen in Burkina Faso durch.
Ermöglicht wurde dies durch
ein Promotionsstipendium,
mit dem er von der Konrad
Adenauer Stiftung ausgezeich-

net wurde. Seine Dissertation
sei laut Presseinformation bei-
spielgebend für die interna-
tional ausgerichtete For-
schung an der Uni Paderborn
und soll darüber hinaus auch
zukünftig Nachwuchswissen-
schaftler ermutigen, von der
deutsch-französischen Koope-
ration bei Forschungsarbeiten
zu profitieren.

Cyrille Yoda (Mitte) recherchiert für seine Dissertation in Straßburg und Burkina Faso. FOTO: UNI

Museum schließt
bald wegen Umbau
Arbeiten für die Sonderausstellung

„Leben am Toten Meer“ beginnen Anfang März.

¥ Paderborn. Das Museum in
der Kaiserpfalz des Land-
schaftsverbandes Westfalen-
Lippe (LWL) istnochbis Sonn-
tag, 1. März, in Paderborn ge-
öffnet.DannbeginnendieUm-
bauarbeiten zur neuen Son-
derausstellung „Leben am To-
ten Meer“ über Archäologie
aus demHeiligen Land. Bis da-
hin haben die Besucher Gele-
genheit, die Paderborner Kö-
nigspfalzen und den Quellkel-
ler sonntags in einer Themen-
führung oder auf eigene Faust
zu entdecken.
„Wenn die mehr als 350

Funde Ende April kommen,
muss alles bereit sein“, erklärt
Martin Kroker, Leiter des

LWL-Museums in der Kaiser-
pfalz. Bis dahin sei viel zu tun.
„Die Dauerausstellung muss
teilweise abgebaut und die gro-
ße Aula freigeräumt werden,
um Platz für die rund 80 neu-
enVitrinenzu schaffen.“ InPa-
derborn werden laut eine Pres-
semitteilung einige Funde ge-
zeigt, die in der Ausstellung in
Chemnitz nicht zu sehen wa-
ren.
Die Pfalz Karls des Großen

steht am 1. März um 15 Uhr
im Mittelpunkt. Ein Rund-
gang durch die Ausstellung
und die karolingische Pfalz
lässt die frühmittelalterliche
Geschichte dieses Ortes wie-
der lebendig werden.

Kasper trifft den Fürstbischof
¥ Paderborn. Das Puppenspiel „Das Geheimnis der alten Kaf-
feemühle“ für Kinder ab drei Jahren läuft am Samstag, 29. Fe-
bruar, um 16 Uhr in der Kulturwerkstatt. Im Stück unternimmt
Kasper eine Zeitreise ins Jahr 1781. Dort trifft er den Fürstbi-
schof und erlebt einen Aufstand der Paderborner Bürger. Es
kommt zu Abenteuern mit vielen lustigen Schlossgespenstern.
Dauer etwa 45 Minuten, Eintritt sechs Euro. Reservierung unter

www.paderborner-puppenspiele.de

Im freiwilligen
sozialen Jahr zu
Praxiserfahrung

¥ Paderborn. Der Schulab-
schluss für Zehnt- und Zwölf-
klässler rückt näher. Wer da-
nach Praxiserfahrung sam-
meln möchte, kann ein Frei-
williges Soziales Jahr (FSJ) ab-
solvieren. Menschen zwischen
16 und 26 Jahren können zwölf
Monate einer sozialen Tätig-
keit nachgehen und Einblicke
ins Berufsleben gewinnen. Der
Freiwilligendienst wird in der
Regel als Vorpraktikum an-
erkannt. Das DRK-Team bie-
tet Jugendlichen in Paderborn
spannende Einsatzstellen, wie
etwa einen Platz in der Dialy-
se. Wer künftig als Pflege-
kraft, Physiotherapeut oder
einem verwandten Bereich
arbeiten möchte, kann Erfah-
rungen im Umgang mit unter-
schiedlichen Menschen sam-
meln. Bewerbungen sind zu
richten an www.fsj-owl.de, Er-
gänzend umfasst der Freiwil-
ligendienst 25 Seminartage.
Hier werden soziale, persönli-
che, ökologische und inter-
kulturelle Kompetenzen er-
arbeitet.Infos info@fsj-owl.de

Vorerst bleiben die Bänke im Paderborner Dom leer. Einmal täglich soll es eine Live-Übertragung im Internet geben. FOTO: FREYA RENSING

Osterfeierlichkeiten auf der Kippe
Bis auf weiteres sollen Gottesdienste verboten werden.

Was diese Entscheidung für die Gläubigen in Paderborn bedeutet.

Niklas Tüns

¥ Paderborn. Das Erzbistum
Paderborn hatte bereits alle
Gottesdienste abgesagt, auch
den Gemeinden des Evangeli-
schen Kirchenkreises Pader-
bornwurdedieser Schritt emp-
fohlen. Am Montag haben
dann Bund und Länder Pläne
für Verbote von Zusammen-
künften in Kirchen, Mo-
scheen, Synagogen und ande-
ren Glaubensgemeinschaften
vorgestellt. Diese Entschei-
dung hat massive Auswirkun-
gen auf das kirchliche Leben.

GOTTESDIENSTE
IM INTERNET
Im Paderborner Dom soll es
auch weiterhin Gottesdienste
geben – ohne Teilnehmer vor
Ort, dafür live im Internet zu
sehen. Täglich um 18.30 Uhr
sollen die Übertragungen auf
www.erzbistum-paderborn.de
erfolgen. Weitere Internet-
Gottesdienste aus den einzel-
nen katholischen Gemeinden

sind derzeit auch aus techni-
schen Gründen nicht geplant,
sagt Dechant Benedikt Fi-
scher. BeimEvangelischenKir-
chenkreis „stehen wir noch am
Anfang“, so Superintendent
Neuhoff. „Ich merke, dass die
Pfarreien sehr kreativ sind.
Und es muss nicht jede Kir-
chengemeinde etwas auf die
Beine stellen.“

OSTERN
Die Ostermessen im April ste-
hen auf der Kippe. Das Erz-
bistum will die Entwicklun-
gen abwarten. „Man kann da-
von ausgehen, dass es mit den
österlichen Feierlichkeiten
schwierig wird“, sagt Presse-
sprecher Benjamin Krys-
mann. Es gelte nun, so De-
chant Fischer, „neue Formate
zu entwickeln“. Für die evan-
gelische Kirche sei Karfreitag
der höchste Feiertag, meint
Pfarrer Christoph Keienburg.
Mit einem Osterfest in be-
währter Art rechnet er nicht.
„Wir hoffen, dass wir einen

Gottesdienst im Freien feiern
können.“

ERSTKOMMUNION,
FIRMUNG, KONFIRMATION
Erstkommunionfeiern und
Firmungen sind abgesagt. Zu
welchem Zeitpunkt sie nach-
geholtwerden, ist ungewiss, er-
klärt Erzbistumssprecher
Krysmann. Auch zahlreiche
Konfirmationen, die ur-
sprünglich in den Wochen
nach Ostern stattfinden soll-
ten, wurden bereits gestri-
chen. „Das Risiko, dass die Be-
hörden dies verbieten und dass
Caterer für die Privatfeiern ab-
sagen, ist zu hoch“, sagt Kei-
enburg, der für die Evange-
lisch-Lutherische Kirchenge-
meinde Paderborn spricht. Er-
satztermine visiert er für den
Herbst an.

BEERDIGUNGEN
Aufgrund des Gottesdienst-
Verbots wird es bei Beerdi-
gungen vorerst keine Toten-
messe geben. Zudem bleiben

dieTrauerhallen auf denFried-
höfen im Stadtgebiet geschlos-
sen, teilt die Stadt mit. Die Ab-
schiedszeremonien sollen di-
rekt am Grab erfolgen, erklärt
Dechant Fischer. Er geht da-
von aus, dass die Beerdigun-
gen in kleineren Rahmen als
normalerweise stattfinden
werden. „Wir haben bereits am
Wochenende festgestellt, dass
dieMenschendezimiert zuden
Veranstaltungen kommen“,
sagt Fischer. Keienburg ver-
spricht auch unter diesen Um-
ständen „würdevolle Bestat-
tungen“.

TAUFEN UND HOCHZEITEN
Bis auf „Notsituationen“ soll
es derzeit keine Tauftermine
geben, sagt Dechant Fischer.
Auch bei der evangelischen
Kirche sollen nur im Ausnah-
mefall Haustaufen erfolgen,
hier gilt die gleiche Regelung
für Haustrauungen. Mehrere
Trauungen mussten die Pfar-
rer beider Konfessionen in Pa-
derborn bereits absagen. „Ich

hatte ein Gespräch mit einer
Braut, die in Tränen aus-
brach“, erzählt Pfarrer Keien-
burg. Eigentlich hätte sie En-
de März kirchlich geheiratet.
Fischer hofft, dass sich die Co-
ronavirus-Situation zur
Haupttrauungssaison imSom-
mer beruhigt hat.

HAUSBESUCHE
Die Pfarreien des Pastoralver-
bundes Mitte-Süd rufen der-
zeit die Menschen, die die
Heimkommunion erhalten,
an. „Wenn sie weiterhin den
dringlichen Wunsch haben,
ordnen wir das wie eine Seel-
sorgesituation in Nothilfe ein
und kommen“, erklärt De-
chant Fischer. Der Besuch fän-
de dann unter Einhaltung hy-
gienischer Standards statt.

KIRCHEN BLEIBEN OFFEN
Für Gebete bleiben die Kir-
chenhäuser offen, betont das
Erzbistum. Seelsorger beider
Kirchen stehen den Gläubigen
telefonisch zur Verfügung.

Christliche Autorin spricht
zumThemaGlauben

Andrea Schwarz vermittelt Erfahrungen und
Beobachtungen des täglichen Lebns.

¥ Paderborn.„Wiekannesge-
hen, in unserem Alltag den
Glauben so zu leben, dass er
uns berührt und lebendig
macht, dass er ein authenti-
scher Teil von unswird?“. Dar-
auf gab die bekannte christli-
che Autorin Andrea Schwarz
Antworten, die mitten aus
ihreneigenenErfahrungenund
den Beobachtungen des tägli-
chen Lebens entsprungen sind.
Diesen lauschte eine gebannte
Zuhörerschaft vongut130Per-
sonen, die der Einladung des
Schulpastoralkreises und der
Bonifatiusbuchhandlung in
die Aula der Michaelsschulen
gefolgt waren.
Die Lesung von Andrea

Schwarz war eine Einladung,
das Leben zu schätzen, mit all

seinen Höhen und auch sei-
nen Tiefen. Ohne diese weiß
niemand, was Höhepunkte
wirklich sind. Die Fastenzeit
könnte dafür eine Übung sein,
ein „Trainingslager für das Le-
ben“, um in dieser Zeit be-
wusst zu lernen und erleben,
was uns lebendig macht, da-
mitOsternwirklich als Fest der
Auferstehung gefeiert werden
kann.
Andrea Schwarz ließ es sich

auch nicht nehmen, eine kon-
krete Alltagverbindung zum
Ort ihrer Lesung herzustellen
und erzählte spannend von der
Bombenevakuierung, die sie
seinerzeit in Paderborn haut-
nahmiterleben durfte, umdie-
se Erfahrung dann wieder li-
terarisch zu verarbeiten.

Die Autorin Andrea Schwarz während ihrer Lesung in der Micha-
elsschule. FOTO: BETTINA SCHMIDT

Abfallentsorgung soll
gewährleistet bleiben

ASP ergreift Maßnahmen
zum Schutz der Mitarbeiter.

¥ Paderborn. Auch beim Ab-
fallentsorgungs- und Stadtrei-
nigungsbetrieb Paderborn
werden ab dieser Woche be-
sondere Maßnahmen zum
Schutz der Mitarbeitenden vor
dem Corona-Virus ergriffen.
Denn für die Stadthygiene ist
es besonders wichtig, dass die
regelmäßige Abfallentsorgung
und Stadtreinigung auch in
schwierigen Zeiten möglichst
gewährleistet bleibt.
Die Mitarbeiterinnen des

Service-Centers, An der Talle
21 sind aus diesem Grund ab
Dienstag, 17.März, nichtmehr
persönlich anzutreffen. Die
Anliegen werden telefonisch
oder per E-Mail bearbeitet.
Sperrmülltermine werden ab
nächster Woche nur noch ein-
geschränkt durchgeführt.
Die operativen Mitarbeiter

(Entsorgung und Stadtreini-
gung) sind auf zwei Standorte
aufgeteilt worden. Die Hälfte
der Mitarbeiter hat seit Mon-
tagmorgen ihren Standort
beim Freibad Schloß Neuhaus
bezogen.
Vondortbrechen sie jetzt je-

den Morgen auf, ohne in Kon-
takt mit ihren Kollegen An der
Talle zu kommen. Die Recy-
clinghöfe bleiben bis auf wei-
teres noch geöffnet. Aller-
dings bittet der ASP die Kund-
schaft, die Anlieferungen trotz
des schönen Wetters einzu-
schränken.
Der für die kommenden

Wochen geplante Frühjahrs-
putz wird in diesem Jahr voll-
ständig abgesagt. Einige Grup-
pen hatten ihre Anmeldung
von sich aus in den vergange-
nen Tagen zurückgezogen.

AOK schließt
Kundencenter

¥ Paderborn.Die AOKNord-
west reagiert auf die aktuelle
Lage rund um das Coronavi-
rus und schließt auch ihr Kun-
dencenter in Paderborn für die
persönliche Beratung derKun-
den bis auf Weiteres. Alle an-
deren Kontaktkanäle bleiben
verfügbar: Die AOK-Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind
über das Service-Telefon (08
00) 2 65 50 00 jederzeit er-
reichbar, ebenso per Post, E-
Mail unter kontakt@nw.aok.de
oder digital über das AOKOn-
line-Servicecenter im Internet
untermeine.aok.de. Mobil geht
es mit der „Meine AOK-App“.

Pollux stellt
Betrieb ein

¥ Paderborn. Laut einer be-
hördlichen Anordnung bleibt
das Pollux mit sofortiger Wir-
kungbis Sonntag, 19. April, ge-
schlossen. Im Internet gekauf-
te Tickets werden automa-
tisch storniert und der volle
Kaufbetrag erstattet. Tickets,
die an der Kinokasse gekauft
wurden, können bis Mitt-
woch, 16. März, an der Ti-
cketkasse von 14 bis 20 Uhr
oder im Service-Center (14 bis
21 Uhr) storniert werden.

Umgangmit dem
Thema Atomenergie

Paderborner Grüne mahnen:
Fukushima ist noch lange nicht Geschichte.

¥ Paderborn. Am Jahrestag
der Atomkatastrophe in Fu-
kushima kritisieren die Pader-
borner Grünen, wie leichtfer-
tig der Atomenergie wieder
Vorschub geleistet werde. Be-
sonders augenfällig werde dies
in Japan, wo olympischeWett-
bewerbe unweit des Katastro-
phenreaktorsgeplantseienund
der Fackellauf Station in Fu-
kushima mache. „Olympia
muss gründlich dekontami-
niert werden“, fordert Kreis-
sprecher Carsten Birkelbach in
einer Presseinformation.
„Die jährlichen Green-

peace-Berichte belegen, dass
das Leben in den früheren
Sperrzonen weiterhin zu ge-
fährlich ist. Olympia als Rück-
kehrderRegionFukushimazur

Normalität zu inszenieren, ist
politischer Leichtsinn der Ver-
antwortlichen“, kritisiert Bir-
kelbach.
Aber auch in Deutschland

und Europa beobachteten die
Grünen ein Revival der Atom-
energie. Immer wieder werde
Atomkraft als vorgeblicher
Klimaretter aus dem Hut ge-
zaubert wird“, kritisiert der
Kreisvorstand Klaus Schüss-
ler. Darüber hinaus beobach-
teten die Grünen mit großer
Sorge das neu geplante Zwi-
schenlager fürAtommüll inBe-
verungen-Würgassen im Kreis
Höxter. Im neu geplanten Lo-
gistikzentrum sollen ab 2027
schwach- und mittelradioak-
tiver Abfall aus ganz Deutsch-
land gesammelt werden.

Werbegemeinschaft sagt Frühlingserwachen ab
Die Corona-Pandemie ist für den Handel eine gewaltige Herausforderung.

Schon jetzt geht es darum, Ideen und Konzepte für die Zeit nach der Krise zu entwickeln.

Holger Kosbab

¥ Paderborn. Den Paderbor-
ner Kaufleuten steht eine un-
bekannt lange harte Zeit be-
vor. Durch die zu erwartende
Schließung eines Großteils der
Geschäfte aufgrund der Coro-
na-Pandemie drohen immen-
se Einnahmeverluste. Am
Montag teilte die Paderborner
Werbegemeinschaft zudem
mit, das für den 18. und 19.
April geplante Frühlingserwa-
chen in der Innenstadt abzu-
sagen. Diese Entscheidung sei
nach intensiver Beratung im
Kreis des Vorstands gefallen.
Noch keine Aussage macht die
Werbegemeinschaft aufnw.de-
Anfrage zumFrühlingsfest drei
Wochen später.
Offiziell gälten noch die

Vorgaben der Politik, sagt Ci-
tymanager Heiko Appelbaum.
Der aktuelle Erlass endet je-
doch mit dem 19. April. Es
scheint jedoch nur eine Frage
der Zeit zu sein, bis Corona
auch das Thema Frühlingsfest
erledigt hat. Und Ende Juli wä-
re Libori.
„Wir sorgen damit bei allen

Beteiligten für Planungssicher-
heit“, sagt Uwe Seibel, Vorsit-
zender der Werbegemein-

schaft zur Frühlingserwachen-
Absage. Gleichzeitig bedanke
er sich bei allen Mitwirkenden
für das Verständnis hinsicht-
lich der Absage. Beim Früh-
lingserwachen verwandeln
Floristikbetriebe aus Pader-
born die Fußgängerzone in ein
Blumenmeer. Das nächste
Frühlingserwachensoll esdann
2021 geben.
„Wir stehen jetzt vor einer

nie da gewesenen Herausfor-
derung“, sagt Seibel mit Blick
auf die Einschränkungen des
gesellschaftlichen Lebens und
ihre massiven Auswirkungen

auf Handel und Gastronomie.
„Die Verunsicherung betrifft
alle Branchen gleichermaßen
und wir müssen gemeinsam
Sorgedafür tragen,dassdieCo-
rona-Krise keine zu großen
Spurenhinterlässt.“Seibelpro-
gnostiziert große finanzielle
Einbußen in allen betroffenen
Bereichen. „Die Ausfälle sind
schon enorm“, habe er in Ge-
sprächen erfahren. „Aufgrund
der weitreichenden Maßnah-
men gibt es wirtschaftlich ge-
sehen fast nur Verlierer.“
„Die Kundenströme haben

sichmassiv verändert undwer-

den es noch weiter tun. In der
Innenstadt hat die Kunden-
frequenz in den vergangenen
Tagen merklich nachgelassen.
AufallenSeitengibteseinegro-
ße Verunsicherung“, betont
Citymanager Appelbaum. Von
der Situationprofitierenkönn-
tenimBereichLebensmitteldie
Discounter und Nahversor-
ger, wobei es auch hier Unter-
schiede gebe. Durch die Schlie-
ßung vieler Institutionen und
das Arbeiten im Home-Office
ergäben sich in der Stadt ganz
andere Wegebeziehungen.
„Mitunter fahren die Kunden
auf der Suche nach einem
punktuell ausverkauften Pro-
dukt von Stadtteil zu Stadt-
teil.“
Nungelte es, gemeinsammit

vielen anderen Beteiligten
Ideen und Konzepte für die
Zeit nach der Krise zu entwi-
ckeln. „Jetzt wird sich gemein-
sames Handeln bewähren“,
sagt Seibel. „Unsere Stadtge-
sellschaft muss zusammenste-
hen und wir müssen alle Kräf-
te bündeln.“ Appelbaum lobt
die Bildung zahlreicher Initia-
tiven. Über die Sozialen Me-
dien gebe es spontane Nach-
barschaftshilfe und vielfältige
Unterstützungsangebote.

Anders als in den vergangenen Jahren wird es das Frühlingserwa-
chen in diesem Jahr nicht geben. FOTO: MARCO SCHREIBER
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Der fröhlicheAustausch fehlt

DieHeimarbeit gefällt dem
Paderbörner ja ganz gut.

Der Weg vom Frühstück zum
Schreibtisch ist angenehm
kurz, die Technik funktio-
niert, die Ideen sprudeln meis-
tens ganz üppig.
Die gesündeste Verände-

rung ist jedoch das herrliche
Mittagessen, dass es nun fast
täglich frisch zubereitet gibt.
Wo ansonsten mittags mal ein
Brötchen oder Fischdosen aus
dem Supermarkt herhalten
mussten, duften jetzt die von
Mrs. Paderbörner gezauber-
ten Gemüsepfannen, Fischge-
richte oder selbst gemachten
Pastavariationen bis in die
Heim-Redaktion.

Nur eines fehlt nach drei
Wochen weitgehender Job-
Isolation dann doch: der oft
ziemlich fröhliche Austausch
im Büro des Paderbörners.
Zum einen mit seinem Büro-
Mitbewohner und zum ande-
ren mit allen, die das selbst er-
nannte dynamische Duo zwi-
schendurch mal besuchen.
Alles kann die Technik eben

doch nicht ersetzen. Schon gar
nichtdieguteLaune,dieunsal-
len helfen kann, die Krise zu
überstehen. Daran arbeitet
trotzdem unverzagt weiter . . .

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

Zwei weitereMenschen
sterben am Coronavirus

Das Infotelefon des Kreises
ab sofort kürzer besetzt.

¥ Kreis Paderborn. AmMon-
tagnachmittag meldete der
KreisPaderborn,dasszweiwei-
tere Patienten gestorben sind,
die positiv auf COVID-19 ge-
testet wurden. Somit steigt die
Zahl der Todesfälle auf acht
Personen.
ImKreisPaderbornsindins-

gesamt 397 Menschen positiv
auf eine Corona-Virus-Infek-
tion getestet worden (Stand: 6.
April, 16 Uhr). Die Gesamt-
zahl schlüsselt sich wie folgt
auf: Altenbeken: 6 (5), Bad
Lippspringe: 8 (7), Bad Wün-
nenberg: 26 (26), Borchen: 10
(10), Büren: 15 (15), Del-
brück: 43 (43), Hövelhof: 34
(34), Lichtenau: 8 (8), Pader-
born 217 (209), Salzkotten: 30
(29). 37 Personen werden zur-
zeit im Krankenhaus behan-
delt, 5 davon intensivmedizi-
nisch. 58 sind gesund aus der
Quarantäne entlassenen.
DasGesundheitsamthat seit

einigen Wochen eine Hotline
unter Tel. (0 52 51) 3 08 33
33 geschaltet, bei der Fragen
von Bürgerinnen und Bür-
gernzurCorona-Pandemiebe-
antwortet werden. Aufgrund
sinkenderNachfrage werde die

Servicezeit nun angepasst: Ab
dem heutigen Dienstag ist das
Infotelefon montags bis frei-
tags von 8 bis 18 Uhr zu er-
reichen. AmWochenende und
an den kommenden Oster-
feiertagen beantworten die
Mitarbeitenden von 10 bis 18
Uhr Bürgerfragen und Anlie-
gen.
Laut Mitteilung haben die

Mitarbeitenden durchschnitt-
lich 250 Anrufe pro Tag in der
ersten Woche beantwortet. In
der zweitenWoche sei die Zahl
der Anfragen bereits auf 150
pro Tag unter der Woche und
45 pro Tag an den Wochen-
enden gesunken. Inzwischen
beliefen sich die Anrufe auf
durchschnittlich 120 pro Tag
in der Woche. „Besonders in
den Abendstunden ist das In-
teresse am Infotelefon gering.
Ab 18 Uhr erreichen uns le-
diglich im Durchschnitt 2,5
Anrufer pro Stunde“, erklärt
Constanze Kuhnert, stellver-
tretende Leiterin des Kreisge-
sundheitsamtes. Daher hat der
Kreis Paderborn entschieden,
ab sofort die Servicezeit des
Infotelefons von 20 Uhr auf 18
Uhr zu verkürzen.

