
Das sagen die Inhaber des
Döner-Ladens „Made in

Bärlin“, der in Paderborn am
Westerntor ist. Nach gleich
zwei Buttersäure-Anschlägen
kann der Laden endlich wie-
der öffnen. Wie es jetzt wei-
tergeht, was die Inhaber von
„Bärlin Döner“ vermuten – das
alles hören sie bei Sylvia Ho-
mann ab 6 Uhr. Außerdem ha-
ben wir das hier für sie: Es ist
der Beginn einer neuen Ära:
Nach 25 (!) Jahren hört Bür-
germeister Winfried Menne in
Bad Wünnenberg auf. Chris-
toph Rüther ist der Neue – wer
das ist, warum er das Amt
übernehmen will und was er
vorhat – das hören sie ab 6 Uhr
bei Sylvia Homann. Außer-
dem kümmern wir uns um
Neuigkeiten aus dem Netz.
Kennen sie zum Beispiel schon
das Huhn, das twittert? Bei uns
hören sie, was es damit auf sich
hat.

Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in Bü-
ren an der L 637, in Bad Wünnenberg an der B 480 und in Lich-
tenau an der L 754. Darüber hinaus muss im gesamten Kreis-
und Stadtgebiet Paderborn mit kurzfristig wechselnden Ver-
kehrskontrollen gerechnet werden.

Werbeaktion der BeSte Stadtwerke Steinheim sorgt in
Paderborn für Diskussionen – und „irritierte Anrufe“ bei der Verbraucherberatung

VON PETER HASENBEIN

¥ Paderborn. Eine Werbe-
sendung der „BeSte Stadtwer-
ke“ mit Sitz in Steinheim sorgt
in diesen Tagen für Diskuss-
ionstoff in Paderborn. Der
Grund: Die Stadtwerke haben
eine Werbeaktion in Pader-
borner Haushalten gestartet
just in dem Moment als auch
die neu gegründeten Stadt-
werke Paderborn in den Start-
löchern stehen. Da argwöhnt
so mancher Paderborner, dass
die Steinheimer Stadtwerke die
Situation ausnutzen und da-
rauf hoffen, dass Paderborner
Kunden einen Vertrag ab-
schließen im Glauben, bei den
Paderborner Stadtwerken
Kunde zu sein.

Wie berichtet soll das Kun-
denzentrum der Paderborner
Stadtwerke Mitte November
eröffnet werden. Zurzeit bie-
ten die neuen Stadtwerke Pa-
derborn allerdings noch gar
keine Strom- oder Gas-Ver-
träge für Privatkunden an.

Auch Bernd Peters sieht die
Werbeaktion sehr kritisch:
„Mit Freude habe ich in den
Medien verfolgt, dass wir in
Paderborn wieder eigene
kommunale Stadtwerke be-
kommen und diese noch in
diesem Jahr an den Start ge-
hen wollen. Sehr befremdlich
finde ich es jedoch, wenn die
BeSte Stadtwerke als Unter-
nehmen aus Steinheim aktuell
mit einer Postwurfsendung an
alle Haushalte den Eindruck
erwecken will, sie seien die lo-
kalen Stadtwerke in Pader-
born“, schreibt der Leser und
vermutet sogar: „Die BeSte
Stadtwerke versuchen wohl
gezielt, sich selbst hierdurch
einen Wettbewerbsvorteil zu
verschaffen.“

„Das wäre ja irreführende
Werbung und das machen wir
nicht“, wehrt sich Dieter Hil-
lebrand im Gespräch mit der
NW gegen solche Vorwürfe.
Der Vertriebsleiter der BeSte
Stadtwerke macht allerdings
keinen Hehl daraus, dass man
den Zeitpunkt der Werbeak-
tion ganz bewusst gewählt hat:
„Wir wussten, dass sich in Pa-
derborn was bewegt. Dann be-
mühen wir uns natürlich
nochmal um Kunden, bevor
die Paderborner Stadtwerke
am Markt sind“, begründet
Hillebrand.

Außerdem sei der Herbst
ohnehin die beste Zeit um
Strom- und Gaskunden zu ge-
winnen. Seit Jahren würden
dabei auch Aktionen in Pa-
derborn und im Paderborner
Umland laufen, seit Jahren of-
fenbar auch mit Erfolg: Im-

merhin zählen die BeSte Stadt-
werke bereits rund 5.000 Kun-
den in der Paderborner Regi-
on, wie Hillebrand versichert.

