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chnee am ersten Advent!
Am Sonntagmorgen haben nicht nur Kinderaugen gestrahlt. Auch wenn die weiße
Pracht sich im Laufe des Tages schon wieder langsam von
dannen schlicht, machte die
Schneeflocken Lust auf mehr
– jedenfalls denjenigen, die das
Auto stehen lassen können.
Weiße Weihnacht, das
könnte dieses Jahr klappen,
prognostizierte der sehr optimistische Kollege nachmittags

beim Blick aus dem Redaktionsfenster.
Wahrscheinlicher sind aber wohl 14 Grad
und Nieselregen, hielt die Paderbörnerin dagegen. Gewettet wurde, um was sonst, einen
großen Schoko-Nikolaus der
etwas edleren Sorte.
Das ist wirklich mal eine
Wette, die sie richtig gern verlieren würde, denkt
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¥ Kreis Paderborn (au). Der Schneefall hat bis zum frühen Sonntagabend laut Leitstelle der Paderborn Polizei zu etwa zehn witterungsbedingten Unfällen im gesamten Kreisgebiet geführt. Der
Großteil ereignete sich bis zum Mittag. Dabei seien zwei Menschen leicht und eine Person schwer verletzt worden. Am Autobahnkreuz Wünnenberg verunglückte nachts um 1.30 Uhr ein
Geländewagen beim Wechsel von der A44 auf die A33. Das Auto
brannte laut Autobahnpolizei Stukenbrock, die einen Glätteunfall vermutet, vollständig aus. Der Fahrer aus Remscheid konnte sich in Sicherheit bringen. Die Polizei Paderborn beziffert die
Blechschäden der witterungsbedingten Unfälle auf 30.000 Euro.
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¥ Paderborn. Am Dienstag, 5. Dezember, 17 Uhr, findet in der
Abdinghofkirche der deutsch-britische Kinderweihnachtsgottesdienst „Christingle“ statt. Kinder von örtlichen britischen und
deutschen Schulen tragen mit Lesungen und Weihnachtsliedern
zu der Feier bei. Der Gottesdienst ist besonders für Kinder und Familien gedacht, aber jeder ist willkommen. Der erste registrierte
„Christingle“-Gottesdienst geht zurück bis 1747 im damaligen
Mähren. Der Pastor ermutigte die Kinder, ihr „Christingle“ mit
zu nehmen und im Fenster das Licht Christus zu zeigen.






 




  

Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in Paderborn am Heinz-Nixdorf-Ring, in Bad Lippspringe an der
Landesstraße 814 zwischen Bundesstraße 1 und Neuenbeken
und in Borchen an der Paderborner Straße.
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Franz-Josef Spieker verstarb viel zu früh
der Seite von
¥ Paderborn
Dustin Hoff(js). In Padermann, Al Paciborn wird akno und Marlon
tuell wieder die
Brando.
Diskussion um
Spieker aber,
ein (fehlendes)
ProgrammkiLeser fragen, der bereits im
Abituraufsatz
no
geführt.
Nicht zuletzt die NW erklärt am Paderborner Reismanndeshalb sei an
Gymnasium im
dieser Stelle an
den Regisseur Franz-Josef Jahr 1954 seine filmischen
Ambitionen geschildert hatte,
Spieker erinnert.
Der Sohn der Stadt zählte konnte an den Erfolg seines
zu den Unterzeichnern des ersten Langfilms nie mehr anOberhausener
Manifestes knüpfen. Die Bundeswehrsa(„Papas Kino ist tot“), mit dem tire „Mit Eichenlaub und Feiim Jahr 1962 die Erneuerung genblatt“ und das eher märdes deutschen Films begann. chenhafte „Kuckucksei im
Zum „Neuen deutschen Film“ Gangsternetz“ (mit der junsteuerte Spieker im Jahr 1967 gen Hanna Schygulla) fielen
mit dem Streifen „Wilder Rei- durch.
Spieker drehte noch einige
ter GmbH“ ein wahres GlanzKurzfilme und auch für das
stück bei.
Die Geschichte eines kar- Fernsehen. Im TV-Film „Drürieregeilen Schlagersängers, cker“ aus dem Jahr 1970, der
der vor keiner Art von frag- den Alltag von Haustürwerwürdiger Publicity zurück- bern schildert, besaß Elert Boschreckt, wurde zu einem ech- de eine tragende Rolle. Der
ten Publikumserfolg und er- Schauspieler hatte 13 Jahre zuhielt beste Kritiken. „Eine vor die Westfälischen Kamschwungvolle Attacke auf das merspiele gegründet.
Franz-Josef Spieker kam im
kapitalistische und amerikanisierte Deutschland . . . ein Jahr 1978 bei einem Badeunbisschen in der Manier von fall auf Bali tragisch ums LeBilly Wilder“, verteilte der ben. Postum wurde ihm 1982
französische
Fachjournalist das Filmband in Gold, die reGuy Braucourt großes Lob. nommierteste Auszeichnung
Viele junge Darsteller aus dem des deutschen Kinos, verlie„Wilden Reiter“, denen Spie- hen.
Dass auch in Paderborn
ker eine Chance gegeben hatte, machten Karriere. Marthe einst ein Kino existierte, das
Keller, die eine aus dem Klos- regelmäßig Preise für sein Proter entlaufene Nonne mimt, gramm bekam, sei nur beidrehte später in Hollywood an läufig erwähnt.