Grünabfälle dürfen auf demRecyclinghof an der Talle nach dreiwöchiger Pause jetzt wieder entsorgt werden. AmMorgen war der Andrang entsprechend groß, gegenMittag, als die-
ses Foto aufgenommen wurde, wurde es ruhiger. Für die Entsorgung gelten strenge Regeln, darunter ein Sicherheitsabstand von zwei Metern (kleines Bild). FOTOS: LENA HENNING

Recyclinghöfe sindwieder geöffnet
An der Talle und an der Driburger Straße dürfen derzeit nur Grünabfälle entsorgt werden und auch das nur
unter Berücksichtigung strenger Sicherheitsmaßnahmen. Dennoch war der Andrang am Montagmorgen groß.

Lena Henning

¥ Paderborn. Rund drei Wo-
chen waren die Recyclinghöfe
des Abfallentsorgungs- und
Stadtreinigungsbetriebes Pa-
derborn (ASP) geschlossen –
eine Maßnahme um die Aus-
breitung des Coronavirus ein-
zudämmen. Und das in einer
Zeit, in der normalerweise vie-
le Gartenbesitzer und Hobby-
gärtner so richtig loslegen wol-
len.Entsprechendgroßwarder
Andrang am Montagmorgen,
als die Höfe an der Talle und
an der Driburger Straße wie-
dergeöffnetwurden,umGrün-
schnitt anzunehmen. Auch
beim Entsorgungszentrum Al-
te Schanze des Abfallverwer-
tungs- und Entsorgungsbetrie-
bes (AVE) inElsenkönnennun
wieder Grünabfälle entsorgt
werden. Damit werde auf den
gestiegenen Bedarf reagiert.
„AmMontagmorgen war es

schon relativ voll“, sagt ASP-
Betriebsleiter Reinhard Nolte.
WegenderBeschränkungensei
es teilweise zu längeren War-
tezeiten gekommen. Gegen

Mittag sei der große Andrang
dann aber abgeklungen. Die
meisten Kunden hätten ver-
ständnisvoll reagiert, auch dar-
auf, dass sie anderen Müll der-
zeit nicht abgeben können.
„Viele waren froh, dass wir
überhaupt wieder geöffnet ha-
ben“, sagt Nolte.
Auf den Recyclinghöfen gel-

ten jetzt besondereSicherheits-
vorkehrungen. So dürfen der-
zeit lediglich Grünabfälle ab-
gegeben werden; alle anderen
Bereiche sind abgesperrt.
Durch Einlasskontrollen wer-
den die Zufahrten so be-
grenzt, dass nichtmehr als fünf

Fahrzeuge gleichzeitig Einlass
bekommen. Die Menge an
Grünschnitt ist auf einen Ku-
bikmeter beschränkt. In je-
demAutodürfenmaximalzwei
Personen sitzen und ein Si-
cherheitsabstand von zweiMe-
tern zu anderen Menschen ist
einzuhalten.
Zudem wurden die Öff-

nungszeiten angepasst. So-
wohl der Hof an der Talle als
auch an der Driburger Straße
haben nun von 10 bis 18 Uhr
geöffnet, samstags von 10 bis
15 Uhr. „So müssen wir nur
eine Schicht besetzen, weil wir
insgesamt mehr Personal vor

Ort brauchen, um die organi-
satorischenRahmenbedingun-
gen umsetzen zu können“, sagt
Nolte.
Seit dem 21.März waren die

Höfe geschlossen. Die Schu-
len waren zu dem Zeitpunkt
bereits geschlossen, Kontakte
zu anderen Menschen sollten
auf ein Minimum reduziert
werden. Doch bei den Recy-
clinghöfen war deutlich mehr
los als sonst zu dieser Jahres-
zeit: „DasWetterwar super, die
Menschen waren zuhause und
hatten wohl viel Zeit, endlich
im Keller oder Garten aufzu-
räumen“, erinnert sich Nolte,

„kurzum: Bei uns war der Bär
los.“ Das Kontaktverbot sei
unter diesen Umständen nicht
mehr einzuhalten gewesen.
Um die Kunden, aber auch die
Mitarbeiter zu schützen, habe
man sich deshalb in Abspra-
che mit den zuständigen Be-
hörden entschieden, die Höfe
zu schließen. Auch das AVE-
Entsorgungszentrum an der
AltenSchanzebliebseitdemge-
schlossen.
„Unser Ziel war zu diesem

Zeitpunkt, die LeerungderAb-
fallbehälter der Paderborner
Haushalte aufrecht zu erhal-
ten“, sagt Nolte. Die Mitarbei-
ter des ASP seien nun auf zwei
Standorte aufgeteilt, so dass,
sollte es zu einem Corona-Fall
kommen, nicht das gesamte
Personal unter Quarantäne ge-
stellt und damit außer Ge-
fecht gesetzt worden wäre.
„Das Team ist sehr engagiert
und wir haben einen sehr ge-
ringen Krankenstand“, lobt
Nolte und ist zuversichtlich,
die Abfallentsorgung weiter-
hin aufrechterhalten zu kön-
nen.

Wohin mit dem anderen Müll?
´ Die Recyclinghöfe des
ASP nehmen derzeit nur
Grünschnitt entgegen. Wer
anderen Müll entsorgen
möchte, hat folgende Mög-
lichkeiten.
´ Papier und Pappe: Es
gibt im Stadtgebiet insge-
samt 16 öffentliche Papier-
container, zu denen man
Kartonagen und Papier

bringen kann. Standorte
unter

www.asp-paderborn.de
´ Restabfall: Über spezielle
Restabfallsäcke, die man im
Einzelhandel erwerben
kann, kann überschüssiger
Restabfall gesammelt und
bei der nächsten Abfuhr
neben die Restmüllbehälter
gestellt werden.

´ Wertstoffe: Hier gibt es
keine Abgabemöglichkeit.
Durch bewussten Einkauf
könne man viele Verpa-
ckungen sparen, empfiehlt
der ASP. Wer zuviel hat,
muss ihn zwischenlagern.
´ Sperrmüll wird nur ein-
geschränkt abgeholt. Dieser
Service ist zudem kosten-
pflichtig.

Polizei meldet weniger Corona-Einsätze
Trotz besten Frühlingswetters beachten die Paderborner weitestgehend die Abstandsregeln.

Die aktuelle Situation führt zu extra langen Schlangen vor Eisdielen.

¥ Kreis Paderborn. Die Pa-
derbornerPolizei zieht eine aus
ihrer Perspektive erfreuliche
Bilanz bei Einsätzen mit Be-
zug zur Corona-Krise. So sei
im Vergleich zur Vorwoche
eine rückläufige Zahl entspre-
chender Einsätze zu verzeich-
nen gewesen. Ein guter Teil der
gemeldeten vermeintlichen
Verstöße zu Abstandsregeln
und Kontakteinschränkungen
blieb jedoch ohne polizeiliche
Konsequenzen, insbesondere
da sich die meisten Menschen
rücksichtsvoll verhalten hät-
ten.
In der vergangenen Woche

fielen bei der Kreispolizei von
Montag bis einschließlich
Sonntag 131 Einsätze unter
dem Stichwort Pandemie an.
In der Woche zuvor, der ers-
ten Woche nach Inkrafttreten
der Coronaschutzverordnung
des LandesNRW,waren es 159
Einsätze.
Neben der Polizei sind Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter

der städtischen Ordnungsäm-
ter im Einsatz, um die Beach-
tung der Vorschriften zu kon-
trollieren und sofern erforder-
lich nach dem Bußgeldkatalog
zu ahnden.
Wegen Verstößen gegen die

zurzeit geltenden Kontaktver-
bote leitete die Polizei in der
vergangenen Woche 58 Buß-
geldverfahren ein, das sind nur
nochhalb so vielwie inder vor-
herigen. Die Anzahl der von
den Beamten erstatteten Straf-
anzeigen blieb mit fünf un-
verändert. Dazu kamen zwei
Anzeigen wegen Beleidigun-
gennach StreitigkeitenumAb-
stands- und Einkaufsregeln in
einem Baumarkt und einem
Supermarkt. Kunden stritten
sich untereinander oder mit
dem dortigen Sicherheits-
dienst.
Die 131 Pandemie-Einsätze

erfolgen meistens nach telefo-
nischenMeldungen. Bürgerin-
nen und Bürger melden Co-
rona-Verstöße, oftmals han-

delt es sich jedoch um ver-
meintlicheVerstößeoderkurz-
fristige Abstandsunterschrei-
tungen, die beimEintreffender
Polizei bereits beendet und
nicht mehr nachvollziehbar
waren. 52 Einsätze blieben so-
mit letztlich ohne Feststellun-
gen durch die eingesetzten

Polizisten. In 47 Fällen wur-
den zwar Personen angetrof-
fen, diese hatten sich jedoch an
die Regeln der Coronaschutz-
verordnung gehalten. Gerade
am sonnigen Wochenende
wurden Beschwerden wegen
„Menschenschlangen“ vor Eis-
dielen geführt.

In keinem Fall, so die Rück-
meldung aus den Einsätzen, la-
gen Abstandsverstöße der
Kunden von Eisdielen vor. 1,5
Meter schreibt die Verord-
nung vor. Dazu kommt, dass
Speisen im Umkreis von 50
Metern um die Verkaufsstelle
nicht verzehrt werden dürfen.
Wer gegen Abstands- und
Kontaktregeln verstößt, ris-
kiert 200 Euro Bußgeld, im
Wiederholungsfall das Dop-
pelte.
Bei einigenEinsätzenschrei-

tendieEinsatzkräftemitAtem-
schutzmasken oder weiterer
Schutzausstattung ein, um sich
selbst vor der Gefahr einer In-
fektion zu schützen.
Nicht immer sei es den Be-

amtinnen und Beamten mög-
lich, Abstand zu wahren, bei-
spielsweise wenn Personen
durchsucht oder zur Polizei-
wache transportiert werden
müssen, teilt Polizeisprecher
Michael Biermann auf Anfra-
ge mit.

Leere Parks trotz strahlendem Sonnenscheins. Die meisten Men-
schen beachten die Corona-Schutzmaßnahmen. FOTO: POLIZEI

Bei Personalausfall setzt
die Caritas auf Solidarität

Im Haus Bredemeier in Hövelhof sind
bereits Pflegekräfte eingesprungen.

¥ Paderborn. Der Caritasver-
band setzt angesichts drohen-
der Corona bedingter Perso-
nalausfälle inderPflegeaufKo-
operation und Solidarität in-
nerhalb der Trägerverbände.
Das betonte der Verband in
einer Pressemitteilung.
Laut dieser sind allein im

Erzbistum Paderborn rund 80
katholische Träger der Ge-
sundheits- und Altenhilfe mit
mehr als 43.000 Beschäftigten
unterdemDachderCaritas zu-
sammengeschlossen. Dazu ge-
hörten sowohl große Kranken-
haus- und Altenhilfe-Träger
sowie örtliche Caritasverbän-
de, aber auch kleinere karita-
tiveTräger, dieoftnur eine ein-
zelne stationäre Einrichtung
betreiben, heißt es in der Ver-
lautbarung. Gerade diese
könnten durch Personalaus-
fälle in Schwierigkeiten gera-
den.
Dass insolchenFällendieca-

ritasinterne Solidarität auch
trägerübergreifend funktionie-
re, beweise aktuell ein Beispiel
ausdemKreisPaderborn,heißt
es weiter in der Mitteilung.

Dort seien in der Einrichtung
Haus Bredemeier in Träger-
schaft des Vereins Caritas-Al-
tenzentrum Hövelhof elf Be-
schäftigte aufgrund einer Co-
rona-Infektion ausgefallen. In-
nerhalb weniger Tage hätten
sichnacheinemAufrufdesört-
lichen Caritasverbandes Pa-
derborn, der ebenfalls Alten-
hilfe-Einrichtungen und am-
bulante Pflege anbietet, acht
PflegekräftediesesTrägers frei-
willig für einen Einsatz in Hö-
velhof gemeldet. „Diese Soli-
darität stärkt einen jetzt mehr
denn je“, erklärt Monika Stri-
cker,GeschäftsführerindesCa-
ritas-Altenzentrums Hövel-
hof.
„Wir sind davon über-

zeugt, dass im Notfall zu-
nächst derartige flexible Lö-
sungen greifenmüssen, ehewir
über Zwangsverpflichtungen
von Pflegekräften nachdenken
sollten“, betont Norbert Alt-
mann, der Leiter der Abtei-
lung Personal-, Arbeitsrecht-
und Tarifpolitik beim Cari-
tasverband für das Erzbistum
Paderborn.

„Wir sind für unsere Kunden da“
Regelmäßige Abfallentsorgung gesichert

Ein gutes Durchkommen
aufgrund des geringes Ver-
kehres haben in diesen Tagen
die Entsorgungsfahrzeuge
des ASP in Paderborn, die wie
immer zum täglichen Stadt-
bild gehören. Die Leerung der
Abfallbehälter der Grundstü-
cke hat für den Betrieb obers-
te Priorität, um auch in
schwierigen Zeiten die Stadt-
hygiene zu gewährleisten.
Dazu wurden die operativen
Mitarbeiter bereits vor zwei
Wochen auf unterschiedliche
Standorte verteilt, um den
Betrieb auch bei teilweiser
Quarantäne aufrecht erhal-
ten zu können. Insofern ist
für alle Paderborner die Ent-
sorgung der regelmäßigen
Haushaltsabfälle über Bio-,
Restabfall-, Papier- und
Wertstofftonne weitestge-
hend gesichert.

Trotzdem mehren sich zur-
zeit die Anfragen beim ASP,
wie zusätzliche Abfälle, die
nicht in die Gefäße des

Grundstückes passen, ent-
sorgt werden können. Viele
Menschen nutzen die mo-
mentane „Freizeit“ für Gar-
ten- und Aufräumarbeiten.
Da die Recyclinghöfe auf-
grund der Kontaktsperre bis
auf weiteres geschlossen
sind, entfallen sie als Anlauf-
stellen. Deshalb gibt die Ab-
fallberatung Tipps, durch die
der größte Druck vermieden
werden kann:

Papier und Pappe: Es gibt
im Stadtgebiet insgesamt 16
öffentliche Papiercontainer,
zu denen man Kartonagen
und Papier bringen kann. Die
Standorte findet man auf der
Internetseite asp-pader-
born.de.

Restabfall: Über spezielle
Restabfallsäcke, die man im
Einzelhandel erwerben kann,
kann überschüssiger Restab-
fall gesammelt und bei der
nächsten Abfuhr neben die
Restmüllbehälter gestellt
werden. Eine Liste der Ver-

kaufsstellen, oftmals Lebens-
mittelgeschäfte, die geöffnet
haben, findet man ebenfalls
auf der Internet-Seite. 

Wertstoffe: Hier gibt es
keine Abgabemöglichkeit für
Mehrmengen. Durch bewuss-
ten Einkauf kann man viele
und besonders sperrige Ver-
packungen sparen, so dass
man mit dem normalen Volu-
men seiner Haushaltstonne
auskommen kann. Hat man
dennoch zusätzliches Mate-
rial, muss man es zwischen-
lagern. 

Grünschnitt: Grünschnitt
kann man zurzeit nur auf
dem eigenen Grundstück
zwischenlagern, bis die Abga-
bestellen wieder geöffnet
sind. Rasenschnitt trocknet
bei diesem Wetter gut direkt
auf der Fläche oder indem
man das Mähgut öfters um-
wendet. Dadurch reduziert
sich die Menge wesentlich
und das Material gärt nicht.
Vielleicht kann man in die-

sem Jahr auch ausnahmswei-
se auf das Vertikutieren ver-
zichten? Wer Bäume und
Sträucher schneidet oder
sehr viel Grünschnitt hat,
kann für das Schnittgut auch
eine Mulde bei einem priva-
ten Muldendienst bestellen.

Für Bewohner größerer
Wohnanlagen, die ihre Abfäl-
le über 4-Rad-Container ent-
sorgen, bietet der ASP wie
immer kostenpflichtige Son-
derleerungen an, sollte der
normale Entleerungsrhyth-
mus in dieser Zeit nicht aus-
reichen. 

„Vermeiden sollte man auf
jeden Fall, die Abfallgefäße
zu überfüllen oder das Mate-
rial in die Behälter zu pres-
sen. Dann kann es passieren,
dass die Tonne nicht geleert
werden kann oder das Mate-
rial teilweise darin stecken
bleibt. Damit ist nichts ge-
wonnen“, so der Appell von
Mechthild Hopmeier, Abfall-
beraterin des ASP. 

Das Team der Süd-Apo-
theke, darunter (von
links) Anja Langer-Jan-
zen, Iris Bauß, Eve Alte-
meier und Christian
Voß, sorgt für eine rei-
bungslose Versorgung
mit Medikamenten.

tan im Alltag benötigt“, so Ka-
thrin Hagelüken, Inhaberin
der Süd-Apotheke. 

„Die Gesundheit ist das
höchste Gut! Daher bringen
wir allen, die in dieser beson-
deren Zeit zuhause bleiben
möchten oder müssen, gerne
die Medikamente und alles,
was Sie aus der Apotheke be-
nötigen, kostenlos nach Hau-

se“, sagt Kathrin Hagelüken –
ob Stammkunde oder Neu-
kunde spielt dabei keine Rol-
le. „Lassen Sie uns wissen,
was ihnen fehlt: Egal ob Sie
Medikamente, Pflegehilfs-
mittel, Vitaminpräparate,
Kosmetika oder anderes aus
der Apotheke bestellen –
unser Bringdienst kommt zu
Ihnen nach Hause!“ Bestel-

lungen können persönlich in
der Apotheke, unter Telefon
05251/65157, an bestel-
lung@suedapotheke-pader-
born.de oder per App (Call-
MyApo im App Store oder
Play Store kostenlos he-
runterladen) erfolgen. Bestel-
lungen bis 15 Uhr werden
noch am selben Tag kostenlos
ausgeliefert. 

Die Süd-Apotheke bringt‘s
„Wer in der letzten Zeit bei

uns in der Süd-Apotheke war,
hat gesehen, wie wichtig uns
die maximale Sicherheit
unserer Kunden und Mit-
arbeiter ist. Trennwände aus
Plexiglas schützen im Bera-
tungsgespräch vor einer
Tröpfcheninfektion. Laufwe-
ge und Mindestabstände in
der Apotheke sind beschil-
dert, das Apothekenteam
trägt Mundschutz. Das hätte
sich noch vor vier Wochen
niemand vorstellen können,
doch besondere Zeiten erfor-
dern besondere Maßnah-
men“, berichtet Annette
Bradtke, Apothekerin in der
Süd-Apotheke.

Die Damen der Süd-Apo-
theke im Südring-Center sind
wie gewohnt von Montag bis
Samstag von 9 bis 20 Uhr für
die Kunden da. Gerade jetzt
sollten diese an ihre persönli-
che Gesundheit denken und
auch ihre regelmäßig benö-
tigten Medikamente nicht
vergessen. Meist können sie
die dafür benötigten Rezepte
telefonisch bei ihrem Arzt
über das Rezepttelefon be-
stellen. 

„Die Voraussetzungen hier
im Südring-Center Paderborn
sind optimal. Über 1000 Park-
plätze direkt vor der Tür und
die Großzügigkeit des Cen-
ters ermöglichen einen
schnellen Einkauf aller Be-
sorgungen, die man momen-

Besondere Maßnahmen in besonderen Zeiten

Wir wollen denen helfen, die uns helfen!
Sie arbeiten im Krankenhaus? In einer Arztpraxis? In einer Pflegeeinrichtung? Bei der Feuerwehr?

Der Polizei? Beim Ordnungsamt oder ähnlichen Einrichtungen? In der Gastronomie - in Kurzarbeit?

Wenn Sie Zeit sparen möchten, stellen wir Ihre Bestellung auch gerne zur Abholung zusammen:
anrufen, bestellen, abholen.

Telefon: 0 29 43 / 97 400, Gewerbegebiet Erwitte Nord, zwischen Lippstadt und Erwitte. Stapelbreite 4

Ab sofort bekommen Sie auf Einkäufe in unserem C&C Markt einen Rabatt: 10% auf alles!

Dankeschön!
Öffnungszeiten: wochentags ab 6.00 Uhr
 samstags 6.00 bis 18.00 Uhr
 sonntags 9.30 bis 12.30 Uhr und ab 18 Uhr

HANDWERK
AUF HÖCHSTEM

NIVEAU

TEAM

 Nasse Wände? 
 Feuchter Keller? 

OWL

Waltermann & Zwiener GmbH
Obermeiers Feld 1, 33104 Paderborn

t 05254 - 930 988-0 

www.isotec-owl.de

Auch jetzt sind wir

UNEINGESCHRÄNKT für Sie da!

– Wir schützen uns und unsere Kunden durch alle

notwendigen Vorsichtsmaßnahmen!

– Arbeiten in Vollschutz ist bei Schimmelpilzschadsanierungen für uns Alltag! 

– Rufen Sie uns jetzt an und vereinbaren einen kostenlosen Analysetermin!

Gutscheine für unser Restaurant Jassas Paderschänke und unsere
köstlichen Produkte wie Öle, Weine, Ouzo & Geschenkkörbe
könnt ihr unter www.jassas-paderborn.de und bei unserem

Lagerverkauf (Mi 8. 4./Do 9. 4./Mi 15. 4./Do 16. 4., 15.00 - 18.00 Uhr)
in der Hermann-Löns-Str. 113 · 33104 Paderborn, erwerben.

Kostenloser Lieferservice ab 25,00€. Wir freuen uns auf Euch!

Wir sind für 

Euch da!  

Wir sind weiterhin 
für Sie da!
Kreis Paderborn

Sonderveröffentlichung

Neue Westfälische: 07.04.2020

Westfälisches Volksblatt: 03.04.2020
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Bushaltestellen
werden barrierefrei
Während der Arbeiten halten die Busse

an anderen Stellen.

¥ Paderborn-Schloß Neu-
haus. Die Bushaltestelle am
Schatenweg nahe der Dube-
lohstraßewirdbarrierefrei.Der
Ausbau beginnt am Dienstag,
30. Juni. Fußgänger und Rad-
fahrermüssen fürdieseZeit auf
die jeweils auf die gegenüber-
liegende Straßenseite auswei-
chen. Die Linien 11 und 58
müssen während der Arbeiten
umgeleitet werden. So entfal-
len für die Linie 11 die Halte-
stellen „Schatenweg“ und
„Mastbruch Schule“. Die Li-
nien fahren somit von derHal-
testelle „Dubelohstraße“ di-
rekt zur Haltestelle „Mast-
bruch Gaststätte“. Diese wird

stadteinwärts zudem in die
Hatzfelder Straße aufHöheder
Hausnummer 87 verlegt. Für
die Linie 58 entfallen die Hal-
testellen „Biberweg“, „Mast-
bruch Schule“, „Schatenweg“
und „Kaiser-Heinrich-Stra-
ße“. Die Linie 58 fährt dann di-
rekt von derHaltestelle „TÜV“
zurHaltestelle „AbzweigFisch-
teiche“. Die Arbeiten dauern
etwa drei Wochen an. Gegen
Ende dieser Maßnahme wird
auch ein Teilstück des Scha-
tenwegs neu asphaltiert. Zwi-
schen Dubelohstraße und
Franz-Kocks-Straße ist eine
Vollsperrung des gesamten
Straßenabschnitts notwendig.

Auto auf Salzkottener Straße
vollständig ausgebrannt

¥ Paderborn (my). Während
der Fahrt in Richtung Pader-
born ist amFreitagabendgegen
18.50 Uhr ein mit drei Perso-
nen besetzter VW Golf Va-
riant in Flammen aufgegan-
gen. Dem Fahrer gelang es ge-
rade noch, den Wagen in Hö-
he der A33-Anschlussstelle Pa-
derborn-Zentrum auf den Sei-
tenstreifen zu lenken und dort
anzuhalten.
Innerhalb kürzester Zeit

stand der Wagen dann lich-
terloh in Flammen. Innerhalb
kürzester Zeit gelang es der
Feuerwehr, das Feuer zu lö-

schen. Der VW brannte je-
doch trotzdem vollkommen
aus.
Eine Mitfahrerin zog sich

leichte Brandverletzungen zu.
Außerdem bestand bei ihr der
Verdacht auf eine Rauchgas-
vergiftung, was jedoch letzt-
lich nicht zutraf. Mit einem
Rettungswagen wurde sie Frau
in ein Paderborner Kranken-
haus gebracht. Während der
Löscharbeiten war die Salz-
kottener Straße (B 1) in Rich-
tung Paderborn gesperrt. Die
Polizei leitetedenVerkehrüber
die Autobahn 33 ab.