Mit ihrer Werbeaktion sind
die BeSte Stadtwerke freilich
auch schon bei der Paderbor-
ner Verbraucherberatung zum
Thema geworden. Sie habe
„einige irritierte Anfragen“
dazu erhalten. „Angesichts des
stark auf die Stadt zugeschnit-
tenen Materials nehmen die
Verbraucher offensichtlich an,
dass es sich bei dem Absender
um die in Kürze wieder am
Markt erscheinenden Stadt-
werke Paderborn handelt“,
vermutet sogar auch die Lei-
terin der Paderborner Ver-
braucherberatung, Susanne
Paleschke, und weist extra da-
rauf hin: „Verbraucher, die ei-
nen Vertrag im Glauben ge-
schlossen haben, Kunde der
zukünftigen Stadtwerke Pa-
derborn zu werden, können
sich über ihre möglichen Wi-

derrufsrechte und Kündi-
gungsmöglichkeiten bei der
Verbraucherzentrale beraten
lassen. Diese sind je nach Art
und Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses unterschiedlich.“

„Wer nach günstigeren Ta-
rifen Ausschau hält, sollte nie
voreilig, ohne einen genauen
Vergleich von Preisen und
Konditionen, neue Verträge
abschließen“, rät Paleschke in
der Pressemitteilung der Ver-
braucherberatung weiter.
Verschiedene Tarifrechner im
Internet würden dabei helfen,
die vielen Angebote für den ei-
genen Jahresverbrauch zu ver-
gleichen.

„Doch der Preis ist nicht al-
les: Auch auf verbraucher-
freundliche Vertragsbedin-
gungen muss geachtet wer-
den. Die Verbraucherzentrale
führt Beratungen zum Tarif-
wechsel bei der Strom- und
Gasbelieferung durch. Unter-
stützt von einer eigenen ak-

tuellen Datenbank, hilft sie bei
der Suche nach günstigen
Preisen zu guten Konditio-
nen“, so Paleschke.

Wer Energiekosten senken
möchte, kann dies jedoch nicht
nur durch die Wahl eines
günstigeren Tarifs tun, son-
dern auch durch Verbrauchs-
senkungen. Heizkosten-Spar-
maßnahmen für jedes Budget
gibt es unter www.vz-
nrw.de/besser-heizen, Tipps
zum Stromsparen unter
www.vz-nrw.de/energie sowie
in kostenlosen Broschüren aus
der Beratungsstelle.

Eine Beratung zur Energie-
einsparung ist für 5 Euro nach
Terminvereinbarung in der
Beratungsstelle möglich oder
für 60 Euro direkt bei Ratsu-
chenden zu Hause.

Termine gibt es in der Pa-
derborner Beratungsstelle der
Verbraucherzentrale unter Tel.
(0 52 51) 6834901 oder e-Mail:
paderborn@vz-nrw.de

Auf den ersten Blick vermutet offenbar so mancher Kunde, dass es sich hier um die Pa-
derborner Stadtwerke handeln könnte. FOTO: MARC KÖPPELMANN

Auch die
Internationale Klasse ist dabei

¥ Paderborn. Am Samstag, 24.
Oktober, öffnen die Kinder der
Stephanusschule die Türen ih-
rer Schule und lassen alle Be-
sucher zusehen und miterle-
ben, wie in einer Grundschule
gearbeitet wird. Von der 1. bis
zur 4. Klasse sind alle Schüler
mit konkreten Projekten be-
teiligt. Die Internationale
Klasse mit den Kindern, die
noch kein Deutsch können,
basteln einen Hampelmann
und lernen dabei mit viel Spaß
die Wörter für die menschli-
chen Körperteile.

Um 9 Uhr werden in der
Aula allen Eltern und inte-
ressierten Besuchern die
Schwerpunkte der Bildungs-
arbeit kurz vorgestellt. Indi-
viduelle Förderung, Stärkung
der Kinder und Soziales Ler-
nen als Ziele der Stephanus-
schule werden erklärt und alle
Fragen zum Kinderbildungs-
haus, der engen Kooperation
mit der KiTa Fontane und dem
Familienzentrum und KiTa
Lange Wenne, aber auch zur

Schulsozialarbeit, zur Eltern-
schule und zur Offenen Ganz-
tagsschule mit der Hausauf-
gabenbetreuung werden be-
antwortet.

Elternmitwirkung und Un-
terstützung vom Förderverein
werden erläutert. Die Vorzüge
einer Ganztagsklasse und die
erfolgreiche Unterstützung der
Kinder, die noch kein Deutsch
können, ebenso wie die viel-
fältigen Angebote für alle Kin-
der werden erklärt. Die prak-
tische Umsetzung kann dann
ab 9.30 Uhr in den Klassen er-
fahren werden. Kinder spre-
chen über ihre Aufgaben und
präsentieren stolz ihre Arbei-
ten, Lehrer und Erzieher er-
klären und beantworten alle
Fragen. Auch für das leibliche
Wohl ist gesorgt, denn der
Förderverein bietet Kaffee und
Kuchen in der Aula an. Mit ei-
nem musikalischen Höhe-
punkt in der Sporthalle der
Stephanusschule von 10.30 bis
11 Uhr endet dann der Tag der
offenen Türen.