<RfWcRfdTY Z^ 2UgV_e+ Viele Paderborner und Auswärtige trotzen am verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt Schnee und Regen.
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N\`_eXZ_kjj_fgg`e^1 Am Wochenende waren die Domstädter im Kaufrausch. Trotz Schnee und Regen

war die City Samstag und Sonntag rappelvoll. Die Geschäftsleute zeigen sich sehr zufrieden
Von Svenja Ludwig

¥ Paderborn. Es weihnachtet
in der Domstadt. Und weil zum
Fest die Geschenke nicht fehlen dürfen, läuft seit dem Wochenende das Weihnachtsgeschäft so richtig an. Unzählige
Paderborner nutzten sowohl
den Samstag als auch den verkaufsoffenen Sonntag, um
Präsente für ihre Lieben zu
kaufen.
Monika Mader-Kube verschenkt am liebsten Kleinigkeiten. „Eine Kerze oder einen
Stern, etwas, das man überall
hinstellen kann.“ Ein Geschenk
auszupacken,
sei
schließlich wunderschön, findet die Paderbornerin, versucht aber, „es nicht ausarten
zu lassen.“ Auch bei kleinen
Aufmerksamkeiten macht sie
sich große Gedanken. „Freunde bekommen etwas passend
zu ihrem Geschmack“. Georg
Oesterdiekhoff aus Delbrück
schwört ebenfalls auf kleine
Gaben und kauft ein Paar Socken. Dass Strümpfe nicht gerade ganz oben auf den deutschen Wunschlisten stehen,
weiß er wohl. „Das sind besondere Socken: jugendlich
und hübsch“, findet er.

BfR] UVc HRY]+ Die Paderbornerin Sabrina Thielmann stöbert im Mützensortiment von Klingenthal nach dem passenden Präsent.

6_edaR__eVc 3f^^V] áSVc UV_ HVZY_RTYed^Rc\e+ Sandra Kordes (l.)
mit Sohn Lennard (5) und Mutter Angelika. FOTOS (5): SVENJA LUDWIG
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Zwar zählen bei Geschenken vor allem die inneren
Werte, aber schön aussehen
sollen sie unter dem geschmückten Baum doch bitte
auch. Das Einpacken überlassen die Paderborner gerne
Profis. Im Modehaus Klingenthal ist Agata die Meisterin von
Papier, Schleifen und Zauberband. Mit geübten Handgriffen wickelt sie ein Päckchen
nach dem nächsten ein. „Wenn
das Verpacken angeboten wird,
lasse ich das gern machen“, gesteht Markus Döpping aus Paderborn. Unter den Weihnachtsbaum legt er Lesestoff –
der sei auch in den letzten Jahren immer gut angekommen.
Sabrina Thielmann hat indes noch „überhaupt keinen
Plan“, was sie schenken wird.
Mit Mutter und Schwester ist
die Paderbornerin in der In-

3ZeeV dVYc+ Bei Klingenthal kümmert sich Agata um Papier,
Schleifen und Zauberband.