Großes Saubermachen amHabichtsee
In dem Naherholungsgebiet in Schloß Neuhaus ist verstärktes Abfallaufkommen seit Jahren ein Problem.

Jetzt folgten mehr als 100 Freiwillige einem Aufruf des Extremschwimmers André Wiersig.

Moritz Jülich

¥ Paderborn-Schloß Neu-
haus. Das Naherholungsge-
biet am Habichtsee hat schon
länger ein Problem. „In den
letzten Jahren ist das Müllauf-
kommen gerade am Strand des
Sees stark angestiegen“, so
Mechthild Hopmeier vom
ASP.
Dies hat der Paderborner

Extremschwimmer André
Wiersig zum Anlass genom-
men und über Facebook zu
einer gemeinsamen Aufräum-
aktion aufgerufen. „Die Ver-
anstaltung soll als Initialzün-
dung dienen, um eine größere
Aufmerksamkeit auf die eige-
ne Müllbeseitigung zu len-
ken“, so Wiersig. Nur durch
eine höhere Sensibilisierung
der Besucher sei dies möglich.
„Wenn immer mehr Leute auf
ihre eigene Müllentsorgung
achten und ein vernünftiger
Dialog zwischen beiden Seiten
herrscht, sind vielleicht große
Aktionen wie diese hier bald
überflüssig.“ Letztlich seien
über 100 Menschen dem Auf-
ruf gefolgt. Auch die DLRG
und der ASP sowie der stell-
vertretende Bürgermeister
Dietrich Honervogt halfen vor
Ort mit.
„Heute sieht man sehr gut,

dass die Müllproblematik nur
von einer Minderheit hervor-
gerufen wird“, so Wiersig. Be-
sondersbeeindruckt sei er, dass
viele Jugendliche und Fami-
lien sich der Aktion ange-

schlossen hätten. Einige seien
sogar aus Delbrück oder der
Paderborner Kernstadt zum
See hinausgefahren. Wiersig
sieht in dem großen Aufräu-
men auch einen wichtigen Bei-
trag für den Umweltschutz.
„Gerade solche Gemein-
schaftsaktionen vor Ort hel-
fen, die lokaleNatur und eben-
so wie die Tierwelt nachhaltig
zu schützen.“
Auch viele Anwohner sind

bei der Aufräumaktion mit im
Boot. So wie Mitorganisatorin
Susanne Meiche. Für sie habe
der Habichtsee zum einen eine
wichtige Funktion innerhalb

der Nachbarschaft inne. „Der
See ist eine Art Treffpunkt, bei
nahezu jedem Besuch entwi-
ckeln sich Gespräche mit an-
deren Nachbarn aus dem gan-
zen Viertel.“ Zum anderen be-
reite er den Anwohnern je-
doch immer wieder Kopf-
schmerzen. Die Parksituation
seianvielenSommertagenpro-
blematisch, auch gebe es im-
mer wieder übermäßig laute
Personengruppen und Auto-
rennen. Doch alles in allem
überwiegen für sie die positi-
ven Seiten des Gewässers.
„Wenn ich sehe, wie viele
unterschiedliche Leute sich

heute beteiligen, dann bin ich
zuversichtlich, dass wir nach
undnachdieProblemedesSees
in den Griff bekommen“, so
Meiche.
DiessiehtauchMarkusMer-

tens,Fraktionsvorsitzenderder
CDU im Stadtrat, ähnlich. Er
beteiligte sich ebenfalls an der
Aktion. „Bei der Müllproble-
matikdürfenwirdenASPnicht
allein lasse, es ist nicht deren
Aufgabe, gerade im Sommer
täglich den gesamten Strand zu
durchkämmen.“ Auch mehr
Warnschilder könnten nicht
zwangsläufig die Lösung sein.
DerHabichtseemit seinem be-

gehbaren Strand sei so in der
Region einmalig und deshalb
müssten die Besucher zu Be-
wahrung einer gesunden und
sauberen Umgebung sensibi-
lisiert werden. Abschließend
fasst Wiersig zusammen:
„Wenn alle sowohl ein ange-
nehmes Miteinander mit den
Besuchern als auchmit derNa-
tur schaffen, erarbeitenwir uns
ein Stückchen mehr Zufrie-
denheit.“ Zufrieden kann er
tatsächlich sein, von den über
100 Teilnehmern kam ein
Großteilmitmindestenseinem
vollen Müllsack zurück zur
Sammelstelle.

Viele der Freiwilligen mit einem Teil der Ausbeute. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, das Areal um den Habichtsee ist laut Anwohnern
so sauber wie seit langem nicht mehr. FOTO: MORITZ JÜLICH
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AUF EIN WORT, HERR PASTOR
Der Aha-Effekt

Monsignore Alois Schröder

Es war ein
guter und

erhellender
Gedanke, mit
dem mich
mein Gegen-
über in Stau-
nen versetzte.
Eine neue und
überraschende
Erkenntniswar
das; ein Sach-
verhalt, den ich
bisher anders
gesehen und
verstanden hatte. Das löste ein
Aha-Erlebnis bei mir aus.
Nun war ich durchaus irri-

tiert, als ich im Zusammen-
hangmit der Eindämmung des
Corona-Virus von AHA-Re-
geln hörte. Gemeint sind: A=
Abstand halten; H= Hygiene-
vorschriften beachten; A=
Atemschutzmaske tragen. Ge-
radezu beschwörend appellie-
ren Wissenschaftler, Gesund-
heitsexperten und Politiker an
unsere Vernunft und Bereit-
schaft, diese Regeln konse-
quent einzuhalten. Die über-
wältigende Mehrheit verhält
sich sehr diszipliniert und er-
trägt die Einschränkungenund
Belastungen.
Im krassen Gegensatz dazu

macht eine Minderheit laut-
stark auf sich aufmerksam und
fordert ihr Recht auf Mei-
nungs-, Demonstrations- und
Reisefreiheit ein, ohne Beach-
tung der AHA-Regeln und tritt
rücksichtslos das Recht ande-
rer auf körperliche und seeli-
sche Unversehrtheit mit Fü-

ßen. Die Äuße-
rungenunddas
Verhalten vie-
ler dieser Zeit-
genossen wi-
dersprechen
dem gesunden
Menschenver-
stand.
Anders bei

uns, so hoffe
ich, wenn ich
an dieser Stelle
die Bibel be-
mühe; genauer

die „Goldene Regel“ aus der
Bergpredigt Jesu im Matthä-
us-Evangelium ( 7,12): „Alles,
was ihr von anderen erwartet,
das tut auch ihnen!“Ich finde,
das ist eine probate Formel, die
uns hilft, gerade auch in kriti-
schen Zeiten zusammenzuhal-
ten und füreinander Sorge zu
tragen, besonders für die
schwächeren Glieder unserer
Gesellschaft.
Auch an das Liebesgebot Je-

su sei erinnert. Neben der Lie-
be zu Gott betont es den en-
gen Zusammenhang von
Selbst- und Nächstenliebe.
Will sagen: Bei der Sorge um
unser eigenes Wohlergehen
dürfen wir nicht dasWohl und
Wehe anderer aus dem Blick
verlieren. Wer also die AHA-
Regeln befolgt, darf sich mit
Fug und Recht auf Jesus beru-
fen, auch wenn ihm die Welt
von Glaube und Kirche fremd
sein sollte. Erstaunlich und
Aha-verdächtig ist das – oder?

Monsignore Alois Schröder
ist ehemaliger Dompastor
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Ehrenamtspreis für
großes Engagement

¥ Kreis Paderborn. Sie möch-
ten einfach nur da sein, wenn
sie gebraucht werden. Und das
möglichst imHintergrundund
ohne viel Aufhebens, um ihre
Person zu machen. „Trotz-
dem oder gerade deshalb ge-
bührt diesen Menschen unser
großer Dank“, betont Landrat
ManfredMüller. Der Kreis Pa-
derborn macht sich deshalb
auch in diesem Jahr auf die Su-
che nach Menschen, die sich
besonders und herausragend
ehrenamtlich engagieren. Vor-
schläge werden bis Mittwoch,
30. September, entgegenge-
nommen. Ausgezeichnet wer-
den können Einzelpersonen,
GruppenoderVereine,die eine
herausragende Leistung oder
ein Projekt, das der Gemein-
schaft oder einemEinzelnen zu
Gute kommt. Das Formular
und die Richtlinien des Eh-
renamtspreises sind im Inter-
net unter www.kreis-pader-
born.de/ehrenamtspreis zu fin-
den. Weitere Infos unter Tel.
(0 52 51) 3 08 41 11.

Kurzfilme im
Naturkundemuseum
¥ Paderborn-Schloß Neu-
haus. Zwei Kurzfilme werden
am Dienstag, 18. August, im
Naturkundemuseum im Mar-
stall um 10.30 gezeigt. Es geht
um einheimische Süßwasser-
fische und um ein Konzert am
Tümpel, in dem Frösche, Krö-
ten und andere Amphibien-
heimische die Hauptrolle spie-
len.EineAnmeldungunterTel.
(0 52 51) 8 81 10 42 ist erfor-
derlich. Der Eintritt ist frei.

Sprechstunde zum
Arbeitsrecht

¥ Paderborn. In Zusammen-
arbeit mit Rechtsanwälten aus
der Region bietet die Wirt-
schaftsförderung Paderborn
einen Online-Sprechtag zum
Arbeitsrecht an. Das kosten-
freie Angebot findet das nächs-
teMal amDonnerstag, 20. Au-
gust, in der Zeit von 14 bis 17
Uhr statt. Interessierte kön-
nen sich über den Veranstal-
tungskalender auf www.wfg-
pb.de direkt ihren persönli-
chen Termin buchen.

Schulreferat stellt
neues Programmvor
¥ Paderborn. Das Programm
des Schulreferates des Evan-
gelischen Kirchenkreises Pa-
derborn für das erste Halb-
jahr 2020/2021 ist erschienen.
Auf 40 Seiten versammelt es re-
ligionspädagogische Fortbil-
dungen und Angebote. In die-
sem Halbjahr wird es eine Mi-
schung aus Online- und Prä-
senz-Fortbildungen geben.
Das aktuelle Programm kann
unter Tel. (0 52 51) 50 02 38;
E-Mail keuer@kkpb.de bestellt
werden oder im Internet ab-
rufbar unter www.kirchen-
kreis-paderborn.de unter
Dienste/Schulreferat.

Familien-Fahrrad-Demo
¥ Paderborn. Für kommen-
den Sonntag, 16. August, la-
den die Grünen zu einer Fa-
milien-Fahrrad-Demo ein, um
ganz praktisch für einen si-
cheren und attraktiveren Rad-
verkehr in der Paderstadt zu
werben. „WirmüssendenStra-
ßenverkehr inPaderbornsoge-
stalten, dass alle Kinder ab der
fünften Klasse in Paderborn si-
cher mit dem Rad von A nach
B kommen“, fordert der grü-
ne Bürgermeisterkandidat
Klaus Schröder. Dabei soll mit
allen Interessierten dafür

demonstriert werden, dass der
Radverkehr inPaderbornmehr
Platz bekommt und die Wege
sicher gestaltet werden. Die
Grünen wollen auf Verbesse-
rungsmöglichkeiten undMiss-
stände aufmerksam machen.
Die Fahrraddemo startet um
11 Uhr mit einer kurzen Be-
grüßungdurchBürgermeister-
kandidat Schröder am Rat-
haus. Begleitet durch die Poli-
zei geht es über Bahnhofsstra-
ße, Rathenaustraße und Neu-
häuser Straße zum Wasser-
spielplatz an der Paderhalle.

Schip-Projektleiterin Birte Mai (v. l.), Stefan Schumann (Betriebsleiter Paderbäder), SportdezernentWolfgangWalter, sowie die Kursleiter Sa-
ra Pink und Heinz Kube mit Kindern des Schwimmkurses. FOTO: STADT PADERBORN

Mehr als 50 Kinder
lernen Schwimmen

Eine Initiative bietet Anfänger-Kurse an.
Für die Herbstferien ist weiterer Unterricht geplant.

¥ Paderborn. Auf Grund der
Entwicklungen der Corona-
Pandemie und der damit ein-
hergehenden Schul- und Bä-
derschließung konnten der
Schwimmunterricht, geplante
Kurse sowie das Üben in pri-
vater Umgebung bis zu den
Sommerferien nicht realisiert
werden. Wie die Stadt Pader-
bornmitteilt,mussten auchdie
für die letzten Osterferien be-
reits geplanten Schip-Anfän-
gerschwimmkurse mussten
kurzfristig abgesagt werden.
Durch die voranschreitenden
Lockerungen notwendiger
Maßnahmen zum Infektions-
schutz habe die Schul-

Schwimm-Initiative (Schip)
der Stadt Paderborn gemein-
sammit denPaderbädernKur-
se in den Sommerferien orga-
nisieren können.

»Nicht nur die
Leistung im
Vordergrund«

Die von der Teilnehmer-
zahl deutlich reduzierten Kur-
se seien unter dem strengen
Hygiene- und Zugangskon-
zept der Paderbäder umge-
setzt worden. Für die Platz-
vergabe wurden diejenigen
Kinder bevorzugt behandelt,

die sich bereits für die Kurse
für die Osterferien angemel-
det hatten. In den ersten bei-
denFerienwochenwurdendrei
Kurse für insgesamt 24 Kin-
dern angeboten. In den letz-
tenbeidenWochenfolgtendrei
weitere Kurse, die Teilnehmer-
zahl konnte hierbei wegen der
aktuellen Coronaschutzver-
ordnung auf zehn Teilnehmer
pro Kurs leicht erhöht wer-
den.
„Wir sind sehr froh dar-

über, dass wir trotz der aktu-
ellenLage 54KinderndieMög-
lichkeit bieten konnten, einen
Schwimmkurs zu besuchen“,
erklärt Schip-Projektleiterin

Birte Mai. „Fast 50 erfolgrei-
che Kurse können wir nun
schon verzeichnen.Dabei steht
nicht nur die Leistung im Vor-
dergrund – die Kinder gewin-
nen Sicherheit im Wasser und
schließen gleichzeitig Freund-
schaften“, so Sportdezernent
Wolfgang Walter.
Für die Herbstferien sind

ebenfalls Schwimmkurse ge-
plant. Die Ausschreibung und
Anmeldung erfolgt zeitge-
recht über die Paderborner
Grundschulen. Weitere Infor-
mationenzuSchipgibt esunter
www.paderborn.de/schwim-
men oder bei Birte Mai unter
Tel. (0 52 51) 8 81 16 32.

Müll oder Parken:Wer hat Anekdoten erlebt?
Der ASP, Eigenbetrieb der Stadt, kann sein 25-jähriges Bestehen nicht groß feiern.

Stattdessen werden Einkaufsgutscheine unter Teilnehmern einer besonderen Aktion verlost.

¥ Paderborn. Kürzere Ent-
scheidungswege, höhere Kos-
tentransparenz und mehr Fle-
xibilität: Das waren vor 25 Jah-
ren die Hauptargumente für
die Politik, das damalige Amt
für öffentliche Einrichtungen
in einen organisatorisch und
wirtschaftlich selbstständigen
Betrieb zu überführen und den
Abfallentsorgungs- und Stadt-
reinigungsbetrieb, kurz ASP,
zu gründen. „Die damaligen
hohenErwartungenhaben sich
voll erfüllt“, betonte Bürger-
meister Dreier jetzt im Be-
triebsausschuss und Aus-
schuss für Märkte und Feuer-
wehr anlässlich des Jubiläums
von ASP undAusschuss in die-
sem Jahr. Der ASP arbeite sehr
erfolgreichundgenieße einho-
hes Ansehen in der Bevölke-
rung.
Für die Paderborner beson-

ders sichtbare Änderungen im
Bereich der Abfallwirtschaft
und Stadtreinigung waren in
denvergangenen25Jahrenbei-
spielhaft die flächendeckende
Einführung der Bio-, Alt-
papier- und Wertstofftonnen,
die Einrichtung und Erweite-
rungen der Recyclinghöfe, die
Einführung des Seitenladers
bei der Abfallentsorgung und

die Übernahme der Grünflä-
chenreinigung im Stadtgebiet,
heißt es in einerMitteilung der
Stadt.
Auch bei der Parkraumbe-

wirtschaftung gehe die Stadt
mit ihrem Eigenbetrieb ASP
ständigneueWege,umdasSer-
vice-Angebot zu verbessern.
Als eine der ersten Städte führ-

te man beispielsweise das in-
novative bargeldlose Bezahl-
system „Handyparken“ ein.
Für die vergangenen Jahre sei
die umfassende Sanierung und
Modernisierung der Tiefgara-
ge Königsplatz als Meilenstein
zu nennen.
Die ursprünglich vorgese-

henen Aktionstage zum Jubi-
läum fallen wegen der Coro-
na-Beschränkungen aus. Um
das Jubiläum trotzdem nicht
unbeachtet vergehen zu las-
sen, hat sich der ASP zwei kon-
taktfreie Aktionen ausge-
dacht, um die Paderbornerin-
nen und Paderborner am Ju-
biläum teilnehmen zu lassen
und kleine Preise zu verlosen:
Wer seine Erlebnisse mit Ab-
fallentsorgung, Stadtreinigung
oderbeimParkenmitdemASP
perMail andenBetrieb schickt,
kann einen Einkaufsgutschein
der Werbegemeinschaft
gewinnen.
Wessen Biotonne eine

Nummer mit den Endziffern
25 auf dem Deckel hat, hat
ebenfalls die Chance auf einen
Gewinn. Einsendeschluss für
beide Aktionen ist der 31. Au-
gust.
Weitere Informationen

unter www.asp-paderborn.de
Der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb begeht in diesen
Tagen sein 25-jähriges Bestehen. FOTO: ASP

Einem Teil unserer heutigen 
Ausgabe (ohne Postbezieher) 
liegt folgender Prospekt bei:
Unsere Kunden belegen oftmals nur  
Teilausgaben für ihre Prospekte.

Daher kann es vorkommen, dass Sie heute  
den untenstehend genannten Prospekt  
nicht vorfinden.

Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne! 
Telefon (05 21) 5 55-6 27 
oder Fax (05 21) 5 55-6 31
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Höhere 
Mathematik
Pfarrer Dr. Eckhard Düker, Abdinghof

D iese mathematische Rech-
nung lernt schon jedes 

Kind: 1+1=2. Und damit ist auch 
eine Grundregel des Lebens aus-
gedrückt. Denn es gibt Gewiss-
heiten, die lässt man sich nicht 
ausreden. Man lässt sich eben 
kein x für ein u vormachen. In 
der gegenwärtigen Situation 
scheinen sich bei manchen Men-
schen jedoch die Koordinaten zu 
verschieben. Verschwörungstheo-
rien im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie ma-
chen sich breit. 

Im Internet haben
Lügen, Halbwahrhei-
ten und abstruse 
Theorien erheblich 
mehr Zuspruch als 
nüchterne Bestands-
aufnahmen und fun-
dierte wissenschaftli-
che Erklärungen. Aber 
Millionen von Infi-
zierten und Hunderttausende To-
te sind real. Die menschlichen, 
psychischen und wirtschaftlichen 
Folgen sind erheblich. Vorsicht, 
Rücksichtnahme, Wachsamkeit 
und gesunder Menschenverstand 
sind gefragt.

1+1+1 =1. Diese Rechnung wi-
derspricht allen mathematischen 
Regeln. Es ist eine theologische 
Aussage. Sie betrifft die Drei-
einigkeit Gottes. Vater, Sohn und 
Heiliger Geist sind drei Personen, 
aber ein Wesen. Sie handeln 

eigenständig und sind dennoch 
nicht voneinander zu trennen. So 
sagt es das alte Glaubensbe-
kenntnis der Kirche. Am Fest Tri-
nitatis steht die Dreifaltigkeit 
Gottes im Mittelpunkt. Gott be-
gegnet uns als der Schöpfer und 
Erhalter unseres Lebens. Christus 
ist der Erlöser von den Sünden 
und der Heilige Geist ist der Bei-
stand und Tröster. Wir ordnen 
den göttlichen Personen gemäß 
dem biblischen Zeugnis be-

stimmte Eigenschaf-
ten und Aufgaben zu.
In der christlichen
Kunst wird die Trini-
tät oft als Dreieck
dargestellt, um die
Dreiheit in der Ein-
heit abzubilden. Kön-
nen wir die Trinität
wirklich verstehen?

Der evangelische
Theologe Philipp Me-

lanchthon sagt: „Die Geheimnisse 
der Gottheit sind besser anzube-
ten als zu erforschen.“ Der Glau-
be an den Dreieinigen Gott hat 
gerade in der gegenwärtigen Si-
tuation auch praktische Konse-
quenzen: Wir treten ein für den 
Schutz des Lebens. Wir wissen, 
dass Menschen Fehler machen 
können. Wir bilden eine Gemein-
schaft des Glaubens, der Hoff-
nung und der Liebe. 
l Pfarrer Dr. Eckhard Düker, 
Abdinghof

Der damalige Bürgermeister von Lichtenau und heutige Landrat
Manfred Müller (rechts) zusammen mit Elsa Pagendarm und dem
langjährigen Stadtheimatpfleger Heinrich Karl Hillebrand.

Elsa Pagendarm ist gestorben

Paderborn/Atteln (WV). Die
Bundesverdienstkreuzträgerin 
und langjährige Mitarbeiterin der
Paderborner Kreisverwaltung, El-
sa Pagendarm, ist im Mai im Alter
von 90 Jahren in Borchen verstor-
ben. Ihre Liebe zur Natur und zur
Heimat bekam sie in die Wiege
gelegt. Ihr Vater, der bekannte
Heimat-, Geschichts- und Natur-
forscher Paul Pagendarm, war
viele Jahre Heimatgebietsleiter,
Kreisheimatpfleger und Natur-
schutzbeauftragter des früheren
Kreises Büren. Den umfangrei-
chen Nachlass ihres Vaters in
Form von vielen Beiträgen, Bü-
chern, persönlichen Erinnerungs-
stücken und Fotos hat sie gehütet
und der Nachwelt erhalten und
dem heimatkundlichen Archiv in
Lichtenau überlassen.

Im Mai 1992 verlieh der Bun-
despräsident Elsa Pagendarm die
Verdienstmedaille des Verdienst-

ordens der Bundesrepublik
Deutschland. Sie erhielt diese
Auszeichnung für 40 Jahre ehren-
amtlicher Tätigkeit beim Deut-

schen Wetterdienst. Vom Früh-
jahr bis zum Herbst eines jeden
Jahres beobachtete und meldete
Elsa Pagendarm den Stand der

sich entwickelnden Natur dem
Deutschen Wetterdienst. So beob-
achtete sie im Raum Atteln die
einzelnen Wachstumsphasen
beim Getreide, Gemüse und Obst
ebenso wie bei den wild wachsen-
den Pflanzen, Sträuchern und
Bäumen. 

Mit vorgedruckten Meldekar-
ten schickte sie die Attelner Daten
an die Zentrale des Deutschen
Wetterdienstes in Offenbach, der
diese Daten bundesweit auswer-
tete. Die hierbei gewonnenen Er-
kenntnisse waren wertvolle Hilfe
für die wissenschaftliche Arbeit
des Wetterdienstes, aber auch für
die Landwirtschaft.

Bereits 1980 hatte der damalige
Bundesminister für Verkehr „die
phänologische Beobachterin des
Deutschen Wetterdienstes“ für
ihre 25-jährige Tätigkeit mit der
Wetterdienstplakette ausgezeich-
net. 