Am 24. und 25. Oktober
im Hotel Aspethera

¥ Paderborn. Für Liebhaber
ausgefallener und handgefer-
tigter Unikate öffnet der kre-
ative Kunstmarkt wieder seine
Pforten. Nur wenige Gehmi-
nuten vom Paderborner Dom
erwartet die Besucher und Be-
sucherinnen am Wochenen-
de, 24. und 25. Oktober, je-
weils in der Zeit von 11 bis 18
Uhr, im Hotel Aspethera (ehe-
maliges Kolpinghaus), Am
Busdorf 7, eine Vielfalt schö-
ner Gegenstände. Im gehobe-
nem Ambiente des Hotels wird
bei freiem Eintritt unter der
Leitung von Heike Schnieder-
mann in Zusammenarbeit mit
der Handwerkskunst-Pader-

born Schönes, Schickes und
Nützliches unterschiedlicher
Handwerkskunst durch mehr
als 30 Aussteller- und Aus-
stellerinnen präsentiert:
handgefertigte Dekorationen
und Geschenke aus Holz, Me-
tall, Stoff und Glas, Floristik,
Schmuckunikate, Aquarelle,
Stickereien,Seifen,Knöpfeund
vieles mehr.

Das Hotel Aspethera sorgt
wieder für das leibliche Wohl.
Weitere Informationen finden
Interessierte im Internet unter
www.handwerkskunstpader-
born. blogspot.com oder per-
sönlich bei Heike Schnieder-
mann, Tel. (0 52 51) 43 83.

Paderborner Kreisverband erhält Zuschlag für
die Ausrichtung und einen Internet-Preis

¥ Paderborn/Hamburg. Mit
einem Preis im Gepäck kehrt
die Junge Union (JU) Pader-
born vom Deutschlandtag aus
Hamburg zurück: Sie wurde
wiederholt für ihre Arbeit im
Internet ausgezeichnet. Im
nächsten Jahr muss gar nicht
erst gereist werden: Denn der
Deutschlandtag 2016 wird in
Paderborn ausgerichtet.

Die JU war mit einer mann-
starken Delegation um den
Paderborner Kreisvorsitzen-
den Kevin Gniosdorz in Ham-
burg vertreten. Der Deutsch-
landtag der Jungen Union ist
das höchste beschlussfähige
Gremium der JU Deutsch-
lands.

Das Thema Flüchtlinge
stand dabei nicht nur in der
Rede der Kanzlerin, sondern
auch während der Antragsbe-
ratungen im Fokus. Dabei

sprach sich die JU unter an-
derem für Transitbereiche an
den Grenzen aus, in denen im
Schnellverfahren die Schutz-
bedürftigkeit geprüft werden
soll, sowie für einen verstärk-
ten Einsatz zur Bekämpfung
der Fluchtursachen in den
Herkunftsländern. In diese
Kerbe stieß auch der Kreis-
verband Paderborn, der in ei-
nem Antrag einen deutlich
verstärkten außenpolitischen
Einsatz Deutschlands in Li-
byen fordert. Der Staat gilt als
größtes Transitland für afri-
kanische Flüchtlinge und eine
Hochburg für menschenver-
achtende Schlepperbanden.
„Wenn wir über das Thema
Flüchtlinge reden, müssen wir
auch endlich anfangen, vor Ort
zu handeln“, begründete Ke-
vin Gniosdorz den Antrag.

Nach der Annahme des Pa-

derborner Antrags gab es für
die heimische JU einen be-
sonderen Grund zur Freude:
Bereits zum sechsten Mal in
Folge konnte die Junge Union
Paderborn das „Netzteil“ der
JU Deutschlands für die beste
Arbeit in den sozialen Medien
entgegennehmen. So folgen
dem Paderborner Twitterac-
count bereits mehr als 2.000
Follower. Auch auf den an-
deren gängigen Social-Media-
Kanälen Facebook und Instag-
ram können sich die Ostwest-
falen über ein hohes Feedback
der Nutzer freuen.

Ein Höhepunkt steht dann
im kommenden Jahr an: Der
Deutschlandtag 2016 findet in
Paderborn statt. In einer in-
ternen Kandidatur hatte sich
das Konzept des Kreisverban-
des gegen mehrere andere Be-
werbungen durchgesetzt.