Kreis Paderborn würdigt Engagement der Bundesverdienstkreuzträgerin

Wilde Müllkippen nehmen zu
ASP und Stadt wollen verstärkt kontrollieren – Recyclinghöfe geöffnet

Paderborn (WV). Aktuell beob-
achten die Beschäftigten des Ab-
fallentsorgungs- und Stadtreini-
gungsbetriebes Paderborn (ASP)
vermehrt Müllablagerungen an den
öffentlichen Containerplätzen und
in Grünanlagen. „Um diesem Ver-
halten entgegenzuwirken, beab-
sichtige der ASP mit den Ord-
nungsbehörden der Stadt Pader-
born verstärkt Kontrollen durchzu-
führen und Bußgeldverfahren ein-
zuleiten. Zudem weist der ASP

nochmals darauf hin, dass die bei-
den städtischen Recyclinghöfe An
der Talle und Driburger Straße be-
reits seit dem 11. Mai wieder zu den
bewährten Öffnungszeiten zur Ver-
fügung stehen: Der Standort An der
Talle hat montags bis freitags von
7 bis 18.30 Uhr, samstags von 8 bis
15 Uhr geöffnet, an der Driburger
Straße sind die Öffnungszeiten
montags bis freitags 12.30 bis 18.30
Uhr sowie samstags 8 bis 15 Uhr.
Darüber hinaus gibt die Recycling-

hofleiterin Andrea Fingerhut wei-
tere Tipps für den entspannten Re-
cyclinghofbesuch: „Planen Sie
Ihren Besuch am besten von Diens-
tag bis Donnerstag ein, denn rund
um das Wochenende ist es immer
sehr voll. Wenn Sie die Abfälle gut
geordnet im Wagen haben, geht das
Entladen zügig und reibungslos.
Bleiben Sie gelassen und freundlich
auf Abstand und tragen sie Ihren
Mund-/Nasenschutz, sobald Sie das
Fahrzeug verlassen.“ 

Mit Zollstöcken 
Spenden 
sammeln

Paderborn (WV). Die Firma
Maßstab Diamant aus Löhne
(Kreis Herford) will sich in Corona-
Zeiten mit ihren Zollstöcken für
Paderborner Gastronomiebetriebe
einsetzen und gleichzeitig auf die
Abstandsregeln hinweisen: „Zwei
Meter Abstand waren noch nie so
wichtig wie momentan, daher ist
der Zollstock so passend“, sagt Ge-
schäftsführer Thomas Albers.
Auch er spüre die Auswirkungen
der Krise und habe Maßnahmen
ergriffen, um sein Unternehmen
gut durch diese Zeit zu führen.

Wichtig für ihn sei jedoch auch
der unternehmensübergreifende
Zusammenhalt: Mit einer Auflage
von 1000 Zollstöcken im von
Künstler Herman gestalteten De-
sign „Zwei Meter für meine Stadt –
Zwei Meter für Paderborn“ mit
dem für Paderborn typischen Ha-
sen sollen Spenden für die Gastro-
nomie gesammelt werden. Ziel sei-
en 10.000 Euro. Jede Spende von
zehn Euro werde auf einem Spen-
denkonto gesammelt und gehe zu
100 Prozent an die ausgewählten
Betriebe Café Central, Café Kober-
stein, Mühlencafé, Sputnik und die
Tapas-Bar La Granada. Jeder Be-
trieb solle mit jeweils 2000 Euro
unterstützt werden. 

„Natürlich hätten es alle ver-
dient und uns liegen viele Lokale
am Herzen, die das Stadtbild prä-
gen“, sagt Albers. Um jedoch eine
Summe zu spenden, die etwas be-
wirke, habe man sich auf diese
fünf geeinigt. Als Dankeschön für
jede Spende von zehn Euro werde
jeweils einer der mit Editionsnum-
mer versehenen Zollstöcke über-
geben. Gespendet werden kann
über die Internetseite www.zwei-
meterfürmeinestadt.de oder in bar
bei diesen Anlaufstellen: Bären-
Treff, Schreibwarenladen am Dom
und die Fitnessstudios Herzschlag
und Activita. Sie haben die Zollstö-
cke den Angaben zufolge vorrätig
und übergeben diese vor Ort. Auch
weitere Branchen sollen mit der
Aktion unterstützt werden. So sol-
len unter anderem auch Spenden
für das Lichtenauer Freibad und
Vereine gesammelt werden. Weite-
re Unterstützer sind die Anwalts-
kanzlei Fust & Schulte aus Lichte-
nau und die Webdesign-Firma
„Netfellows“ aus Paderborn.

die Museumsarbeit professionali-
siert und das Heimatmuseum neu
konzipiert. Der Kreis Paderborn
stellte 1978 mit Dr. Günter Rau
erstmals einen Vollzeit-Museums-
leiter ein. Die Umwandlung des
Heimatmuseums in ein regional-
geschichtliches Museum ging auf
die Idee zurück, mit einem „Histo-
rischen Museum des Hochstifts
Paderborn“ die Landesgeschichte
des früheren Fürstbistums Pader-
born bis zur Säkularisation zu do-
kumentieren. 1996 eröffnete das
Historische Museum des Hoch-
stifts Paderborn. Um den verän-
derten Besucherwahrnehmungen
gerecht zu werden, wurde das
„Historische Museum des Hoch-
stifts Paderborn“ 2015 neu konzi-
piert und gestaltet.

Nach kontrovers ausgetragenen
öffentlichen Diskussionen um die
Aufarbeitung der SS-Vergangen-

für Jugendliche und Erwachsene.
 Seit 2000 wurde die Gedenk-

stätte umfassend neu konzipiert
und erweitert. 2010 wurde die
neue Dauerausstellung „Ideologie
und Terror der SS“ in der „Erinne-
rungs- und Gedenkstätte Wewels-
burg 1933–1945“ eröffnet. 

Sie informiert anhand zahlrei-
cher originaler Objekte und Doku-
mente über die allgemeine Ent-
wicklung der Schutzstaffel (SS)
und speziell über deren Tätigkei-
ten und Verbrechen in Wewels-
burg. Die Geschichte des KZ
Niederhagen/Wewelsburg und das
Gedenken an die Opfer der SS-Ge-
walt in Wewelsburg stehen im Fo-
kus. Zum umfangreichen Bildungs-
programm gehören heute auch
Programme gegen aktuellen Ras-
sismus und Rechtsextremismus.

Die heutige Museumsleiterin
Kirsten John-Stucke (Leiterin seit

Die Wewelsburg ist Wahrzeichen des Kreises Paderborn. Gleichzeitig
ist im historischen Gemäuer das Kreismuseum untergebracht. Seine

Geschichte beginnt vor 95 Jahren. Heute ist die Wewelsburg ein le-
bendiger Kultur- und Bildungsort. 

heit und das Erinnern an die KZ-
Opfer in Wewelsburg beschloss
der Kreis Paderborn 1977 die Ein-
richtung einer Dokumentations-
und Gedenkstätte, die 1982 eröff-
net wurde. Die Gedenkstätte ent-

wickelte sich unter der Leitung
des damaligen Museumsleiters
Wulff E. Brebeck (Leiter 1980 bis
2011) zu einem international ange-
sehenen außerschulischen Lern-
ort mit einem umfassenden histo-
risch-politischen Bildungsauftrag

___
„Wir haben noch viele 
Ideen für neue Ausstel-
lungen und Projekte, die
wir in den nächsten Jah-
ren umsetzen wollen.“

Kirsten John-Stucke

2011) stellt heraus, dass sich das
Kreismuseum in den vergangenen
Jahrzehnten zu einem lebendigen
Kultur- und Bildungsort entwickelt
hat: „Wir bieten zahlreiche Ange-
bote in beiden Museumsabteilun-
gen – von Kindergeburtstagen
über Spezial- und Kostümführun-
gen im Historischen Museum des
Hochstifts Paderborn bis hin zu
Projekt- und Studientagen und
Workcamps in der Erinnerungs-
und Gedenkstätte. Dazu noch Le-
sungen, Vorträge und Theaterstü-
cke. So erreichen wir viele unter-
schiedliche Besuchergruppen.“
Mehr als 100.000 Besucher kom-
men jährlich ins Kreismuseum.
„Das ist aber kein Grund, um sich
auszuruhen. Wir haben noch viele
Ideen für neue Ausstellungen und
Projekte, die wir in den nächsten
Jahren umsetzen wollen“, sagt die
Museumsleiterin.

Wo Heimat ihren Platz hat
Wewelsburg (WV). Das Kreis-

museum in der Wewelsburg ist
ein Ort, an dem Geschichte ihren
Platz findet. Dabei zeichnet sich
das Museum selbst durch seine
wechselvolle Geschichte aus. Die-
se währt mittlerweile seit 95 Jah-
ren. Das Jubiläum wird unter an-
derem mit einer Sonderausstel-
lung gewürdigt.

Am 31. Mai 1925 wurde das
Kreisheimatmuseum in der We-
welsburg eröffnet. Der Entschluss
zu einem Heimatmuseum war be-
reits 1923 auf die Initiative des da-
maligen Landrats Dr. Aloys Vogels
zurückgegangen. Aufrufe und
Flugblätter führten dazu, dass die
Sammlung schnell auf 500 Objek-
te anwuchs. Die Ausstellungsräu-
me in der Kreissparkasse und der
Kreisverwaltung in Büren wurden
zu klein. Im Fokus des „Heimat-
und naturwissenschaftlichen Mu-
seums“ stand der Heimatgedanke
und die Volksbildung: Es sollte
„anregen und belehren“.

Die stetig wachsende Samm-
lung wurde im Untergeschoss des
Westflügels in drei Abteilungen
untergebracht: Urzeit und Vorge-
schichte, Kulturgeschichte bis zur
Gegenwart sowie Naturgeschichte
der heimischen Region. Burgwart
Fritz Hoischen betreute auch das
Museum. Das Schloss wurde zu
einem Kulturzentrum, bestehend
aus Jugendherberge, Tagungsort
und Heimatmuseum, ausgebaut. 

Die ersten erfolgreichen Jahre
der Museumsgeschichte endeten
1934, als die SS die Wewelsburg
übernahm, die Ausstellung des
Heimatmuseums auslagerte und
eine eigene SS-Schausammlung
zusammenstellte. Sie umfasste
neben archäologischen Funden
später auch SS-Beute- und Raub-
kunst. Durch die Sprengung des
Schlosses am Kriegsende wurde
die SS-Museumssammlung weit-
gehend zerstört.

 Direkt nach dem Krieg begann
der stufenweise Wiederaufbau
der Wewelsburg. 1950 wurden die
Jugendherberge und das Heimat-
museum wiedereröffnet.

Als der Kreis Paderborn die We-
welsburg 1975 im Zuge der Ge-
bietsreform übernahm, wurden

95 Jahre Kreismuseum: Jährlich kommen mehr als 100.000 Besucher 

Neue Westfälische: 29.06.2020

Westfälisches Volksblatt: 06.06.2020

Neue Westfälische: 14.08.2020
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der Betrieb über acht solcher Fahrzeuge, die 60 Prozent
des Stadtgebietes abdecken.  Foto: Christoph Leniger

nen und Vertretern des Stadt-
rates sind viele der innovati-
ven Konzepte in den vergan-
genen Jahren fraktionsüber-
greifend zum Wohle der Bür-
gerschaft beschlossen und
vom ASP mit großem Erfolg
umgesetzt worden“.

Reinhard Nolte, ASP-Leiter
seit 1999: “Mit mittlerweile
150 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, denen ich ein-
mal mehr an dieser Stelle
ganz herzlich für die enga-
gierte und gute Arbeit danke,
wurden in den vergangenen

25 Jahren alle Aufgabenberei-
che stetig weiterentwickelt
und den veränderten fachli-
chen, ökologischen und ge-
sellschaftlichen Anforderun-
gen entsprechend angepasst.
Dass dabei Servicequalität,
Wirtschaftlichkeit und Mit-
arbeiterverantwortung nicht
außer Acht gelassen wurden,
bestätigen die seit 1996 jähr-
lichen Rezertifizierungen des
Qualitäts-, Umwelt- und
Arbeitssicherheitsmanage-
mentsystems sowie Gebüh-
ren und Entgelte auf äußerst

ASP-Leiter Reinhard Nolte (links) mit seinem Stellvertre-
ter Dietmar Regener.

Auf 25 Jahre „saubere“
Arbeit kann in diesem Jahr
der städtische Eigenbetrieb
ASP (Abfallentsorgungs- und
Stadtreinigungsbetrieb Pa-
derborn) zurückblicken. 1995
wurde das damalige Amt für
öffentliche Einrichtungen in
einen organisatorisch und
wirtschaftlich selbständigen
Betrieb überführt. Kürzere
Entscheidungswege, höhere
Kostentransparenz und mehr
Flexibilität waren die Haupt-
argumente, die auch die Poli-
tik überzeugten. 

„Die damaligen hohen Er-
wartungen haben sich in den
zurückliegenden 25 Jahren
voll erfüllt“, kann Bürger-
meister Michael Dreier bestä-
tigen. „Der ASP arbeitet sehr
erfolgreich und genießt ein
hohes Ansehen in der Bevöl-
kerung, das erfahre ich in
zahlreichen Gesprächen mit
Bürgerinnen und Bürgern.
Durch zukunftsweisende
Ideen, mit dem Gespür für
das wirtschaftlich Machbare
und der Unterstützung der
Bürgerinnen und Bürger er-
füllt der Betrieb die im Rah-
men der Daseinsvorsorge ge-
wachsenen Qualitätsansprü-
che auf hohem ökonomi-
schen und ökologischen
Niveau.“ 

Ulrike Heinemann, Vorsit-
zende des für die städtischen
Eigenbetriebe zuständigen
Ausschusses, ergänzt: „Über
den Betriebsausschuss mit
den gewählten Vertreterin-

günstigem Niveau.“ 
Für die Paderborner beson-

ders sichtbare Änderungen
im Bereich der Abfallwirt-
schaft und Stadtreinigung
waren in den letzten 25 Jah-
ren sicherlich beispielhaft die
flächendeckende Einführung
der Bio-, Altpapier- und
Wertstofftonnen, die Einrich-
tung der Recyclinghöfe, die
Einführung des Seitenladers
bei der Abfallentsorgung und
die Übernahme der Grünflä-
chenreinigung im Stadtge-
biet. 

Auch bei der Parkraumbe-
wirtschaftung geht die Stadt
Paderborn mit ihrem Eigen-
betrieb ASP ständig neue We-
ge, um das Service-Angebot
zu verbessern. Als einer der
ersten Städte wurde bei-
spielsweise das innovative
bargeldlose Bezahlsystem
„HandyParken“ eingeführt, in
Zusammenarbeit mit dem
Verkehrsverein ein moderner
Wohnmobilstellplatz am Ro-
landsbad sowie die ersten E-
Ladesäulen im Stadtgebiet
eingerichtet und nicht zuletzt
eine umfangreiche Sanierung
und Modernisierung der
Tiefgarage Königsplatz um-
gesetzt. Im Rahmen der
interkommunalen Zusam-
menarbeit ist der ASP seit
2011 mit der Abfallentsor-
gung in Bad Lippspringe be-
traut und auch im Rahmen
von Dienstleistungsaufträgen
für verschiedene gewerbliche
Parkeinrichtungen tätig.

„Die hohen Erwartungen 
haben sich voll erfüllt“

Seit 1998 werden automatische Seitenlader für die effekti-
ve Entleerung der Behälter eingesetzt. Mittlerweile verfügt

Saubere Sache: ASP feiert sein 25-jähriges Bestehen

Ihr Ausstatter für 
Arbeitsschutz

Wir gratulieren 
herzlich zum 
Firmenjubiläum!

www.ullner.deGrüner Weg 25 33098 Paderborn
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... seit 25 Jahren ASP.

www.asp-paderborn.de

Westfälisches Volksblatt: 14.08.2020



29Bericht der Abfallberatung 2020 | 6. Pressearbeit

Stadtführung zumKlosterleben
¥ Paderborn. Ein Führung
„Klöster und Klosterleben in
Paderborn“ ist amSamstag, 29.
August,geplant.DerBesuchim
Michaelskloster ist zugleich
eine Begegnung mit einer tra-
ditionsreichen Schulgeschich-
te, die vor mehr als 350 Jah-
ren ihrenAnfangnahm.Deret-
wa zweistündigeRundgangbe-
ginnt um 14 Uhr vor der Tou-

rist Information am Marien-
platz und kostet fünf Euro pro
Person. Aufgrund der Coro-
na-Schutzverordnung ist die
Teilnehmerzahl auf 15 Perso-
nen begrenzt. Daher wird ein
Ticketerwerb im Voraus in der
Tourist Information am Ma-
rienplatz oder im Internet
unter www.paderborn.de/fueh-
rungen dringend empfohlen.

Bosetti und Bensmann
treten imDeelenhaus auf

¥ Paderborn. Kabarett- und
Comedy-Doppelpack im Dee-
lenhaus: Die vom 24. und 25.
April auf den kommenden
Mittwoch und Donnerstag, 2.
und 3. September, verlegten
Auftritte vonSarahBosetti und
Sven Bensmann dürfen unter
Einhaltung der aktuellen Co-
rona-Schutzverordnung statt-
finden. Dies teilt die Veran-
staltungsagentur Nur Gute
Leute mit.
Um die Abstände zwischen

den Zuschauern einzuhalten,
wird es nicht, wie geplant, je-
weils eine Show vor dem ge-
samten Publikum geben. Die
Besucher werden an beiden
Abenden in zwei Hälften ge-
teilt und zwei separate Shows
gespielt. Diese Shows dauern

jeweils 60 Minuten ohne Pau-
se. Alle Zuschauer mit Karten
von Eventim und vom Pader-
borner Ticket-Center (dunkel-
blaue Hardtickets bei Bosetti,
rosa Hardtickets bei Bens-
mann) sollen jeweils zu Show
1 um 19.30 Uhr kommen. Dies
wäre auch die reguläre Zeit ge-
wesen. Um 21 Uhr geht es je-
weils zu Show 2 für alle Zu-
schauer mit Karten von ticket
i/O los. Der Einlass beginnt je-
weils etwa eine halbe Stunde
vorm jeweiligen Showbeginn.
Beim Schlangestehen am Ein-
lass und der Gastronomie so-
wie beim Besuch der Toilet-
ten ist eine Maske zu tragen.
Zwecks Rückverfolgbarkeit
werden die Kontaktdaten auf-
genommen.

In Zukunft sammeltmanMüll unterirdisch
Seit 25 Jahren gibt es den städtischen Eigenbetrieb ASP. In Sachen Recycling hat sich seither einiges getan.

Verändert hat sich auch die Stellplatzfläche für Autos in Parkhäusern.

Sabine Kauke

¥ Paderborn. Nur eine Müll-
tonne amHaus?Wer kann sich
das heute noch vorstellen, wo
es vier an der Zahl sind. Vor
einem Vierteljahrhundert, als
das Amt für öffentliche Ein-
richtungen vom Regiebetrieb
zum städtischen Eigenbetrieb
ASP wurde, war das noch an-
ders.Damals standen imStadt-
gebiet große, nicht selten zu-
gemüllte Papiercontainer,
Kunststoffe landeten ebenso in
der Grauen Tonne wie Bio-
müll. „Die größte Herausfor-
derungwar die Einführung der
Wertstofftonne 2016“, sagt
einer, der eswissenmuss.Rein-
hardNolte ist seitAnbeginnda-
bei, zunächst als Stellvertreter,
seit 1999 als Betriebsleiter des
ASP. Dort kümmert man sich
um mehr als Abfälle.
1995 produzierte jeder Pa-

derborner im Durchschnitt
394 Kilogramm Abfall. Das
wachsende Konsumverhalten
blieb nicht folgenlos: Heute
sind es 453 Kilogramm pro
Kopf. Aber es gibt auch die gu-
te Nachricht: Die Restmüll-
menge pro Kopf ging von 217

im Jahr 1995 auf 159 Kilo zu-
rück, trotz der höheren Ab-
fallmenge. Heute werden pro
Kopf 294 Kilogramm wieder-
verwertet.
Vor allem mit der Bioton-

ne schnellte die Recyclingquo-
te sprunghaft von 45 auf 64
Prozent (1996) an. Seither hat
sie sich bei 65 Prozent einge-
pendelt. „Nach der Sortierung
durch die Pader Entsorgung
beimAVEwirdheute eineVer-
wertungsquote von 85 Pro-
zent erreicht“, sagtNoltesStell-
vertreter Dietmar Regener.
Werden aktuell also noch 15
Prozent allen Abfalls „besei-
tigt“, waren es vor 25 Jahren
55 Prozent.
„Glaubt Ihr, dass Euch die

Leute ihren Müll auch noch
bringen?“, hat man anderen-
orts geunkt, als der erste Re-
cyclinghofandenStartging,er-
innert sich Nolte. Mittlerweile
sind es zwei und mit über
300.000 Anlieferungen im Jahr
für den Chef „die Highlights“.
Die Paderborner sind Trenn-
weltmeister,aber inSachenAb-
fallvermeidung ist noch viel
Luft nach oben. Der „Coffee-
Becher to go“ oder die Tausch-

und Verschenkbörse sind nur
zwei Beispiele dafür, wie der
ASP versucht gegenzusteuern.
In der Grünen Tonne lan-

den heute noch Bioabfälle in
Plastiktüten, kleine Plastikteil-
chen verschmutzen so den
Kompost. „Riesenprobleme“
bereiten offenbar auch „bio-
abbaubare“ Tüten. Abfallbe-
raterin Mechthild Hoppmeier
plant darum für 2021 die gro-
ße Kampagne „25 Jahre Bio-
tonne“.

»Abwägung zwischen
Komfort und
Wirtschaftlichkeit«

Die Papiertonne kam 2002,
dieGelbeTonne löste 2016den
Gelben Sack ab und stieß an-
fangs allein schon aus Platz-
gründen nicht auf ungeteilte
Begeisterung. „Mit Pilotpro-
jekten haben wir vor jeder Ein-
führung Erfahrungen gesam-
melt“, erläutert Nolte. Heute
befinden sich in der Gelben
Tonne etwa 20 Prozent Stör-
stoffe, die aussortiert werden
müssen. Das ist mehr als im
Gelben Sack, sei angesichts von

50- bis 60-Prozent-Quoten in
anderen Städten aber ein sehr
guter Wert.
Künftigwird esmehrUnter-

flur-Abfallbehälter wie am
Nordcube geben, vor allem bei
größerenWohneinheiten,pro-
gnostiziert Mechthild Hop-
meier. Die Nachfrage danach
steige, der Spar- und Bauver-
ein hat das Sammelsystem
schon in drei Objekten adap-
tiert. Chipkarten öffnen die
Einwurfschächte für Bio,
Papier, Wertstoffe und Rest-
müll, geleert werden die in die
Erde versenkten Container
dank digitaler Füllstandsmes-
sung je nach Bedarf.
Am ASP-Betriebshof an der

Talle wird der komplette städ-
tische Fuhrpark vom Rasen-
mäher bis zum Kanalspülfahr-
zeuggewartet.Zuständig istder
ASP auch für städtische Park-
flächen.Waren Parkhaus-Plät-
ze 1995 noch 2,30 Meter breit,
sind heute 2,50 Meter Stan-
dard. Für das neue Parkhaus
am Bahnhof wird derzeit so-
gar über 2,70 Meter disku-
tiert. „Das ist eine Abwägung
zwischen Komfort und Wirt-
schaftlichkeit“, konstatiert

Nolte. Jeder 10. Auto-Parker
zahlt die Gebühr übrigens in-
zwischen per Smartphone.
2005 zählte Paderbornmit die-
sem Angebot bundesweit zu
den ersten Städten.
Eine Vorreiterrolle will man

als kommunaler Betrieb auch
in Sachen Ökologie einneh-
men. So ist beispielsweise eine
elektrische Kehrmaschine im
Einsatz, zwei E-Fahrräder sind
in der Grünflächenreinigung
aktiv, die Anschaffung eines
Elektro-Müllwagens wird just
geprüft, auf Parkflächen sind
deutlich mehr E-Ladestatio-
nen geplant. „Ökologie kostet
aber Geld“, sagt der Betriebs-
leiter, der das vergleichsweise
„äußerst günstige Niveau“ der
Gebühren und Entgelte halten
möchte.
Weil der Anteil betagter

Menschenwächst, will der ASP
neue Konzepte für bezahlbare
Dienstleistungen entwickeln,
zum Beispiel für den Winter-
dienst oder das Bereitstellen
von Tonnen. „Ältere Men-
schen können das irgendwann
nicht mehr leisten, dann müs-
sen wir Lösungen bringen“,
steht für Reinhard Nolte fest.

ASP-Mitarbeiter sorgen mit einem elektrisch betriebenen Kehrwagen für saubere Wege (Fotos von oben l.) und leeren Tonnen. Die Anschaffung eines Elektro-Müllwagen wird ge-
rade geprüft. In der Tiefgarage Königsplatz können E-Autos aufgeladen werden und in Unterflurbehältern wie am Nordcube werden Abfälle unter der Erde gesammelt. FOTOS: ASP

Nothilfe für Prostituierte gefordert
Weil Bordelle seit Monaten geschlossen sind, würden viele Frauen in die Illegalität gedrängt.

Ein Nothilfefonds soll schnell und unbürokratisch helfen, fordert die Linksfraktion. Doch es gibt ein Problem.

Lena Henning

¥ Paderborn. Seit März sind
Bordellbetriebe als Folge der
Corona-Schutzmaßnahmen
geschlossen. Dadurch habe
sich „die persönliche und wirt-
schaftliche Situation für sich
prostituierende Menschen,
meist Frauen, dramatisch ver-
schlechtert“, sagte Elke Süs-
selbeck (Linksfraktion) am
Donnerstag in der Sitzung der
Gleichstellungskommission.
Diese Frauen seien jetzt oft ge-
zwungen, sich illegal zu pros-
tituieren.
Laut Süsselbeck seien nach

Angaben der Beratungsstelle
Theodora, die für Prostituier-
te in OWL zuständig ist, die
MittelauseinemHilfsfondsdes
Berufsverbandes Sexarbeit in-
zwischen aufgebraucht. Über

einen Notfonds für Menschen
in der Prostitution sollte den
Frauen in Paderborn deshalb
schnelle und unbürokratische
Hilfe zur Verfügung gestellt
werden, forderte Süsselbeck.
Dagmar Drüke, Gleichstel-

lungsbeauftragte der Stadt Pa-
derborn, sieht dabei allerdings
ein rechtliches Problem mit
Blick auf die örtliche Anknüp-
fung. Städtische Gelder eines
Notfonds müssten für Pader-
bornerinnen und Paderbor-
ner ausgegeben werden. Aller-
dings seien viele Prostituierte
oft nicht beim Einwohnermel-
deamt gemeldet – sonst könn-
ten sie auch Unterstützung
beim Jobcenter beantragen.
Sinnvoller könnte es ihrer Ein-
schätzung nach sein, Bera-
tungsstellen wie Theodora zu
unterstützen, die die Prostitu-

ierten vor Ort und ihre Pro-
bleme tatsächlich kennen.
Auch mehrere weitere Mit-

glieder der Gleichstellungs-
kommission äußerten Beden-
ken, dass der Antrag vage for-
muliert sei und Vorschläge
notwendig seien, nach wel-
chen Kriterien Gelder verteilt
werden könnten. Süsselbeck
betonte: „Spenden an Bera-
tungsstellen sind gut, aber
wenn wir Prostitution in die-
ser Formakzeptieren, dannha-
ben wir als Kommune auch
Verantwortung für diese Men-
schen.“
Sie willigte aber ein, ihren

Antrag zu konkretisieren und
dazu auch noch einmal Rück-
sprache mit der Beratungsstel-
le Theodora zu halten. Eine
Entscheidung über den Vor-
schlag wurde deshalb vertagt.

Als Folge der Corona-Pandemie sind Bordelle seit März geschlossen.
Für viele Prostituierte bleibt nur der Weg in die Illegalität.

FOTO: PIXABAY

Verfolgungsjagd
endet imMaisfeld

Ein 30-Jähriger flüchtet nach räuberischem
Diebstahl und anderen Delikten.

¥ Paderborn. Nach einem
räuberischen Diebstahl mit
Todesdrohungen, einem La-
dendiebstahl sowie versuch-
tem Fahrraddiebstahl und ge-
fährlichemEingriff indenStra-
ßenverkehr hat die Polizei am
Mittwoch den Tatverdächti-
gen (30) vorläufig festgenom-
men. Bei der Fahndung wur-
den ein Hubschrauber und ein
Diensthund eingesetzt, teilt die
Polizei mit.
Gegen 13 Uhr ertappten

Mitarbeiter eines Lebensmit-
telmarkts an der Warburger
Straße einen Kunden beim La-
dendiebstahl. Er war dabei be-
obachtetworden,wie er imGe-
tränke- und im Kosmetikbe-
reich Waren in seinen Ruck-
sack steckte und ohne zu be-
zahlendasGeschäftverließ.Die
Verkäufer sprachen den Mann
an und wollten ihn ins Büro
führen.
Zunächst ging der Tatver-

dächtige mit. Dann versuchte
er den Rucksack mit der Beu-
te, den ein Mitarbeiter an sich
genommen hatte, dem Ange-
stellten zu entreißen. Das ge-
lang dem Mann nicht, so dass
er ohne Beute flüchtete. Er
drohte seinen Verfolgern, dass
er sie umbringen werde. Die
Marktmitarbeiter brachen die
Verfolgung ab und verstän-
digten die Polizei. Im Ruck-
sack entdeckten die Verkäufer
neben den Produkten aus dem
eigenen Markt weiteres Die-
besgut, das aus einem Dieb-
stahl in einem anderen Ge-
schäft stammte.
Der Tatverdächtige lief über

die Warburger Straße stadt-
auswärts und versuchte vor
einem Geschäft ein Fahrrad zu
stehlen. Der Fahrradbesitzer
(27) bemerkte den fremden

Mann auf seinem Rad und
konnte ihn noch festhalten.
Abermals riss sich der Tatver-
dächtige los und flüchtete zu
Fuß.
Der Radfahrer alarmierte

die Polizei und folgte dem
Mann,verlor ihnaberamBurs-
felder Weg aus den Augen, als
derMann auf ein Privatgrund-
stück flüchtete. Eine zur Fahn-
dung eingesetzte Polizeistreife
entdeckte den mutmaßlichen
Dieb am Ludwigsfelder Ring.
Ohne auf den Verkehr zu ach-
ten, liefderMannüberdievier-
spurige Straße. Einige Auto-
fahrer mussten scharf brem-
sen und ausweichen, um nicht
mit dem Fußgänger zu kolli-
dieren.
DannverschwandderMann

in einemMaisfeld, dasmitwei-
teren Streifenteams umstellt
wurde. Zur Suche wurden hier
ein Diensthund und ein Poli-
zeihubschrauber eingesetzt.
Als derTatverdächtige ausdem
hoch bewachsenen Feld flüch-
tete, konnte er festgenommen
werden. Dabei wurden die
Beamten mehrfach beleidigt.
Bei dem Tatverdächtigen han-
delte es sich laut Polizei um
einen 30-Jährigen, der bereits
mehrfach straffällig geworden
sei und wegen verschiedener
Delikte verurteilt wurde. We-
gen der beschriebenen Straf-
taten laufen jetzt neue Ver-
fahren gegen den Drogenkon-
sumenten.
Die Polizei sucht noch Zeu-

gen der mutmaßlichen Stra-
ßenverkehrsgefährdungen auf
dem Ludwigsfelder Ring. Be-
sonders Autofahrer, die brem-
sen mussten und Unfälle ver-
hindert haben, werden gebe-
ten, sich unter Tel. (0 52 51)
30 60 zu melden.

Polizeichor sagt Konzerte ab
¥ Paderborn. Der Paderbor-
nerPolizeichorsagtdie35.Auf-
lage seines Weihnachtskon-
zerts ab. Aufgrund der Coro-
na-Pandemie solledieGesund-
heit der Sänger undGäste nicht
gefährdet werde, teilt der Chor
mit.Dadas Infektionsrisikobei

Chören durch Aerosole beson-
ders hoch sei, könne der Chor
auch nicht wie gewohnt seine
Lieder einüben. Nach langen
Überlegungen sei der Ent-
schluss gefasst worden, beide
für den 6. Dezember geplan-
ten Konzerte abzusagen.

Stadt Paderborn FREITAG
28. AUGUST 2020PA3

Polizei gelingt Schlag gegen Drogenhändler 
Ermittler legen „Kokain-Drive-in“ an Borchener Straße still – fünf Tatverdächtige festgenommen

Paderborn (WV). Die Polizei
hat am Freitag nach wochenlangen
Ermittlungen und Vorbereitungen
einen gezielten Einsatz gegen mut-
maßliche Drogendealer durchge-
führt und fünf Tatverdächtige fest-
genommen. Wie die Polizei am
Samstag mitteilte, hätten die
Beamten bei Durchsuchungen gro-
ße Mengen Kokain sowie größere
Bargeldsummen sichergestellt. Die
Drogenfahndung stuft die Fest-
nahmen als einen „empfindlichen
Schlag gegen den Drogenhandel in
der Innenstadt und in den stadtna-
hen Parks“ ein. 

Die fünf Tatverdächtigen seien
laut ihren Pässen albanische
Staatsangehörige und zwischen 18
und 28 Jahren alt. Seit Anfang des
Jahres gab es bei der Polizei Er-
kenntnisse, dass der Drogenhandel
in der Innenstadt sowie in den
Stadtparks steigt. Anwohner hat-
ten sich beschwert und Zeugen
Hinweise gegeben. Die Szene sei
allerdings sehr undurchsichtig und
die Beweislage dürftig gewesen.
Auch nach einem größeren Einsatz
Ende Januar reichten die Erkennt-
nisse für weitere Maßnahmen laut

Polizei nicht aus. Aufgrund weite-
rer Zeugenhinweise und dem Ein-
satz ziviler Kräfte konnten ab Feb-
ruar erste Strukturen eines organi-
sierten Drogenhandels festgestellt
werden. Mit verdeckten Überwa-
chungsmaßnahmen sei es gelun-
gen, die mutmaßliche „Zentrale“
der Drogenhändler zu ermitteln.
Die Staatsanwaltschaft beantragte
einen Durchsuchungsbeschluss für
eine Immobilie an der Borchener
Straße, der vom Amtsgericht aus-
gestellt wurde. Um die Tatverdäch-
tigen dingfest zu machen und de-
ren Drogengeschäft nachhaltig zu
zerschlagen, zog die Paderborner
Kripo am Freitag Zivilfahnder aus
der eigenen Behörde sowie Kolle-
gen aus den Kreisen Lippe, Soest
und dem Hochsauerlandkreis so-
wie Bielefeld zusammen. Das Haus
der Tatverdächtigen wurde weit-
räumig umstellt. Gegen 17 Uhr grif-
fen die Einsatzkräfte zu und nah-
men die fünf Tatverdächtigen zeit-
gleich fest. Einer wickelte den An-
gaben zufolge soeben ein Drogen-
geschäft auf der Straße ab und
wurde dabei überwältigt.

Auch der Kunde wurde kurzfris-

tig festgenommen, kam aber nach
der Personalienfeststellung für das
Strafverfahren gegen ihn wieder
frei. Drei Männer wurden in dem
Haus festgenommen, wobei ein
Mann einen Fluchtversuch unter-
nahm. Der fünfte mutmaßliche
Komplize wurde auf der Bahnhof-
straße festgenommen. Durch-
suchungsteams mit zwei Drogen-
spürhunden und der Erkennungs-

dienst sicherten Beweismittel und
Spuren in dem Haus. 

Bei den Maßnahmen wurden
haufenweise verkaufsfertig ver-
packte Drogen, hauptsächlich Ko-
kain, sowie Bargeld gefunden und
sichergestellt. Nach bisherigen Er-
kenntnissen sollen allein zwei Tat-
verdächtige täglich etwa 50 Dro-
gengeschäfte zwischen Westerntor
und Bürgerpark durchgeführt ha-

ben. Sie hätten oft aus dem Haus
heraus agiert und so Kokain und
andere synthetische Drogen umge-
setzt. Hinter dem Haus hatte sich
eine Art „Drive-in“ entwickelt,
schreibt die Polizei. Die Kunden
fuhren mit Fahrzeugen vor und
seien umgehend bedient worden.
Und das nicht selten beobachtet
von Anwohnern und anderer
Zeugen.

Landrat Manfred Müller zeigte
sich hocherfreut über den Erfolg.
„Den Einsatzkräften zolle ich mei-
nen höchsten Respekt.“ Es nütze
nichts, wenn die mutmaßlichen
Dealer mangels Beweisen wieder
auf freien Fuß kämen. Deswegen
seien die Ermittlungen im Vorfeld
so wichtig, auch wenn sie länger
dauerten. Müller: „Wir sind nicht
untätig, wenn uns Hinweise und
Beschwerden erreichen. Nur muss
vieles im Hintergrund und ohne
Öffentlichkeit erledigt werden, um
den Tätern auf Dauer das Hand-
werk legen zu können.” 

Auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft wurden zwei Tatverdächtige
(18/21) am Samstag dem Haftrich-
ter vorgeführt. 

EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . .  und kommt mit einer An-
wohnerin aus Mastbruch ins Ge-
spräch. Sie hatte auf den Anruf-
beantworter des Abfallentsor-
gungs- und Stadtreinigungsbe-
triebs der Stadt Paderborn ge-
sprochen und an die Reinigung 
eines städtischen Parkplatzes er-
innert. Zu ihrem Erstaunen und 
zu ihrer Freude sei dieser schon 
am nächsten Morgen blitzsauber 
und von Laub, Nadeln und Un-
kraut befreit gewesen, berichtet 
die Frau. Für diesen schnellen 
Einsatz bedankt sich mit der 
Mastbrucherin auch ganz herz-
lich... EINER

Nr. 1 im Kreis Paderborn

24.
August

Montag

Neumond erstes Viertel Vollmond letztes Viertel

17.09. 25.08. 02.09. 10.09.

237. Tag des Jahres 2020
129 Tage bis Jahresende

Kalenderwoche 35

06:25 Uhr
20:30 Uhr

13:18 Uhr
23:06 Uhr

REINGEKLICKT
WESTFALEN-BLATT.DE
l Der Viadukt-Radweg ist am

Freitag in Altenbeken eröffnet
worden. Am Wochenende wur-
de dieser Artikel online oft ge-
lesen und womöglich auch als
Anregung für einen spontanen
Ausflug genutzt. 

l Mit dem neuen Bike-Park in Hö-
velhof wurde passend zum Wo-
chenende ein weiteres Angebot
für Fahrradfans eingeweiht. Die
Fotostrecke erhält viele Klicks.
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GUTEN MORGEN

Die Unbekannte
Seit einigen Tagen fällt es dem

Freundeskreis schon auf: Juergen 
(Name geändert) ist bemerkens-
wert häufig am Handy, schreibt 
Nachrichten, grinst kurz. Auf 
Nachfrage erklärt er, es sei eine 
„alte Bekannte“ – weitere Fragen, 
und davon haben die Freunde 
viele, will er nicht beantworten. 
Einen Namen verrät er schon 
mal gar nicht. Die Clique hakt 
immer wieder nach – ohne Er-
folg. Die Unbekannte darf sich 
gerne auch bei ihnen zu erken-
nen geben, denn eines sind die 
Freunde in jedem Fall: aufdring-
lich neugierig... Dennis Pape

Einsatzkräfte der Polizei sperrten den Querweg ab und nahmen
fünf Tatverdächtige fest.  Foto: Polizei Paderborn

Fast ein bisschen zu harmonisch
Landratskandidaten diskutieren erstmals öffentlich bei Veranstaltung des Integrationsrates
Von Matthias Band

Paderborn (WV). Wie soll es
mit dem Flughafen weitergehen?
Wie ist es um die Integration im
Kreis bestellt? Was muss in der
Corona-Krise für die Wirtschaft
getan werden? Unter anderem um
diese Themen ging es bei der ers-
ten Podiumsdiskussion der Land-
ratskandidatinnen und -kandida-
ten für den Kreis vor der Wahl am
13. September, zu der der Integra-
tionsrat eingeladen hatte.

Sieben der acht Kandidaten wa-
ren dabei. AfD-Kandidat Karl-
Heinz Tegethoff war nicht eingela-
den worden, was im Vorfeld Kritik
der AfD ausgelöst hatte. Recep
Alpan, Vorsitzender des Integra-
tionsrates, begründete diesen
Schritt in seiner Begrüßung wie
folgt: „Wer uns abschaffen will, hat
mit uns nichts zu tun.“ Corona-
bedingt durften nur gut 70 Zu-
schauer in der Aula des Berufskol-
legs Schloß Neuhaus sitzen. Nach
einer Vorstellungsrunde ging es in
der von Julia Ures moderierten
Veranstaltung zunächst um das
Thema „Corona und Wirtschaft“. 

WIRTSCHAFT
Rainer Sinnhuber (FBI) verwies

darauf, dass es darum gehen müs-
se, einen zweiten Lockdown zu

verhindern. Thomas Mertens (Volt)
sprach sich dafür aus, „die Wirt-
schaft nicht pauschal zu pushen“.
„Wir müssen fragen, wer konkret
Hilfe braucht.“ Alina Wolf (Die Lin-
ke) betonte, dass insbesondere So-
lo-Selbstständige Hilfe benötigten.
Es sollten vor allem Firmen unter-
stützt werden, die Tariflohn zahl-
ten. Christoph Rüther (CDU) lobte,
dass es im Kreis bereits zahlreiche
Initiativen gebe, die etwa den Ein-
zelhandel unterstützten. Kommu-
nen sollten jetzt Aufträge für Pro-
jekte vergeben, um die Wirtschaft
anzukurbeln. Monika Walter (FDP)
sagte, dass sich Geschäftsmodelle
verändern werden. „Da muss der
Kreis Angebote machen, um zu
helfen.“ Das könnten etwa Um-
schulungen sein. Norika Creuz-
mann (Grüne) lobte, dass die Ge-
sellschaft in kurzer Zeit viel auf die
Beine gestellt habe. Corona sei
auch eine Chance. Sie forderte,
dass die Wirtschaft ökologischer
und sozialer ausgerichtet werden
müsse. Das sah Wolfgang Weigel
(SPD) ähnlich. Er sprach sich für
ein Förderprogramm für eine kli-
mafreundliche Produktion aus. Zu-
dem solle es mehr interkommuna-
le Zusammenarbeit und gemeinsa-
me Gewerbegebiete geben. „Wir
müssen auch den Fachkräfteman-
gel im Blick haben“, sagte Weigel. 

FLUGHAFEN

Norika Creuzmann (Grüne) for-
derte, den Flughafen zu schließen.
„Wir zahlen weiterhin ein irres
Geld dafür. So können wir nicht
weitermachen.“ Eine Alternative
für das Areal könne ein Solarpark
sein. Alina Wolf (Die Linke) schloss
sich der Forderung an. „Das Pro-
jekt ist gescheitert. Wir müssen
den Zug- und Busverkehr aus-
bauen.“ Christoph Rüther (CDU)
hielt dagegen: „Den Schlüssel
dreht man nur einmal um.“ Der
Flughafen sei wichtig für die Wirt-
schaft und wichtig als Infrastruk-
tur für die Region. Er sprach sich
für einen Neustart im kleineren
Rahmen aus. Den vom geplanten
Arbeitsplatzabbau betroffenen
Menschen, müsse der Kreis Hilfe
anbieten. Ähnlich sah es Wolfgang
Weigel (SPD). Der Flughafen gehö-
re zum Markenkern von OWL. Mo-
nika Walter (FDP) sprach sich
ebenfalls für eine Insolvenz in
Eigenverwaltung aus. Sie erwarte
aber auch ein „klares Engagement
aus der Wirtschaft“. Rainer Sinn-
huber (FBI) hält den Flughafen für
sanierbar und kündigte ein eigenes
Konzept dafür an. Thomas Mer-
tens (Volt) sprach sich für eine Auf-
teilung in eine Infrastruktur- und
Betriebsgesellschaft auf, um den

Flughafen wieder fit zu machen
und über die Betriebsgesellschaft
die Wirtschaft ins Boot zu holen. 

INTEGRATION
Beim Thema Integration bestand

für Norika Creuzmann (Grüne) kein
Zweifel daran, dass die Kommunen
mehr Flüchtlinge aufnehmen soll-
ten. Es sei unsere Pflicht, diesen
Menschen „einen Platz in unserer
Gesellschaft“ zu bieten. Das sah
Alina Wolf (Die Linke) ebenso. Sie
forderte zudem das Aus für die Ab-
schiebehaftanstalt in Büren. Tho-
mas Mertens (Volt) machte einen
30 Jahre andauernden Abbau im
sozialen Bereich aus. Er forderte
mehr Streetworker und keine Bei-
träge für Vereinssport für Kinder
aus armen Familien. Wolfgang
Weigel (SPD) betonte, dass der
Staat im Zuge von digitalem Unter-
richt Laptops für sozial schwache
Familien anschaffen müsse. Moni-
ka Walter machte sich für mehr
interkulturelles Verständnis stark.
Dafür seien die richtigen Angebote
wichtig. Christoph Rüther (CDU)
lobte, dass die Vereine bereits viel
für die Integration getan hätten.
Die Angebote für Bildung und
Sprache müssten weiter ausgebaut
werden. Rüther: „Wir müssen die
Menschen aber auch in Lohn und
Brot bringen.“

FRAUEN UND KLIMA

Weitgehend einig waren sich die
Kandidaten bei den Themen „Frau-
en“ und „Klima“. Die Frauenhäuser
bräuchten mehr Unterstützung.
Generell müsse auch die Kita- und
OGS-Betreuung ausgebaut werden.
Frauen müsse auch Mut gemacht
werden, eine Karriere zu starten.
Beim Thema Klima setzen FDP, FBI
und CDU auch auf Wasserstoff als
Energiequelle. Alle bekannten sich
zur Windkraft. Es müsse aber auch
mehr Photovoltaikanlagen geben.
Wolfgang Weigel (SPD) will den
Busverkehr verbessern. Christoph
Rüther (CDU) setzt dabei auch auf
On-Demand-Systeme, also Busse
auf Bestellung. Zudem müsse das
Radwegenetz ausgebaut werden. 

FAZIT
Zu loben ist der respektvolle

Umgang. Für die Wähler verlief der
Abend aber fast schon ein bisschen
zu harmonisch, richtig um Inhalte
gestritten wurde nicht. Es war mit-
unter auch nicht leicht, program-
matische Unterschiede festzuma-
chen. Aber das gab das Format mit
Fragen an sieben Teilnehmer auch
nicht wirklich her. Unterm Strich
bleibt festzuhalten: Solche Veran-
staltungen bereichern die Demo-
kratie. Mehr davon!

Wer wird neue Landrätin oder neuer Landrat? Auf dem Podium haben (von links)
Rainer Sinnhuber (FBI), Alina Wolf (Die Linke), Christoph Rüther (CDU), Thomas Mer-
tens (Volt), Wolfgang Weigel (SPD), Norika Creuzmann (Grüne) und Dr. Monika Wal-

ter (FDP) über wichtige Themen im Kreis Paderborn diskutiert. Recep Alpan (rechts),
Vorsitzender des Paderborner Integrationsrates, begrüßte die Gäste am Freitagabend
in der Aula des Berufskollegs Schloß Neuhaus.  Foto: Matthias Band
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l Altenbeken

Polizei und Kreisbehörde be-
halten sich weitere Kontrollen 
vor.

Hier stehen Blitzer

Bewusste Irritation
Lebendige Skulpturen tanzen durch die Innenstadt

Paderborn (reb). Neugierde,
Verwunderung und Irritation. All
das war am Samstagvormittag auf
dem Domplatz bei vielen Pader-
bornern zu beobachten. Doch es
lag nicht am üblichen Wochen-
markt. Direkt vor dem Eingang
des Doms bestaunten Schaulusti-
ge eine sogenannte lebende
Skulptur. Eine ganz in weiß ge-
kleidete Person. Auf ihrem Kopf
trägt sie eine Lampenkugel. Der
Mensch hat kein Gesicht. Um den
Bauch geschnallt trägt die Skulp-
tur eine Kiste, die wie eine Minia-
turversion des Mosaikfries am
Haus des Lehrers in Berlin aus-
sieht. Aber wer ist das und was tut
er da?

Guda Koster, eine niederländi-
sche Künstlerin, kennt die Ant-
wort. Es ist Franz van Tartwijk,
mit dem sie diese Performances
seit fünf Jahren zu besonderen
Anlässen aufführt. Unter dem Ti-
tel „The Big Happening“ präsen-
tieren die beiden insgesamt vier
Performances mit fünf Kostümen.
Zuletzt taten sie dies im Juli in
Amsterdam, wo die besagte weiße
Statue vor dem Denkmal des nie-
derländischen Sozialisten Domela
Nieuwenhuis zu sehen war. Wie in
Paderborn ertönte alle zehn Mi-
nuten ein spanisches Lied der Re-
volution. Jede Performance dauer-
te eine halbe Stunde.

Ebenfalls präsentierte das
Künstlerduo weitere Perfor-
mances wie den boogie-woogie-
tanzenden „Mondriaan“, tierartige
Skulpturen, die einer Kuh und
einer Giraffe ähneln und eine Fi-
gur, die ein schuhförmiges Gebäu-
de aus dem Bankenviertel in Ams-
terdam auf ihrem Kopf trägt. Jede
Performance hat ihre eigene tief
liegende Bedeutung, doch was alle
gemeinsam haben, ist das Ge-
sichtslose. „Wir möchten den Fo-
kus auf den Körper legen, der wie
eine Leinwand in der Malerei fun-
giert“, sagt Guda Koster.