Kevin Gniosdorz er-
hält den Internetpreis vom Bun-
desvorsitzenden Paul Zimiak.

Eignungsprüfung
findet am 5. November statt

¥ Paderborn. Im November
dieses Jahres beginnt in der
Erzdiözese Paderborn eine
zweijährige Ausbildung zum
nebenberuflichen Kirchen-
musiker. Diese sogenannten C-
Kurse sollen die kirchenmu-
sikalische Grundversorgung
der Kirchengemeinden si-
cherstellen.Angesprochensind
Interessierte ab 15 Jahren, die
über entsprechende Vor-
kenntnisse im Klavierspiel
(Inventionen von Bach, leich-
te Sonatinen der Wiener Klas-
sik u. ä.), einschlägige mu-
siktheoretische Grundkennt-
nisse sowie ausbaufähige
stimmliche Veranlagungen
verfügen. Erfahrungen mit der
Pfeifenorgel sind erwünscht,
jedoch nicht zwangsläufig Be-
dingung. Im Rahmen der Aus-
bildung werden alle einschlä-
gigen praktischen und theo-
retischen Fächer einer Kir-
chenmusikerausbildung in
Einzel- und Gruppenunter-

richt unterrichtet. Die Absol-
venten des C-Examens verfü-
gen später über ideale Voraus-
setzungen für die Tätigkeit als
Organist oder Leiter eines
Chores/Kinderchores in einer
Kirchengemeinde. In den letz-
ten Jahren ist eine stetig stei-
gende Nachfrage seitens der
Gemeinden nach qualifizier-
ten musikalischen Kräften zu
beobachten. Die Eignungs-
prüfung für den Einstieg fin-
det am Donnerstag, 5. No-
vember, ab 16 Uhr in der Bil-
dungsstätte Liborianum in
Paderborn statt. Für weitere
Auskünfte, ein persönliches
Beratungsgespräch und die
Anmeldung steht der zustän-
dige Dekanatskirchenmusiker
des Dekanats Höxter in Bor-
gentreich gerne zur Verfü-
gung. Kontakt: Jörg Kraemer,
Holtrupper Weg 20, 34434
Borgentreich Tel. (0 56 43) 3
39 E-Mail: kraemer-borgen-
treich@t-online.de

¥ Paderborn. Anlässlich des
59. Jahrestages des ungari-
schen Volksaufstandes 1956
lädt der Deutsch-Ungarische
Freundeskreis Paderborn zu
einem Vortrag mit Lesung und
Aussprache am 23. Oktober
um 19 Uhr in den Vortrags-
raum der Volkshochschule am
Stadelhof ein. Anhand der
letzten Kapiteln der Biogra-
phie von Igor Janke über den
ungarischen Staatspräsidenten
Viktor Orbán wird Referent
Hans Kaiser sich der Person
Viktor Orbán nähern, seine
Denkweise erläutern und sei-
ne Beziehung zu Europa ver-
deutlichen. Der Rundfunk-
journalistHansKaiserwarvom
Sommer 2006 bis zu seiner
Pensionierung im Sommer
2012 Repräsentant der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung im
Auslandsbüro Ungarn.

¥ Paderborn-Wewer. Die St.
Johannes- und St. Hubertus-
Schützenbruderschaft Wewer
trauert um ihren im Alter von
85 Jahren verstorbenen Schüt-
zenbruder Gerhard Marx. Die
Trauerfeier ist am Freitag, 23.
Oktober, um 13 Uhr in der
Friedhofskapelle in Wewer.
Direkt im Anschluss erfolgt die
Urnenbeisetzung. Die Schüt-
zen geben den Verstorbenen in
Uniform das letzte Geleit.

¥ Paderborn. Die „Nachbar-
schaft Paderborn-Ost“ lädt ein
zum etwa zweistündigen
Stadtteilspaziergang am
Samstag, 24. Oktober. Treff-
punkt ist um 15 Uhr am St.-
Vincenz-Altenzentrum an der
Adolf-Kolping-Straße. Bei
dem Gang sollen die Schön-
heiten und Möglichkeiten des
Quartiersentdecktwerden.Die
„Nachbarschaft Paderborn-
Ost“ freut sich über neue Ideen
und Anregungen. Jung und Alt
können neue Kontakte knüp-
fen und sich am Ende des Spa-
ziergangs im neuen Nachbar-
schaftstreffpunkt im St.-Vin-
cenz-Altenzentrum näher
kennen lernen. Der Nachbar-
schaftstreffpunkt hat diens-
tags von 10 bis 12 Uhr und
donnerstags von 17 bis 19 Uhr
geöffnet. Mehr Infos unter Tel.
(0 52 51) 1 51 41 50.
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