Mit dieser Idee findet das nie-
derländische Künstlerduo sofort
Fans in Paderborn. „Ich bin extra
aus Soest hergefahren, um die Ak-
tion zu sehen. Ich bin wirklich be-
geistert“, berichtet eine Zuschaue-
rin.

Nach Paderborn eingeladen
wurde Guda Koster von Dr. And-
rea Brockmann, der Leiterin der
städtischen Museen, im Rahmen
des Projekts „Get dressed“: „Guda
Koster war für dieses Projekt Ge-
setz.“, sagt sie. Kosters Arbeit mit
Textilien ist aktuell auch in der
städtischen Galerie in der Reithal-
le, Im Schloßpark 12 in Schloß-
Neuhaus bis zum 8. November zu
sehen. Die Performances im öf-
fentlichen Raum bleiben aller-
dings eine einmalige Aktion.

„Wir möchten bewusst irritie-
ren, denn Kunst im öffentlichen
Raum ist für viele etwas Unerwar-
tetes“, erklärt Guda Koster: „Die
Figuren, sind halb menschlich,
halb abstrakt und laden zum Hin-
sehen ein. In Museen schauen
Menschen meist nur wenige Se-
kunden hin und gehen dann wei-
ter. Aber hier bringen wir die

Kunst aus den Museen heraus di-
rekt zu den Menschen und sie se-
hen sich die Skulpturen viel län-
ger an.“

Besonders gut gefalle der
Künstlerin die Architektur des
Doms in Kombination mit der wie
aus der Zukunft wirkenden Figur.
„So entsteht ein wunderschöner
Kontrast“, findet sie.

Die niederländische Künstlerin Guda Koster mit Franz van Tartwijk
als lebende Skulptur. Foto: Rebecca Borde

Herbstzeit: 
Wohin mit 
dem Laub?

Paderborn (WV). Die Herbst-
zeit ist die Zeit des vermehrten
Blätterfalls und der Baumfrüchte.
Sturm, Regen und tiefe Nachttem-
peraturen nehmen den Bäumen
ihr sommerliches Gewand und
sorgen damit für viel Arbeit beim
Abfallentsorgungs- und Stadtrei-
nigungsbetrieb (ASP). „Oberste
Priorität bei der Laubbeseitigung
hat die Verkehrssicherheit. Damit
es nicht zu Rutschpartien oder gar
Unfällen kommt, sind wir im
Mehrschichtbetrieb und auch an
Samstagen unterwegs“, informiert
ASP-Leiter Reinhard Nolte.

Der ASP reinigt dabei Straßen,
Radwege, Plätze und Fußgänger-
zonen. Für die Reinigung der Geh-
wege sind in Paderborn in der Re-
gel die Anlieger zuständig, das
Laub muss auch von ihnen ent-
sorgt werden. Auch Laub, das von
städtischen Bäumen auf den Geh-
weg fällt, müssen die verantwort-
lichen Anwohner entsorgen.
Neben den Anliegern haben sich
im Herbst auch Gartenbesitzer um
das Laub zu kümmern. Doch: Wo-
hin mit all dem Laub? Zum Bei-
spiel nach und nach in die Bioton-
ne füllen. Allerdings sollte das
Laub nicht in die Biotonnen ge-
stampft werden, da dann das Ma-
terial bei der Leerung stecken
bleibt und bei Nachtfrösten auch
noch anfriert. Für Paderborner
bietet sich außerdem die kosten-
lose Entsorgung bei den Recyc-
linghöfen an. 

Eine weitere Möglichkeit für
den Gartenbesitzer ist der eigene
Kompost, der den biologischen
Nährstoffkreislauf schließt und
gleichzeitig die Bodenqualität
nachhaltig verbessert. Außerdem
bieten Laubhaufen wichtige Über-
winterungsplätze für Igel und an-
dere nützliche Tiere.

Digitale
Versammlung 
Schloß Neuhaus (WV). Die Jah-

reshauptversammlung des SV
Poseidon Schloß Neuhaus wird in
diesem Jahr zum ersten Mal in der
Vereinsgeschichte online stattfin-
den. Der Grund dafür ist die aktu-
elle Situation. „Die gesellige Run-
de im Vereinsraum wird uns allen
fehlen, aber wir haben auch eine
Verantwortung gegenüber unse-
ren Mitgliedern zu tragen“, so Ste-
fan Cink, Vorsitzender des Ver-
eins. Die Versammlung wird am
14. November um 14 Uhr mit der
Plattform Microsoft-Teams
durchgeführt. Ein weiteres No-
vum wird sein, dass der Vorstand
lediglich über das vergangene Jahr
und die aktuelle Situation berich-
ten wird, es wird keine Vorstands-
wahlen geben. Diese werden im
nächsten Jahr nachgeholt. Der
Vereinssatzung folgend, bleibt der
Vorstand auch nach Ablauf der
Wahlperiode im Amt, bis Neuwah-
len erfolgt sind. Wer an der Jah-
reshauptversammlung teilneh-
men möchte, registriert sich über
das entsprechende Formular auf
der Webseite des Vereins unter
www.sv-poseidon.de. In den Ta-
gen danach werden die Teilneh-
mer die Zugangsdaten per E-Mail
erhalten.

500 Führungen wurden gebucht
Rubens-Ausstellung beendet – Diözesanmuseum spricht von Erfolg

Paderborn (WV). Mehrere
zehntausend Besucher aus dem
gesamten Bundesgebiet und wei-
ten Teilen Europas sind nach Pa-
derborn gekommen, um den
Superstar des Barock zu sehen.
Die Ausstellung „Peter Paul Ru-
bens und der Barock im Norden“
mit 154 Exponaten ist am Sonntag
im Diözesanmuseum zu Ende ge-
gangen. Sie zog demnach Kunstin-
teressierte aus dem Benelux-
Raum, England, Österreich und
der Schweiz an.

Wie mehrfach berichtet, konnte
die Schau wegen der Corona-Pan-
demie erst am 24. Juni und damit
zwei Monate später als geplant er-
öffnet werden. „Wir sind sehr
glücklich über die große Reso-
nanz, die die Ausstellung erfahren
hat. Gemäß den Corona-Vorschrif-
ten durften sich immer nur bis zu
70 Besucher gleichzeitig im Mu-
seum aufhalten. So viele waren so
gut wie fast immer in den Ausstel-

lungsräumen anzutreffen“, sagt
Christiane Ruhmann, eine der Ku-
ratorinnen.

Auch Gruppen nahmen die Aus-
stellung sehr gut an. Wegen der
aktuellen Situation konnten für
sie nur bestimmte Zeitfenster an-
geboten werden, die alle umge-
hend ausgebucht waren. Die Tou-
rist-Information Paderborn ver-
zeichnete insgesamt 500 gebuchte
Gruppenführungen. Wegen der
großen Nachfrage wurde die An-
zahl der öffentlichen Führungen
erhöht. Auch die „Making
of“-Führungen des Ausstellungs-
teams sowie die Zeichen-, Druck-
und Kalligraphiekurse trafen auf
großen Zuspruch. „Wir sind glück-
lich, dass trotz der widrigen Um-
stände einige Veranstaltungen
und museumspädagogische Pro-
gramme stattfinden konnten und
sogar Schulklassen und -kurse ge-
kommen sind. Von den Teilneh-
mern erhielten wir stets positives

In der kommenden Woche wird
der Abbau und Rücktransport der
Leihgaben beginnen. Das Museum
plant, in der Adventszeit wieder
zu öffnen. Museumsdirektor Hol-
ger Kempkens, der seit dem 15.
Oktober das Haus leitet, gibt
einen ersten Ausblick: „Im Zuge
der Rubens-Ausstellung konnten
wir unsere eigenen barocken Ex-
ponate neu erforschen, so dass die
Besucher hier nun auch in der
ständigen Ausstellung eine neue
Präsentation erwarten wird. Aber
auch die jetzt seit Monaten ver-
missten Highlights der Sammlung
wie die Imad-Madonna, die kost-
baren romanischen Tragaltäre aus
dem Umkreis des Rogerus von
Helmarshausen, aber auch das
Original des Drei-Hasen-Fensters
werden wieder zu sehen sein. In
der Weihnachtszeit bieten wir
außerdem wie in jedem Jahr be-
sondere Angebote für Kinder und
Erwachsene.“ 

Das Werk „Die Beweinung Christi“ von Rubens gehörte zu den Höhepunkten der Ausstellung im Diözesanmuseum.

Feedback. Die Freude darüber,
nach den Einschränkungen der
vergangenen Monate das Haus zu
verlassen, Kunst zu genießen und
gemeinsam in Austausch zu tre-
ten, war auf allen Seiten spürbar“,

beobachtete die Museumspädago-
gin Britta Schwemke.

Kuratorin Ruhmann dankte al-
len voran den Leihgebern, „die es
uns ermöglicht haben, trotz des
Lockdowns wunderbare Exponate
aus ganz Europa zu zeigen“. Die
Besucher hätten diszipliniert und
freundlich das Hygienekonzept
eingehalten. 

___
„Wir sind sehr glücklich
über die große Reso-
nanz, die die Ausstellung
erfahren hat.“

Christiane Ruhmann

Kebekus-Auftritt 
wird verschoben

Paderborn (WV). Die eigent-
lich für diesen Dienstag, 27. Okto-
ber, um 20 Uhr geplante Veran-
staltung mit David Kebekus in der
Kulturwerkstatt Paderborn muss-
te coronabedingt leider kurzfristig
abgesagt werden. Dies teilte am
Montagnachmittag die Lampen-
fieber live GmbH mit. Es gibt aber
bereits einen neuen Termin für
die Veranstaltung: David Kebekus
wird nun am 6. Mai 2021 nach Pa-
derborn kommen. Eintrittskarten
behalten ihre Gültigkeit.

Englisch für 
den Beruf 

lernen
Paderborn (WV). Die Volks-

hochschule Paderborn bietet im
Zeitraum von Montag, 23. Novem-
ber, bis Freitag, 27. November, ein
Intensivseminar zu Business-Eng-
lisch auf der Niveaustufe B2 an.
Die Intensivwoche umfasst 40
Unterrichtseinheiten, wird von
zwei erfahrenen Business-Trai-
nern geleitet und ist als Bildungs-
urlaub in NRW anerkannt. Ziel des
Kurses ist es, in beruflichen Situa-
tionen, wie beispielsweise bei
Telefonaten, Vorträgen, bei Konfe-
renzen oder Messen flüssig und
situationsadäquat in der Fremd-
sprache agieren zu können. Soft
Skills in Bezug auf Networking
und Teamarbeit werden trainiert
und die interkulturelle Kompe-
tenz der Teilnehmenden geför-
dert, so dass ein erfolgreiches
Arbeiten im internationalen Um-
feld gewährleistet ist.

Eine Anmeldung bei der VHS
Paderborn ist erforderlich. Da die
Geschäftsstelle am Stadelhof für
den Publikumsverkehr geschlos-
sen ist, bittet die VHS um Anmel-
dung online auf www.vhs-pader-
born.de, per E-Mail an vhs@pa-
derborn.de oder in schriftlicher
Form. Unter Telefon
05251/8814310 erhalten Interes-
sierte weitere Informationen.

Westfälisches Volksblatt: 27.10.2020
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Fitwerden imKeller

Der Paderbörner ist zwar
kein Mitglied in einem

Fitnessstudio. Doch in diesem
Fall ist er ohne Kraftanstren-
gung empathisch und kann
sich in jene Menschen hinein-
fühlen, die derzeit auf ihre Ein-
heiten auf dem Laufband, dem
Rad oder an diversen Geräten
verzichten müssen. Sorgt Co-
rona doch dafür, dass die Mu-
ckibuden zu haben. Allerdings
wird nicht jeder komplett oh-
ne Training auskommen müs-
sen.
DerPaderbörner ist sichvöl-

lig sicher, dass eine Reihe der
sonst in der Gemeinschaft trai-
nierenden Männer und Frau-

en auch daheim noch das eine
oder andere Fitnessgerät in der
Ecke haben. Größere wie klei-
nere. Ob ein Rudergerät im
Keller, ein Trainingsrad auf
dem Dachboden oder Han-
teln im Schlafzimmerschrank.
Möglicherweise lange unbe-
nutzt oder vielleicht auch an-
gestaubt, dadiemodernereVa-
riante im Fitnesscenter ver-
altete Entwicklungsstufen der
Gerätschaften überflüssig
machten. Jetzt ist ihre Zeit er-
neut gekommen. Sie haben es
sich verdient.

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

Ein neuer Todesfall und
über 1.000 Infizierte
35 Personen sind im Krankenhaus, neun
Patienten liegen auf der Intensivstation.

¥ Kreis Paderborn. Es gibt
einenweiterenTodesfall inZu-
sammenhang mit einer Coro-
navirus-Infektion: Ein 94-Jäh-
riger ist verstorben, den Daten
des Kreises zufolge wird der
Todesfall Paderborn zugerech-
net – es ist der insgesamt 56.
seit Ausbruch der Pandemie.
Auch die Zahl der Neuin-

fektionen steigt unaufhörlich
an: 64 neue Corona-Fälle wur-
den dem Paderborner Kreis-
gesundheitsamt am Dienstag
bis 11 Uhr gemeldet: Aktuell
sind demnach 1.027 Men-
schen mit Sars-CoV-2 infi-
ziert (aktive Fälle). Betroffen
ist weiterhin Paderborn mit
475 aktiven Fällen, gefolgt von
Delbrück (161), Salzkotten
(67), Borchen (66), Bad Lipp-
springe (64), Hövelhof (55),
Büren (47), Bad Wünnenberg
(38), Altenbeken (33) und
Lichtenau (21).Die 7-Tage-In-
zidenz bleibt den Zahlen des

Landeszentrums für Gesund-
heit nach bei 121,2.
35 Corona-Patienten wer-

den zurzeit im Krankenhaus
behandelt, von denen neun in-
tensivmedizinisch behandelt
werden müssen. 3.647 (minus
71)Menschenbefinden sich im
vom Paderborner Kreisge-
sundheitsamt angeordneter
Quarantäne.
Die Zahl der aufsummier-

ten und laborbestätigten Co-
ronavirus-Infektionen seit
Ausbruch der Pandemie steigt
auf 2.325, während bislang
1.242 Menschen im Kreis Pa-
derborn haben eine akute In-
fektion überstanden haben.
Aktuell sind den Angaben

zufolge in 30 (minus 3) Schu-
len und 11 Kindergärten ein-
zelne Personen positiv getes-
tet worden. Weiterhin sei kei-
ne der betroffenen Schulen ge-
schlossen.Nachwievor sind je-
doch drei Kitas dicht.

Verwirrung umdoppelte Corona-Tests
Bei geplanten Operationen müssen Patienten ein negatives Ergebnis mitbringen. Ist der zu alt,

werden sie im Krankenhaus erneut getestet. Eine Verschwendung von Ressourcen, findet eine Patientin.

Lena Henning

¥ Paderborn. Lili Ellen Neu-
mann hat Krebs. Brustkrebs,
mit Lungenmetastasen. Und
als wäre das nicht schon
schlimmgenug, belastet sie zu-
sätzlich die aktuelle Situation
in den Krankenhäusern ange-
sichts der Corona-Pandemie.
Denn das Hin und Her um die
Vorschriften für einen Coro-
natest, den sie vor der Be-
handlung vorweisen sollte, hat
die Delbrückerin einige Ner-
ven gekostet.
Zur Abklärung der Metas-

tasen sollte sie ins Brüderkran-
kenhaus in Paderborn. „Vor-
her ist keine weitere Therapie
möglich“, sagt Neumann. Ein
erster Termin sei bereits ver-
schoben worden. Ein neuer
wurdevereinbartundaufeinen
Montag festgelegt. Am Freitag
vorher bekamNeumann einen
Anruf, dass sie einen gültigen
negativen Coronatest vorle-
gen solle. Die Frage, warum
dieser Test nicht als Schnell-
test Montag im Krankenhaus
durchgeführt werden könne,
sei ihr nicht beantwortet wor-
den.
Neumann aber wollte den

Termin unbedingt wahrneh-
men, umdie Behandlung nicht
weiter aufzuschieben. Doch an
einem Freitagmittag einen Co-
ronatest zu bekommen, ist gar
nicht so einfach, wie sie in der

Folge feststellen musste: Die
Praxis ihres Hausarztes war
nicht besetzt, auch sein Stell-
vertreter stand nicht zur Ver-
fügung. „Am Ende hat sich
mein Onkologe erbarmt und
den Test durchgeführt“, sagt
Neumann. Ergebnis: negativ.
Was sie aber noch mehr är-

gert als die Tatsache, dass sie
mehrere Ärzte abklappern
musste, ist die in ihren Augen
Sinnlosigkeit dieses Vorge-
hens. „Der Test ist doch nur
eine Momentaufnahme“, sagt
Neumann, die selbst als Ärz-
tin gearbeitet hat, aber inzwi-
schen imRuhestand ist. „Wenn
ich den Test am Freitag ma-
che, kann doch niemand wis-
sen, ob ich mich in der Zwi-
schenzeit bis Montag nicht
doch irgendwo angesteckt ha-
be.“ Auf der sicheren Seite wä-

re das Krankenhaus nur, wenn
es einen neuen Test macht –
„dann ist der vorherige Test
aber medizinisch betrachtet
Blödsinn und kostet unnötig
Geld“, sagt sie. Für die Betrof-
fenen sei das eine Zumutung
und zudem eine Verschwen-
dung von Ressourcen.
Alle Patienten, die im Kran-

kenhaus behandelt werden,
würden auf eine Infektion mit
Sars-CoV-2 getestet, teilt das
Brüderkrankenhaus auf NW-
Anfrage mit. Alle Notfälle be-
kämen einen Antigen-Schnell-
test und zurAbsicherung einen
PCR-Test. Bei geplanten Ope-
rationen sei es in der Tat so,
dass Patienten ein aktuelles ne-
gatives Ergebnis eines PCR-
Tests mitbringen sollen. Weil
man jedoch wisse,dass die Ab-
striche gerade auch über das

Wochenende nicht immer ein-
fach zu organisieren sind, sei
gerade die Einrichtung eines
internen Testzentrums für Pa-
tienten und Mitarbeiter des
Brüderkrankenhauses in Pla-
nung.
Darüber hinaus würden Pa-

tienten auch gebeten, „die
AHA-Regeln bis zum Kran-
kenhausaufenthalt besonders
strikt einzuhalten“, sagt Re-
gionalleiter Christoph Ro-
brecht. Tatsächlich sei es aber
auch so, dass bei der Aufnah-
me erneut getestet wird, wenn
dasTestergebnis schoneinpaar
Tage alt ist –wie imFall von Li-
li Ellen Neumann.
„Dieses Vorgehen ist abso-

lut sinnvoll“, sagt Robrecht.
Die Krankenhäuser müssen
einfach auf Nummer sicher ge-
hen: Wer zu wenig teste, ris-

kiere, dass sich Pflegekräfte in-
fizieren oder vorsorglich in
Quarantäne geschickt werden,
was die Patientenversorgung
gefährde. „Außerdem schüt-
zen wir mit unserer umfang-
reichen Teststrategie die Mit-
patienten, die jamit ihrenVor-
erkrankungen häufig beson-
ders gefährdet für schwierige-
re Verläufe sind.“
Ähnlich ist das Verfahren

auch im Krankenhaus St. Jo-
hannisstift.AllePatientenwür-
den mit einem Antigen-
Schnelltest getestet und da-
nachzumAbsichernmit einem
zuverlässigeren PCR-Test. Für
geplante Operationen bringen
Patienten einen negativen Test
mit. Auch hier gilt: „Ist das Re-
sultat zu alt, folgt eine erneute
Testung“, sagt Krankenhaus-
chefin Ute Panske. „Unterm
Strich ist jeder Test nur eine
Momentaufnahme, die sich
stetigverändernkann“, sagt sie.
Neben dem umfangreichen
Testen kommt daher auch
einem guten Hygienekonzept
eine große Bedeutung zu. Als
vor knapp zwei Wochen meh-
rere Mitarbeiter der Intensiv-
station positiv auf das Coro-
navirus getestet worden wa-
ren und bei der folgenden Tes-
tung aller Mitarbeiter aber
nicht einmal ein Prozent posi-
tiv war, habe sich gezeigt, „dass
wir hier im Haus hygienisch
sehr gut vorbereitet sind“.

Was passiert bei einem positiven Test?
´ Was passiert, wenn der
Corona-Test eines Patien-
ten positiv ist? „Selbstver-
ständlich wird kein Notfall
abgewiesen“, betont Chris-
toph Robrecht vom Brü-
derkrankenhaus. Es gelten
dann allerdings besondere
Sicherheitsvorkehrungen:
Patienten mit einer Sars-
CoV-2-Infektion werden in
Isolationszimmern unterge-
bracht und behandelt. Das

Personal trägt dabei speziel-
le Schutzausrüstung wie
FFP-2-Masken. „Alle Mit-
arbeitenden sind durch das
Hygieneteam geschult und
wissen, wie sie sich und an-
dere schützen müssen“, so
Robrecht.
´ Bei einer geplanten OP
treffen die behandelnden
Ärzte die Entscheidung.
Tumoroperationen etwa
seien häufig lebensnotwen-

dig. „Geht es um Leben und
Tod, wird keine Operation
verschoben“, sagt Robrecht.
Im übrigen fänden aktuell
anders als beim ersten
Lockdown weiterhin ge-
plante Operationen statt.
Auch Menschen mit akuten
Herz-Kreislaufbeschwer-
den, Luftnot oder Ähnli-
chem sollten sich auf kei-
nen Fall scheuen, ins Kran-
kenhaus zu kommen.

Das Brüderkrankenhaus in Paderborn fordert vor der Behandlung ein negatives Testergebnis. FOTO: LENA HENNING

Zwei Einsätze für Sonderkommando
Die Staatsanwaltschaft Paderborn und die Bielefelder Polizei ermitteln.

Im Westen der Stadt und in einem Ortsteil gibt es Zugriffe.

Marc Schröder
und Jens Reichenbach

¥ Paderborn. Am frühen
Dienstagmorgen hat es in Pa-
derborn gleich zwei Zugriffe
durch Spezialeinsatzkomman-
dos der Polizei gegeben. Die
Maßnahmen stehen in Zusam-
menhang mit gemeinsamen
Ermittlungen der Bielefelder
Polizei und der Staatsanwalt-
schaft Paderborn.
Nach Informationen der

NeuenWestfälischen fandendie
Einsätze im Bereich des Frank-
furter Wegs im Paderborner
Westen und im Ortsteil Mari-
enloh statt. Vermutlich wur-
den sie zeitgleich gegen 6 Uhr
durchgeführt. Die Paderbor-
ner Polizei bestätigte aufNach-
frage die Einsätze. Die Behör-

de ist jedoch nicht in die Er-
mittlungen eingebunden. Die-
se obliegen einem Kriminal-
kommissariat des Polizeiprä-
sidiums Bielefeld.
Dort bestätigt man den Zu-

griff ebenfalls, er habe Ver-
dächtigen aus dem Raum Pa-
derborn gegolten. Weiter will
man sich dort aber mit Ver-
weis auf dienoch laufendenEr-
mittlungen nicht zu den Hin-
tergründen äußern. Gleiches
gilt für die federführende
Staatsanwaltschaft in Pader-
born.
Der Einsatz von SEK-Kräf-

ten rückt für die Polizei im-
mer dann in Betracht, wenn es
sich um besondere Gefähr-
dungslagen handelt. Etwa
dann, wenn Tatverdächtige als
potenziell gefährlich gelten

oder möglicherweise Waffen
besitzen. Die Einbindung der
Bielefelder Ermittler lässt
außerdem darauf schließen,
dass es sich um Deliktfelder
handelt, die in überörtlicher
Zuständigkeit liegen.DieMaß-
nahmen vom Morgen könn-
ten deshalb mit dem Bereich
der organisierten Kriminalität
in Zusammenhang stehen, da-
für gibt es in Bielefeld eigens
ein Kommissariat.
In Paderborn hatte es in der

jüngeren Vergangenheit SEK-
Einsätze in Zusammenhang
mit dem versehentlich in der
VolksbankamNeuenPlatzein-
geschlossenen Senioren, einem
Überfall auf einenKiosk amLi-
boriberg und nach einer
Schussabgabe an der Borche-
ner Straße gegeben.

Beamte eines Sondereinsatzkommandos (wie auf dem Foto) durch-
suchen Räumlichkeiten in Paderborn. THEMENFOTO: ANDREAS ZOBE

Abfallsammlung soll
klimaneutral werden
Der ASP treibt die Beschaffung von

brennstoffzellenbetriebenen Fahrzeugen voran.

¥ Paderborn. Der Abfallent-
sorgungs- und Stadtreini-
gungsbetrieb Paderborn hat
sich nach seinen Angaben mit
anderen nordrhein-westfäli-
schen Entsorgungsunterneh-
men zusammengeschlossen,
um den CO2-Ausstoß bei der
Abfallsammlung zu reduzie-
ren und die Beschaffung
brennstoffzellenbetriebener
Fahrzeuge voranzutreiben.
„Das ist ein weiterer Bau-

stein auf dem Weg zur Klima-
neutralität, die sich der Rat der
Stadt Paderborn bis 2035 ge-
setzt hat“, erklärt der stellver-
tretende Betriebsleiter Diet-
mar Regener zur Partner-
schaft mit anderen starken
kommunalen Betrieben in
NRW. Alternative Technolo-
gien wie Elektro- oder Was-
serstoffantrieb kämen nicht
nur im Auto-Bereich, sondern
zunehmend auch im Bereich
der Abfallentsorgung und der
Straßenreinigung zum Ein-
satz. Die bisherigen Dieselmo-
torensollendurchAntriebeab-
gelöst werden, die weder Koh-
lenstoffdioxid noch Stickstoff-
oxide ausstoßen und somit
umweltfreundlich seien.
Zusätzlich würden Lärm-

emissionen wegen des niedri-
gen Geräuschpegels verrin-
gert. Zurzeit befänden sich sol-
che Fahrzeuge für die Entsor-

gungsbranche jedoch noch in
der Entwicklungs- und Erpro-
bungsphase und ständen dem
Markt noch nicht ausreichend
zur Verfügung. Um diese Ent-
wicklung zu fördern, die Be-
schaffung voranzutreiben und
zu vereinfachen, hätten sich
neben dem ASP noch sechs
weitere Entsorgungsunterneh-
men auf kommunaler Ebene
der Einkaufs-Kooperation an-
geschlossen: die Entsorgung
Herne AöR, die AWG Abfall-
wirtschaftsgesellschaft Wup-
pertal, die AGR Abfallentsor-
gungs-Gesellschaft Ruhrge-
biet, die KSR Kommunale Ser-
vicebetriebe Recklinghausen,
dieUSBBochumunddieWirt-
schaftsbetriebe Duisburg –
AöR.

Erneuerbare Energien
für die Flotte

Die Kooperationspartner
leisteten laut der Mitteilung
damit einen wichtigen Bei-
trag, erneuerbare Energien in
ihre Fahrzeugflotte zu integrie-
ren und eine moderne abgas-
freie Möglichkeit im Gegen-
satz zu herkömmlichen Ver-
brennungsmotoren zu schaf-
fen und somit ein Zeichen für
eine saubere Umwelt zu set-
zen.

Künstler versteigernWerke für guten Zweck
Bei „Optiker am Dom“ können bis Anfang Januar Gebote abgegeben werden.

¥ Paderborn. Die weihnacht-
liche Kunstausstellung bei
„Optik am Dom“ hat in die-
sem Jahr laut einer Pressemit-
teilung einen besonderen
Schwerpunkt. Die Künstler
Melanie Altrogge, Burkhard
Lohren und Hyazinth Pakulla
versteigern drei Werke für den
neuen Paderborner Hospiz-
dienst „AchtsamZeit“.
Interessierte können bis

Samstag, 9. Januar, Gebote für
die drei Arbeiten abgeben. Die
WillebadessenerinMelanie Al-
trogge, deren Kunst sonst im-
mer großformatig sei, stifte für
diesenZweckeinekleinere abs-
trakte Komposition. Burk-
hard Lohren habe eine seiner
Pop-Art-Arbeiten, die das his-
torische Paderborner Rathaus
zeigen, für die Versteigerung
zur Verfügung gestellt. Hya-
zinth Pakulla versteigere seine
„Paderborner Weihnachtsku-
gel“. Die auf 24 Stück limi-
tierte Grafik zeigt den Pader-

borner Weihnachtsbaum vor
dem Rathaus in winterlicher
Kulisse.
„Wir freuen uns sehr über

die Großzügigkeit der drei
Künstler“, sagt Ulrike Moli-
tor. Sie leitet den neuen Pa-
derborner Hospizdienst

„AchtsamZeit“, der eineGrün-
dung des Vereins katholischer
Altenhilfeeinrichtungen im
Erzbistum Paderborn ist. Zur-
zeit beenden die ersten ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von „Acht-
samZeit“ denAusbildungskur-

sus. Eingesetzt werden sollen
sie ausschließlich in Senioren-
einrichtungen.
Optik am Dom hat – jen-

seits des Lockdoms – zu fel-
genden Zeiten geöffnet. Diens-
tag bis Freitag, 9 bis 18.30 Uhr
und Samstag 9 bis 16 Uhr.

Melanie Altrogge, Burkhard Lohren und Hyazinth Pakulla mit ihren Arbeiten, die zur Versteigerung an-
stehen. Arnd Ebbeke (Optik am Dom, Mitte) ermöglicht die Ausstellung in seinen Geschäftsräumen, Ul-
rike Molitor (2.v.r.) und Maria Leifeld (2.v.l.) hoffen auf Einnahmen für den Hopizdienst „Achtsam-
Zeit“. FOTO: PRESSEBÜRO FLÜTER

Weihnachtsessen für Bedürftige und Obdachlose

¥ Paderborn (ber). Eine Weihnachts-
feier war wegen der Corona-Pandemie
zwar nicht möglich, dennoch durften
sich rund 200 bedürftige und obdach-
lose Paderborner über ein Gänseessen
freuen. Ehrenamtliche Mitarbeiter ver-
teilten die Mahlzeit und passende Ge-
tränke am vergangenen Freitag im neu-
en Gasthaus an der Heiersstraße. In-

itiator der Aktion war Daniel Wind-
mann, der in Paderborn mehrere Ede-
ka-Filialen betreibt und zu der Aktion
von durch die Weihnachtsessen von
Musiker Frank Zander in Berlin inspi-
riert wurde. Unterstützung erhielt Da-
niel Windmann von den Initiativen
„Padermahlzeit“ und „Unser Hochstift
rückt zusammen“ sowie weiteren Hel-

fern. Angesichts des großen Zulaufs so-
wie der sichtlichen Freude der Bedürf-
tigen über das besondere Essen, kün-
digt Daniel Windmann in einer Pres-
semitteilung schon jetzt an, diese Ak-
tion im kommenden Jahr zu wieder-
holen. „Wir hoffen natürlich alle sehr,
dass wir dann gemeinsam im Gasthaus
feiern und das Essen genießen kön-

nen“, sagt Windmann, der sehr dank-
bar für die Hilfe insbesondere der eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfer
ist. Das Foto zeigt Daniel Windmann
(v. l.) und Jens Jöricke vonEdekaWind-
mann mit Daniel Brauner („Unser
Hochstift rückt zusammen“) sowie (im
Hintergrund) einige freiwillige Helfer.

FOTO: LOHREN

Caritas zeigt Flagge gegen Rassismus
Zum Tag der Menschenrechte will

eine neue Internetplattform aufklären.

¥ Paderborn. „Unser Kreuz
hat keine Haken“ – mit die-
sem Slogan haben bereits im
Vorjahr einige Caritasverbän-
de nach ihrenAngaben imErz-
bistum Paderborn öffentlich
Flagge gezeigt. Dem Haken-
kreuz als rechtes Identifika-
tionszeichen hält die Caritas
die Botschaft von Solidarität,
Respekt und Nächstenliebe
entgegen.
So etwa auch in Bielefeld,

als ausgerechnet am 9. No-
vember 2019 eine rechte De-
mo am Mahnmal der alten jü-
dischen Synagoge vorbeizog,
um Freiheit für eine verurteil-
teHolocaust-Leugnerinzu for-
dern.
Der benachbarte örtliche

Caritasverband protestierte
unübersehbar mit Hilfe eines

großformatigen Banners an
seinerFassade:UnserKreuzhat
keine Haken. „Kreatives Sich-
Einmischen ist heute mehr
denn je gefragt“, erklärt Di-
özesan-Caritasdirektor Josef
Lüttig.
Der Caritasverband für das

Erzbistum Paderborn möchte
solche lokalen Aktionen der
verbandlichen Caritas unter-
stützen und hat im Internet
unter www.kreuz-ohne-ha-
ken.de eine Plattform im Netz
eingerichtet und zum heutige
internationalen Tag der Men-
schenrechte freigeschaltet. Die
Internetseite versteht sich als
Fundgrube für grundlegende
Informationen zu Themen wie
Rassismus, Antisemitismus
und andere Vorstellungen von
Ungleichwertigkeit. Sie klärt

auf, wie solche Vorstellungen
entstehen und bietet Konzep-
te für pädagogische und so-
ziale Arbeit für ein Miteinan-
der in Respekt und Vielfalt.
Für die Caritas sind diese

Fragen alles andere als Rand-
themen.

»Betroffen ist nicht
nur das Arbeitsfeld
Migration«

Josef Lüttig: „Die Qualität
unserer demokratischen Ge-
sellschaft zeigt sich daran, wie
unterschiedliche Bevölke-
rungsgruppen miteinander
umgehen.“ Mit Sorge beob-
achte die Caritas, dass gerade
in der Corona-Pandemie die-
ser respektvolle Umgang ge-

fährdet ist und die Polarisie-
rung zunimmt.
„Die breite Akzeptanz von

Verschwörungstheorien sind
ein erschreckendes Signal“, be-
tont Lüttig. Umsowichtiger sei
es, als Caritas Flagge zu zeigen
und für eine solidarische und
demokratische Gesellschaft
einzutreten. „Wir sind uns im
Klaren, dass Ideologien und
Vorstellungen von Ungleich-
wertigkeit schwer zu korrigie-
ren sind“, betont Lüttig. Al-
lein mit Belehrungen, Infor-
mationen und Bildung sei es
nicht getan.
Es sei wichtig, dass sich je-

derMensch individuellmitden
Mechanismen auseinander-
setzt, die zu Ablehnung und
Ausgrenzung anderer Men-
schen führten. Dies sei am

ehesten auf der Erfahrungs-
ebene möglich.
„In der Caritas erleben wir,

dass der beste Weg zum Ab-
bau von Vorurteilen die Be-
gegnung vonMenschen im all-
täglichenUmgangundderper-
sönliche Austausch sind.“ Der
Diözesan-Caritasverband Pa-
derbornwünscht sich nach sei-
nen Angaben, dass dieser Pro-
zess des Verstehens und der
Verständigung auf möglichst
vielen Ebenen zustande
kommt. „Betroffen ist ja nicht
nur das Arbeitsfeld Migration
und Integration.“ Ausgren-
zungs- und Ablehnungsme-
chanismen betreffen laut dem
Caritasverband auch Men-
schen mit Behinderung, Woh-
nungslose, Langzeitarbeitslose
oder Hartz-IV-Empfänger.Abfallberatung

verlostWarenkorb
¥ Paderborn. Über einenWa-
renkorb voll mit fair gehan-
delten Produkten freut sich
Rudolf Wefer aus Paderborn.
Der Korb wurde anlässlich der
europäischen Woche der Ab-
fallvermeidung von der Ab-
fallberatung des ASP verlost.
Der Gewinner hatte eine An-
zeige in das Portal der Tausch-
und Verschenkbörse einge-

stellt undnahmneben110wei-
teren Nutzern an der Verlo-
sung teil.
Rudolf Wefer ist regelmä-

ßiger Nutzer der Plattform
www.asp-paderborn.deundhat
schon viele Dinge weitergege-
ben oder auch selbst gegen eine
Kleinigkeit eingetauscht. Ab-
fallberaterin Mechthild Hop-
meier freut sich: „Durch die
Aktion hat der Zugriff auf die
Seite in dieser Woche sichtbar
zugenommen, hoffentlich hält
das Interesse noch weiter an.“
Die längere Nutzung von Din-
gen trage zur Abfallvermei-
dung und zum Ressourcen-
schutz bei und sei deshalb ein
besonderes Anliegen des ASP,
dessen Mitarbeiter täglich da-
mit konfrontiert werden, wie
brauchbare, gute Dinge weg-
geworfen werden. „Das wird
besonders bei den Recycling-
höfen und bei der Sperrmüll-
abfuhr sichtbar“, sagt Hop-
meier. „DieVerschenkbörse ist
eine Möglichkeit, dieser Ver-
schwendung ein wenig ent-
gegenzuwirken.“

Rudolf Wefer nutzt die Tausch-
und Verschenkbörse regelmäßig.

FOTO: STADT PADERBORN

Paderbornermacht
bei Elite-Forschungmit

Andreas Götte ist einer der Leiter eines
Projekts für die Vorhofflimmern-Therapie.

¥ Paderborn. Andreas Götte,
Chefarzt der Medizinischen
KlinikIIdesSt.-Vincenz-Kran-
kenhauses erhält laut einer
Pressemitteilung eine große
Anerkennung: Er ist einer der
Leiter eines hochwissenschaft-
lichen, fünfjährigen Großpro-
jektes der Kardiologie, an dem
unter anderem die Eliteuni-
versitäten Harvard, Oxford,
MadridunddieSorbonneUni-
versität in Paris beteiligt sind.
Das mit 14 Millionen Euro

geförderte Projekt ist nach An-
gaben des Paderborner Kran-
kenhauses ein Meilenstein in
derForschungderVorhofflim-
mern-Therapie: Mittels künst-
licher Intelligenz wird es zu-
künftigmöglich sein, bereits in
einem frühen Stadium der Er-
krankung Rückschlüsse auf
potenzielle Risiken und auf die
bestmöglichen Behandlungs-
methoden zu ziehen. „Unser

Ziel ist es, eine digitale Platt-
form mit Daten von Vorhof-
flimmern-Patienten aus ganz
Europa zu schaffen. Mit Hilfe
dieser internationalen Daten-
sammlung können wir be-
stehendes Wissen und klini-
sche Studien miteinander ver-
knüpfen und vergleichen. Das
Besondere: Künstliche Intelli-
genz kann daraus spezielle Al-
gorithmen ableiten. „Aus die-
sen Schemata können wir
schon frühzeitig mögliche
Komplikationenerkennenund
eine individuell auf den Pa-
tienten zugeschnittene Thera-
pie beginnen“, erklärt An-
dreas Götte.
Das sogenannte Maestria-

Projekt steht für „Machine Le-
arning and Artificial Intelli-
gence for Early Detection of
Stroke and Atrial Fibrillation“
zuDeutsch: „Maschinelles Ler-
nen und künstliche Intelli-
genz zur Früherkennung bei
Schlaganfall und Vorhofflim-
mern“ undwird von demRah-
menprogrammHorizont 2020
der Europäischen Union für
Forschung und Innovation
unterstützt. „Meine Aufgabe
wird es, die erstellten wissen-
schaftlichen Algorithmen
nachzuverfolgen und zu prü-
fen, welche Erkenntnisse sich
in die klinische Praxis über-
tragen lassen“, sagt Andreas
Götte.

AndreasGötteistChefarzt imSt.-
Vincenz-Krankenhaus.
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Westernschützen
unterstützen Bonifatiuswerk

¥ Paderborn. Da die Niko-
lausfeier für die Kleinsten der
Western-Kompanie in diesem
Jahr coronabedingt ausfallen

musste, überbrachte jetzt
Hauptmann Rüdiger Uhle
kleine Präsente an die Kinder
der Westernschützen. So
konnten sie sich über einenNi-
kolaus aus Fairtrade-Schoko-
lade, der vom Bonifatiuswerk
bezogen wurde, freuen.
Von jedem verkauften Ni-

kolaus gibt das Bonifatius-
werk 30 Cent an die Katholi-
schen Kinderhospizdienste in
Halle/Saale und Berlin sowie
für die Arbeit mit Obdachlo-
sen und Bedürftigen in Ham-
burg. Dem Schoko-Nikolaus
beigelegtwaraberaucheinEin-
kaufsgutschein der Werbege-
meinschaft. Sowurdenichtnur
den Kindern eine Freude zum
Nikolaustag bereitet. Auf glei-
chem Wege wurde zusätzlich
die Paderborner Kaufmann-
schaft unterstützt.

Hauptmann Rüdiger Uhle mit
dem Schokoladen-Nikolaus und
dem Einkaufsgutschein.
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Weihnachtliches
singen fällt aus

¥ Paderborn-Neuenbeken.
Das Weihnachtsliedersingen
der Schützenkapelle Neuenbe-
ken an Heiligabend fällt aus.
Bereits im Gründungsjahr
1921 erklangen am Heiligen
Abend Weihnachtslieder von
der damaligen Feuerwehrka-
pelle. Diese Tradition wurde
bislang nur durch den zwei-
ten Weltkrieg unterbrochen.
Alle Jahre wieder, heißt es im
Weihnachtslied von 1837.We-
gen der aktuellen Situation
kann die Schützenkapelle die
Menschen leider nicht mit
weihnachtlichen Weisen auf
das bevorstehende Fest ein-
stimmen. Nach 70 Jahren wird
diese Tradition erneut unter-
brochenundes istnichtwie„al-
le Jahre wieder“. Die Schüt-
zenkapelle hofft, ihre Zuhörer
im Laufe des nächsten Jahres
bei ihren Auftritten wieder er-
freuen und die Tradition vom
Weihnachtsliedersingen wei-
terführen zu können.

Stadt PaderbornDIENSTAG
15. DEZEMBER 2020 PA2

Paderborn (WV). Von den 
Lockdown-Regelungen 
sind auch die ADAC-Ge-
schäftsstelle Paderborn 
und die Fahrtrainingsanla-
ge in Mönkeloh betroffen. 
Beide Einrichtungen müs-
sen für Beratung vor Ort 
und  Fahrsicherheitstrai-
nings bis zum 10. Januar 
geschlossen bleiben, teilte 
der ADAC mit.

Die telefonische Erreich-
barkeit bleibe bestehen. 
Gleiches gelte für die 
ADAC-Pannenhilfe, die 

rund um die Uhr und auch 
an Feiertagen erreichbar 
und aktiv sei. Der ADAC-
Service ist montags bis 
samstags von 8 bis 20 Uhr 
unter Telefon 0800/5101112 
erreichbar. Das Büro der 
Fahrtrainingsanlage Pa-
derborn ist montags bis 
freitags von 10 bis 14 Uhr 
unter 05251/8788878 er-
reichbar. Kunden können 
dort Gutscheine erwerben, 
Führerscheine übersetzen  
oder sich Reiseempfehlun-
gen geben lassen.

ADAC schließt Geschäftsstelle

Paderborn (WV). Mit Hilfe 
umfangreicher Präven-
tionsmaßnahmen wie de-
zentrales Arbeiten und 
Kontaktvermeidung hat 
Westfalen Weser nach 
eigenen Angaben sicher -
gestellt, dass der geregelte 
Betrieb des Unternehmens 
aufrechterhalten bleibt.

Um die Funktionsfähig-
keit der Leitstelle und der 
technischen Einheiten zur
Strom-, Gas und Wasser-
versorgung sicherzustel-
len, seien mehrere Maß-

nahmen ergriffen worden. 
Die Beschäftigten im tech-
nischen Bereich, die für 
den Wartungs- und Repa-
raturdienst zuständig sind, 
arbeiten weiter. Auch der 
Bereitschaftsdienst sei  
nach wie vor verfügbar. 
Die Kundenzentren sind 
zunächst bis Sonntag, 10. 
Januar, geschlossen. Kun-
denanfragen per Telefon 
(Servicenummer
05251/2020303), Mail oder 
Internet würden aber wei-
terhin bearbeitet.
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14 Vereine werden gefördert

Die 14 geförderten Verei-
ne und deren Projekte: 
Untouchables Paderborn 
(Erneuerung des Kinder- 
und Breitensportfeldes), 
TC Grün-Weiß Pader-
born (Ersatzneubau Club-
haus, Sanierung Plätze, 
Heizung, Warmwasseran-
lage), Wissenschafts- 
und Sportverein Haxter-
park (Dach- und Fenster-
sanierung), Paderborner 
Tennis-Club Blau-Rot 
(Dachsanierung Tennis-
halle, Sanierung von vier 
Außenplätzen), Reit- und 
Fahrverein Paderborn 
(Sanierung Reitsportanla-
ge), Segler-Verein Pader-
born (Modernisierung/
Sanierung Sportzentrum), 
SC Grün-Weiß Pader-
born (Modernisierung/
Sanierung Sportzentrum), 
Tennis-Club Marienloh 

(Erneuerung Traglufthal-
le/Technik), DLRG-Orts-
gruppe Paderborn (Sa-
nierung Sanitärbereich, 
Küche, Hebeanlage), SCV 
Neuenbeken (Ersatzneu-
bau Tennisheim), TuRa 
Elsen (Modernisierung 
Tennisanlage), Luftsport-
gemeinschaft Paderborn 
(Sanierung Toilettenanla-
gen), Heimatschutzver-
ein Neuenbeken (Moder-
nisierung, energetische 
Sanierung Schießstand), 
Tennis-Club Rot-Weiß 
Dahl (Sanierung, Moder-
nisierung Linien, Bereg-
nungsanlage, Zaun). 
Die Gesamtsumme der 
Fördermittel beträgt 
2.011.615 Euro, die Ge-
samtsumme der Maßnah-
men inklusive Eigenan-
teile der Vereine 
3.830.625,92 Euro.

Müllabfuhrtermine verschieben sich

Energieversorger stellt Betrieb sicher

Paderborn (WV). Die Ter-
mine für die Abfallentsor-
gung in Paderborn werden
aufgrund der Weihnachts-
feiertage verschoben, teil-
te der Abfallentsorgungs- 
und Stadtreinigungsbe-
trieb Paderborn (ASP) mit.

Demnach kommt es zu 
folgenden Veränderungen: 
Die Abfallentsorgung von 
Freitag, 25. Dezember (1. 
Weihnachtsfeiertag), wird 
auf Samstag, 19. Dezem-
ber, vorgezogen. Geleert 
werden Biotonnen und 
Papiertonnen im Bezirk 10 
(Sande, Sennelager, westl. 
Schloß Neuhaus). Es wird 
darum gebeten, die Abfall-
behälter pünktlich ab 7 

Uhr zur Abfuhr bereitzu-
stellen. Die ASP-Recycling-
höfe An der Talle und Dri-
burger Straße sind vor 
Weihnachten und zwi-
schen  den Feiertagen 
durchgehend zu den regu-
lären Zeiten geöffnet. An 
Heiligabend und Silvester  
öffnet der Recyclinghof 
Talle von 8 bis 13 Uhr, der 
Recyclinghof Driburger 
Straße bleibt an diesen 
beiden Tagen geschlossen.

Alle Entsorgungstermine 
und die aktuellen Öff-
nungszeiten sind  im 
Internet unter www.asp-
paderborn.de sowie über 
die App mymuell.de ab-
rufbar.

was, wann, won Westfälisches Volksblatt
Geschäftsstelle Delbrück, Ost-

straße 24, Telefon 
05250/93820, 9 bis 13 Uhr, 
14 bis 17 Uhr Die Geschäfts-
stelle bleibt bis auf Weiteres 
geschlossen. Telefonisch sind 
wir weiterhin erreichbar.

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, 
13 bis 22 Uhr.

Kinder- und Jugendärztlicher 
Notfalldienst, Husener Straße 
48, 15 bis 21 Uhr bei Haus-

besuchen Telefon 116117.

n Truppenübungsplatz
Senne,  Die Durchfahrtsstraßen 

von Sonntag, 13. Dezember, 
bis Donnerstag, 31. Dezem-
ber, dauerhaft geöffnet. (Wet-
ter abhängig).

n Paderborn
Marienloher Adventskalender 

2020, 17 Uhr Familie Bein-
lich/Halsband, Vogelsang 18 
beleuchtete Fenster laden zu 
einem Abendspaziergang ein.

Barmherzigkeitskapelle Elsen,  

Sakramentsandacht mit sakra-
mentalen Segen und Rosen-
kranzandacht an diesem 
Sonntag um 15 Uhr. Mund-/
Nasenschutz erforderlich.

n Rat und Hilfe
Anonyme Alkoholiker,  Kontakt 

und Erste Hilfe unter Tel. 
0176/519 10110.

n Wochenmärkte
Marktplatz Paderborn, 14 bis 

18 Uhr Palavermarkt (ökologi-
scher Wochenmarkt).

blitzer

Im Kreis Paderborn wird  
wieder geblitzt.

Freitag
■ Bundesstraße 64
■ Büren
■ Bad Lippspringe

Polizei und Kreisbehörde 
behalten sich weitere Kon -
trollen vor.

Verzicht auf 
Gottesdienste
Paderborn (WV). Das Pres-
byterium der Evangelisch-
Lutherischen Kirchenge-
meinde Paderborn hat be-
schlossen, der Empfehlung 
der Evangelischen Kirche 
von Westfalen zu folgen, auf 
Präsenzgottesdienste bis 
voraussichtlich 10. Januar zu 
verzichten.

Die Weihnachtsbotschaft 
soll dennoch öffentlich ver-
kündigt werden, teilte das 
Presbyterium mit. Dies ge-
schehe durch eine Reihe von 
Videogottesdiensten, die 
auf Youtube zu den jeweili-
gen Gottesdienstzeiten ge-
sendet werden und online 
zur Verfügung stehen. Zu-
dem gibt es ein Krippenhör-
spiel über Soundcloud, 
Weihnachtswege, Gottes-
dienste zum Mitnehmen 
und weitere Aktionen in den 
Pfarrbezirken. Informatio-
nen dazu werden auf 
www.evangelisch-in-pader-
born.de veröffentlicht. 

Kompanie 
trauert um 
Ehrenmitglied
wewer (WV). Auch die Wes-
tern-Kompanie trauert um  
Günther Hecker, der  Ehren-
mitglied in der Kompanie 
des Paderborner Bürger-
Schützenvereins war. Der 
Ehrenoberst der St.-Johan-
nes- und St.-Hubertus-
Schützenbruderschaft We-
wer und ehemalige Bezirks-
bundesmeister war, wie be-
richtet, am Sonntag im Alter
von 73 Jahren nach langer
schwerer Krankheit verstor-
ben. 

Schon früh vertiefte er die 
seit Jahrzehnten bestehende 
Freundschaft zwischen den 
Weweraner Schützen und 
der Western-Kompanie. 
Über all die Jahre hinweg sei 
er ein gerngesehener und 
geschätzter Gast bei den 
Veranstaltungen der Wes-
tern gewesen, teilte die 
Kompanie mit.

„Günther Hecker lebte 
diese Freundschaft“, heißt 
es weiter. Erwähnt seien
unter anderem die Schnat-
gänge. Dabei habe er sich
unermüdlich dafür einge-
setzt, dass diese fortgeführt
wurden. 2003 wurde er von 
Hauptmann Heiner Kaiser
mit dem Verdienstorden der
Sonderklasse, verbunden 
mit der Ehrenmitgliedschaft
der Kompanie, ausgezeich-
net.  Als der PBSV aus dem 
Bund der historischen deut-
schen Schützenbruder-
schaften ausschied, gab er 
den Sportschützen der 
 Western-Kompanie Gele-
genheit, auf dem Schieß-
stand in Wewer das Training 
fortzusetzen.

Bereits 1985 wurde 
Hecker durch Hauptmann 
Georg Vockel die Würde des 
Ehrenunteroffiziers verlie-
hen. Mit Heckers Tod hätten
nicht nur seine Schützen-
brüder aus Wewer einen 
Freund verloren. Auch in 
der Western-Kompanie hin-
terlasse der Verstorbene 
eine große Lücke. So werden 
die Western ihrem Ehren-
mitglied und Ehrenunter -
offizier stets ein würdiges 
Andenken bewahren.

nachrichten

Schloß
Neuhaus

„Moderne Sportstätte 2022“: Zwei Millionen Euro verteilt, Eishalle wird nicht gefördert  

14 glückliche Vereine und
ein enttäuschter TV Paderborn
Von Jörg Manthey

Paderborn (WV). 14 Vereine 
in der Stadt Paderborn dür-
fen sich über ein vorzeitiges 
Weihnachtsgeschenk vom
Land NRW freuen: Sie erhal-
ten gut zwei Millionen Euro 
aus dem Förderprogramm 
„Moderne Sportstätte 2022“ 
für Modernisierungs- und 
Sanierungsmaßnahmen ver-
einseigener Anlagen.

Der Stadtsportverband 
Paderborn, mit 51.188 Mit-
gliedern in 135 Vereinen 
(Stand: Januar 2020) der  
größte seiner Art in 
Deutschland, berichtete am 
Donnerstag in einer Online-
Pressekonferenz über den   
transparenten Entschei-
dungsprozess und stellte 
seine Förderempfehlungen
vor. Das Verfahren, begleitet
von vertrauensvoller Koope-
ration des Kreissportbundes 
und  der Stadt Paderborn, 
hatte bereits Mitte Juli 2019 
begonnen. Bis zum Ende der 
hiesigen Bewerbungsfrist 
Anfang September seien 16 
Anträge ins Förderportal 
eingestellt worden. Zwei 
wurden abgelehnt. 

Die Landesregierung 
stellt bis zum Jahr 2022 ein 
Volumen von 300 Millionen 
Euro zur Verfügung, um  
entstandenen massiven Sa-
nierungsstau zu mildern. 
„So ein Programm für den 
Sport hat es in der Geschich-
te Nordrhein-Westfalens 
bislang noch nicht gegeben“, 
stellte Stadtsportbund-Prä-
sident Mathias Hornberger
fest. Wolfgang Walter, Bei-
geordneter der Stadt Pader-

born, strahlte: „Diese tolle 
Summe ist ein Segen für die 
Sportwelt unserer Stadt.“ Da 
die Stadt Paderborn seit Jah-
ren nicht mehr in Vereins -
anlagen investiere, „sind wir  
sehr dankbar, dass das Land 
gezielt diesen Sanierungs-
bedarf mit einem Förder-
programm unterstützt“. 
Ausdrücklich lobte Walter
die gefundene Lösung und 
die „breite Streuung quer 
durch die Sportwelt“. Die 14 
Vereine sollen im Rahmen 
einer digitalen Veranstal-
tung am 14. Januar 2021 aus-
führlich über die Förder-

empfehlungen und die de-
taillierten Förder summen 
informiert werden. Es wer-
den Summen zwischen 
16.750 Euro und mehr als 
630.000 Euro ausgeschüttet.

Große Enttäuschung 
herrscht beim TV 1875 Pa-
derborn, der auf Gelder ge-
hofft hatte, um eine Eis-
sporthalle im Goldgrund 
realisieren zu können. „Der 
Verein hat beim Ministe-
rium sehr aktiv um Unter-
stützung geworben“, sagte 
Mathias Hornberger. Das 
„Nein“ zum Vorhaben sei 
aber einstimmig ausgefal-

len. „Wir sind gewiss nicht 
gegen eine Eishalle, die wür-
de unsere Sportpalette er-
weitern. Doch eine Vorgabe 
war, dass wir möglichst vie-
le Vereine bei ihren Sanie-
rungs- und Modernisie-
rungsvorhaben unterstüt-
zen. Der TV hätte das ge-
sprengt und alleine 75 Pro-
zent der zur Verfügung ste-
henden Mittel gebunden.“ 
Wolfgang Walter ergänzte: 
„Formal und inhaltlich gab 
es für den Antrag keinen 
Raum in diesem Programm. 
Es handelt sich um einen 
Neubau, keinen Ersatzneu-
bau. Das ist jenseits der För-
derrichtlinien.“

Der enttäuschte TV-Vor-
sitzende Franz Driller sieht 
das anders: „Es ist durchaus 
erstaunlich, dass sich der 
Stadtsportverband über die 
Bewertung der Staatskanzlei 
hinwegsetzt. Die hat uns 
positiv beschieden, dass es 
sich sehr wohl um einen Er-
satzneubau handelt.“ Zudem 
hätte sich der TV Paderborn 
auch mit einer geringeren 
Unterstützung beschieden. 
Driller: „Mir ist das unbe-
greiflich. Ich war zuver-
sichtlich, dass wir aus dem 
Topf zumindest einen Teil  
zugesprochen  bekommen. 
Denn der Bedarf für eine 
Eishalle ist definitiv da!“  

Auch der Verein für Ge-
sundheitssport und Sport-
therapie, der seinen Sanitär-
bereich sanieren und Groß-
sportgeräte anschaffen
wollte, wird nicht gefördert. 
Begründung: kein Eigentum, 
keine Pacht mit Verantwor-
tung für Dach und Fach.

Enttäuschung beim TV 1875 Paderborn: Der Verein erhält keine Gelder aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätten“ für den Neubau 
einer Eishalle. TV-Vorsitzender Franz Driller (links) findet es „durchaus erstaunlich, dass sich der Stadtsportverband über die Bewertung 
der Staatskanzlei in Düsseldorf hinwegsetzt.“ Rechts ist Elisabeth Tegetmeier,  TV-Vizepräsidentin, zu sehen. Foto: Jörn Hannemann
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GUTEN MORGEN

Hühnergott
Urlaub an der Ostsee: Die Sou-

venirs liegen im Sand. Das Mu-
schelsammeln hat sie sich abge-
wöhnt. Aber die Steine sind ganz 
außergewöhnlich geformt. „Ein 
Eisbär“, sagt sie, hebt den Stein 
auf und lässt ihn in die Mantel-
tasche gleiten. Wenig später sind 
eine Maus, eine Kuh und eine 
Robbe dazu gekommen. Daraus 
macht sie ein Spiel, fotografiert 
die Steine und fragt via Whats-
App den Junior, der zu Hause ge-
blieben ist: Welches Tier?

Und dann gibt es noch einen 
weiteren Stein: Welcher Gott? 
Der Stein hat ein Loch in der 
Mitte. „Horus“, schlägt Junior den 
ägyptischen Himmels- und Licht-
gott vor, den mit dem Horus-
auge. Nein, es ist der Hühner-
gott. Im Aberglauben hat er aber 
fast die gleiche Bedeutung.

Monika Schönfeld

Nr. 1 im Kreis Paderborn

5.
November

Donnerstag

Neumond erstes Viertel Vollmond letztes Viertel

15.11. 22.11. 30.11. 08.11.

310. Tag des Jahres 2020
56 Tage bis Jahresende

Kalenderwoche 45

07:29 Uhr
16:49 Uhr

19:47 Uhr
12:19 Uhr
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l In Corona-Zeiten zieht es viele

Menschen in die Natur. Dort gibt
es viel Schönes zu entdecken –
auch im Kreis Paderborn. Wir su-
chen außergewöhnliche Orte ab-
seits der bekannten Klassiker.
Schreiben Sie uns an: redaktion@
westfaelisches-volksblatt.de.
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EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . .  und kommt zum Waldfried-
hof in Schloß Neuhaus. Dort 
trifft er eine Dame, die dort re-
gelmäßig das Grab ihrer Angehö-
rigen besucht. Sie berichtet, dass 
dort ebenfalls regelmäßig Hunde 
mitgebracht werden. Allerdings 
werden diese sogar von der Lei-
ne gelassen, berichtet die Frau. 
Die Vierbeiner würden zum Teil 
auf den Gräbern ihre Geschäfte 
erledigen. Wenn die Besitzer we-
nigstens die Hinterlassenschaften 
entfernen würden. „Es ist eine 
Katastrophe“, erfährt EINER

sen, weil unsere Kapazität wegen
der Vorgaben einfach schnell er-
schöpft ist“, so Martina Kirchhoff.

Während die Leiterin diesbe-
züglich auf bessere Zeiten hofft,
geben sich die jungen Besucher
der Villa relativ entspannt. „Es ist
alles besser, als nur zu Hause zu
sitzen“, findet zum Beispiel Leo-
trim (13), der täglich in den Ju-
gendtreff kommt, um seine Freun-
de zu treffen, „um zu quatschen
und gemeinsam an der Konsole zu
spielen oder draußen zu kicken“. 

Letzteres ist seit dieser Woche
nicht mehr drin: „Leider mussten

Martina Kirchhoff leitet
den Jugendtreff.

In Zeiten von Corona geht auch der Jugendtreff „Die Villa“ neue We-
ge. Unter dem Dach des gemütlich hergerichteten Außengeländes
können (am Tisch, von links) Leotrim, Jonas und Jan genauso gut mit-

einander spielen wie drinnen. Damit es nicht zu frostig wird, haben
Martina Kirchhoff (hinten, links) und Thomas Hunstig kuschelige De-
cken für die Jugendlichen bereit gelegt. Fotos: Oliver Schwabe

Jugendtreff „light“ 
Von Daniela Lang

Schloß Neuhaus (WV). In den
29 Jahren, die sie in der offenen
Kinder- und Jugendarbeit tätig ist,
hat Martina Kirchhoff schon viel
gesehen und eine Menge erlebt.
Dass ein Virus ihren beruflichen
Alltag einmal so auf den Kopf stel-
len würde, hätte sich die Diplom-
Sozialarbeiterin allerdings nicht
träumen lassen. „Wir haben hier
viele Jugendliche, die jeden Tag zu
uns kommen. Als wir im März von
heute auf morgen für zwei Mona-
te schließen mussten, war das
schon eine Ansage“, erinnert sich
Martina Kirchhoff, die den Ju-
gendtreff „Die Villa“ in Schloß
Neuhaus seit sieben Jahren leitet.

Auch Thomas Hunstig, der als
Erzieher seit 20 Jahren in der Villa
tätig ist, steckt diese Zeit noch in
den Knochen. „Wir hatten wäh-
rend des ersten Lockdowns einen
Aushang gemacht, dass wir in
dringenden Fällen natürlich tele-
fonisch erreichbar sind. Davon ist
aber letztlich kaum Gebrauch ge-
macht worden.“ Eine gewisse Le-
thargie, die in dieser Zeit bei den
Jugendlichen entstanden sei, habe
man inzwischen gemeinsam aber

wieder auflösen können. 
Als die Politik in der vergange-

nen Woche den „Lockdown light“
verkündet hatte, war zunächst un-
klar, ob erneut der Neuhäuser Ju-
gendtreff davon betroffen sein
würde. Glücklicherweise ging der
Kelch diesmal an den Einrichtun-
gen der Kinder- und Jugendpflege
vorüber. „Das Ganze funktioniert
hier natürlich nur deshalb, weil
sich unsere Kinder und Jugend-
lichen hier strikt an die strengen
Hygiene-Regeln halten – besser
als so mancher Erwachsene“, lobt
Martina Kirchhoff „ihre“ Kids, die
einwandfrei alle Vorgaben er-
füllten. 

Und die sind seit dieser Woche
noch einmal strenger geworden:
Es herrscht Maskenpflicht im ge-
samten Haus sowie im Außenge-
lände, der Kicker ist gesperrt und
statt 13 Kindern, die sich bis zu-
letzt gleichzeitig in den Innenräu-
men des Jugendtreffs aufhalten
durften, sind jetzt nur noch acht
erlaubt. Nicht viel, wenn man be-
denkt, dass die Villa vor Corona
Anlaufpunkt für täglich bis zu 100
Kinder und Jugendliche war. „Es
ist nicht schön, wenn wir kleine
Gruppen jetzt wegschicken müs-

wir das Fußballprojekt erst mal
auf Eis legen“, so Thomas Hunstig.
Stattdessen planen die Verant-
wortlichen jetzt ein Fifa-Turnier
an der Playstation. „Wir müssen
derzeit eben von Tag zu Tag
schauen, was möglich ist – und
dann spontan auf die Situation re-
agieren“, ist Martina Kirchhoff zu-
versichtlich, dass ihr die Ideen
auch unter erschwerten Bedin-
gungen nicht so bald ausgehen.
Sie ist froh, dass zumindest das
Projektangebot mit dem Künstler
Suat im frisch renovierten Werk-
raum weiterlaufen kann.

Dass die Villa Kindern und Ju-
gendlichen auch in der aktuellen
Lage als Anlaufstelle erhalten
bleibt, findet Martina Kirchhoff
wichtig. Auch, weil jetzt die dunk-
le Jahreszeit beginnt und eine Al-
ternative zum Draußensein im-
mer wichtiger wird. Gut findet sie,
dass sie trotz des erforderlichen
Abstands nah dran ist an den The-
men, die die Kinder und Jugendli-
chen in der Villa bewegen: „Zwar
haben die meisten noch nicht so
ausgeprägte Zukunftsängste wie
viele Erwachsene. Aber belastend
ist die Corona-Situation für sie
definitiv auch.“ 

„Villa“ bleibt unter strengen Vorgaben auch im November geöffnet

Telefon, TV und WLAN nun gratis
Besuchsverbote: Krankenhäuser wollen Patienten die Kommunikation erleichtern

Paderborn (WV). Für die Dau-
er des Besuchsverbots verzichten
die Paderborner Akutkranken-
häuser auf die Erhebung von Bei-
trägen für Telefon, WLAN und TV.
„Wir wollen allen Patienten die
Kommunikation mit ihren Ange-
hörigen erleichtern“, sagt Sieg-
fried Rörig, Kaufmännischer Di-
rektor des Brüderkrankenhauses
St. Josef. „Dabei ist uns bewusst,
dass der Gebührenerlass nur ein
schmaler Trost für die Patienten
ist“, sagt Jürgen Thau, kaufmänni-
scher Geschäftsführer der St.-Vin-
cenz-Krankenhaus GmbH.

Die Verantwortlichen der Kran-
kenhäuser wenden sich darüber
hinaus mit einem wichtigen Ap-
pell an alle Paderborner: „Wer
Symptome einer ernstzunehmen-
den Erkrankung verspürt, bei-
spielsweise bei einem Verdacht
auf einen Herzinfarkt oder
Schlaganfall, sollte weiterhin
dringend und sofort die Notauf-
nahmen eines Krankenhauses auf-
suchen“, sagt stellvertretend für
die Ärzteschaft Dr. Heiner Gell-
haus, Ärztlicher Direktor des Brü-
derkrankenhauses St. Josef. 

Durch dieses Vorgehen minimie-
ren wir das Ansteckungsrisiko im
Krankenhaus“, sagt Dr. Martin
Baur, Ärztlicher Direktor der St.
Vincenz-Krankenhaus GmbH Pa-
derborn.

Dieses Vorgehen diene der ma-
ximalen Sicherheit von Patienten
und Mitarbeitern: „Wir müssen
den Menschen mit schwerwiegen-
den Symptomen dringend die
Angst nehmen, eine Notaufnahme
oder ein Krankenhaus aufzusu-
chen.“ Siegfried Rörig erinnert an
die Auswirkungen der ersten Wel-
le der Pandemie: „Es kam zu
einem Rückgang der kardialen
Notfälle. Nur weil es momentan
eine Pandemie gibt, werden Her-
zen nicht gesünder.“

Eine klare Botschaft kommt von
den Teams in den Notfallaufnah-
men: „Akute Probleme und Er-
krankungen sollten nicht verscho-
ben werden, die Patienten sollten
auf die durchdachten Hygiene-
konzepte vertrauen. Setzt eine
notwendige Behandlung verzö-
gert ein, können die daraus resul-
tierenden Schäden irreparabel
sein.“

„In den vergangenen Wochen
haben wir zum Schutz der Patien-
ten, Mitarbeiter und Besucher
weitreichende Schutzmaßnahmen
ergriffen. Direktorium und die
Hygiene-Experten beraten täglich
über die aktuelle Entwicklung“,
bekräftigt Ute Panske, Geschäfts-
führerin des Krankenhauses und
Vorstandsmitglied im St.-Johan-

nisstift. „Patienten, die mit dem
Verdacht auf eine Corona-Infek-
tion zur stationären Aufnahme
kommen, werden abgestrichen
und bis zur Kenntnis des Ergeb-
nisses separiert, so dass alle ande-
ren Patienten geschützt werden.
Vor geplanten Operationen brin-
gen alle Patienten ein Testergeb-
nis zur stationären Aufnahme mit.

Für die Dauer des absoluten Besuchsverbots verzichten die Pader-
borner Akutkrankenhäuser auf die Erhebung von Beiträgen für Tele-
fon, W-Lan und TV.

ASP regelt
Kundenverkehr

mit Ampel
Paderborn (WV). Das unge-

wöhnlich milde Wetter führte An-
fang der Woche zu großem An-
drang auf den Recyclinghöfen des
ASP, weil viele Paderborner Laub
und Grünschnitt zu entsorgen hat-
ten. Es bildeten sich zeitweise
Schlangen mit entsprechender
Wartezeit. Recyclinghofleiterin
Andrea Fingerhut kennt die Situa-
tionen, die regelmäßig im Herbst
bei schönem Wetter auftritt, und
hat Tipps für die Paderborner pa-
rat: „Planen Sie Ihren Besuch am
besten von Dienstag bis Donners-
tag ein, denn rund um das Wo-
chenende ist es immer sehr voll.
Auch morgens von 7 bis 9 Uhr
kann man in der Regel direkt
durchfahren.“ 

Für die kommenden Tage wer-
den zusätzliche Grüncontainer mit
einer Treppenanlage aufgestellt, so
dass sich der Andrang bei der
Laubentsorgung weiter entzerren
wird. Im Zuge der Corona-Krise
wurden an den Recyclinghöfen
Ampelanlagen installiert, die die
Zufahrten begrenzen, so dass die
Anzahl der gleichzeitig anliefern-
den Kunden überschaubar bleibt.
„Auf diese Weise erreichen wir,
dass ausreichend Sicherheitsab-
stand eingehalten werden kann.
Dieses Vorgehen hat sich bewährt,
es führt zu entspanntem und zügi-
gem Abladen und hat sich insge-
samt positiv auf das Miteinander
ausgewirkt“, sagt Dietmar Regener,
stellvertretender Betriebsleiter des
ASP. Regener lobt das verständnis-
volle Verhalten der Kunden und ist
froh, dass sich mittlerweile auch
alle an die Maskenpflicht hielten.
Weitere Informationen und Tipps
zur Anlieferung sind über die
Internetseite www.asp-pader-
born.de abzurufen.

Corona:
zwei weitere 

Todesfälle
Paderborn (WV). Laut Mittei-

lung des Kreises Paderborn von
Mittwochnachmittag sind eine
105-Jährige aus Bad Lippspringe
und ein 81-Jähriger aus Borchen in
Zusammenhang mit einer Corona-
virus-Infektion verstorben. Zu-
dem sind dem Kreisgesundheits-
amt 59 neue Corona-Fälle gemel-
det worden (Stand: Mittwoch, 4.
November, 11 Uhr). In den zehn
Kommunen des Kreises gibt es
demnach 577 aktive Fälle. Drei
weitere Corona-Erkrankte haben
eine akute Infektion überstanden.
1925 Menschen befinden sich in
vom Paderborner Kreisgesund-
heitsamt angeordneter Quarantä-
ne (Vortag: 1509). 24 (+5) Corona-
Patienten werden zurzeit im
Krankenhaus behandelt, drei da-
von (+1) werden intensivmedizi-
nisch behandelt.

Das Landeszentrum für Ge-
sundheit (LZG) gab den Sieben-Ta-
ges-Inzidenzwert mit 87,7 an
(Stand: Mittwoch, 0 Uhr). Am Vor-
tag hatte er bei 81,2 gelegen. Der
Inzidenz-Wert ergibt sich aus der
Summe der neuen Coronavirus-
Infektionen in den vergangenen
sieben Tagen pro 100.000 Ein-
wohner. 

Die 577 mit dem Coronavirus in-
fizierten Menschen verteilen sich
wie folgt auf die Kommunen im
Kreis: Paderborn (253), Bad Lipp-
springe (91), Delbrück (88), Bad
Wünnenberg (33), Lichtenau (26),
Borchen (24), Hövelhof (19), Salz-
kotten (16), Büren (16) und Alten-
beken (11). Die Zahl der aufsum-
mierten und laborbestätigten In-
fektionen ist seit Ausbruch der
Pandemie im Kreis Paderborn auf
1568 gestiegen. 948 Menschen ha-
ben eine akute Infektion über-
standen. 43 Menschen sind in Zu-
sammenhang mit einer Corona-
virus-Infektion verstorben.

Das Personal im Kreisgesund-
heitsamt wird nach Angaben des
Kreises weiter aufgestockt, insbe-
sondere durch Neueinstellungen
und Umschichtungen innerhalb
der Verwaltung. Der Kreis Pader-
born hat – wie berichtet– auch die
Bundeswehr offiziell um Unter-
stützung gebeten. 
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