2fW UV^ <Û_ZXda]Rek+ Jonas (l.) und Felipe kaufen bei den Drittklässlern der Stephanus-Grundschule eine 15-Minuten-Tüte. Die
Kinder haben in den letzten Wochen eifrig gebacken und gebastelt.

DTYV_\e <]VZ_ZX\VZeV_+ Monika
Mader-Kube aus Paderborn in
der Bonifatius-Buchhandlung.

nenstadt unterwegs und stöbert durch die Auslagen – das
machen die drei jedes Jahr so.
„Ich habe schon alle Geschenke“, verrät Sandra Kordes –
umso entspannter lässt sich die
festliche Atmosphäre in der
Innenstadt genießen. Der
Weihnachtsmarkt lockt nicht
nur mit wunderbaren Gerüchen. Domstädterin Annemone Dressel hat hier ein originelles Geschenk entdeckt: Eine
Puzzle-Lampe. Die Idee gefällt: „Sollen sie sich ruhig an
Weihnachten mal hinsetzen
und die zusammenbauen.“
Auf den Königspläzen, wo
sich am Wochenende einige
Vereine und Institutionen
präsentierten, kaufen Jonas (7)

und Felipe (6) am Stand der
Stephanus-Grundschule 15Minuten-Tüten. Die Drittklässlerin Greta (8) erklärt:
„Hinten steht drauf, was man
machen muss, um sich zu entspannen, wenn man mal 15
Minuten für sich braucht.“
Drin sind zum Beispiel eine
Kerze und ein Teebeutel. Der
Erlös der Verkäufe kommt dem
Förderverein der Grundschule zu Gute. Ein weiterer Anlaufpunkt für alle, denen es in
der Innenstadt zu voll wurde,
war Sonntag der kleine Weihnachtsmarkt auf dem Innenhof der Volkshochschule.
„Die Stadt ist bemerkenswert voll und auch Gastronomie und Weihnachtsmarkt

sind gut bedient“, zieht Anne
Kersting, Vorsitzende der
Werbegemeinschaft zufrieden
Bilanz. „Wir hoffen, dass der
kommende lange Donnerstag
genauso gut angenommen
wird“. Da der erste Advent jetzt
im Dezember liege, profitiere
der Einzelhandel von Feststimmung und Weihnachtsgeld. Besonders gefragt seien
Kleidung, Schuhe, Sportoutfits. Auch Norbert Frericks,
Geschäftsleiter bei Klingenthal, bezeichnet das Wochenende als „sehr erfolgreich“.
Jedes Geschäft scheint die
Kauflust jedoch nicht zu erreichen. „Es wird immer
schwieriger“, moniert eine
Geschäftsinhaberin, die nicht

namentlich genannt werden
will. Schuld sei der Internethandel. Von Online-Geschenkekäufen halten Sabine Wolfschmidt und Tochter Carlotta
(15) nichts. In gleich mehreren prall gefüllten Einkaufstaschen verbirgt sich hauptsächlich Kleidung. „Und für die
Verwandtschaft gibt’s Küchenaccessoires“, erläutern sie.
Wie Bianca Schröder kommen viele Menschen von
Außerhalb zum Bummel.
„Mein Sohn bekommt eine
Eisenbahn“, sagt die Medebacherin. Ihr geht es wie Horst
Klumpp aus Frankenberg beim
Fest vor allem um die Atmosphäre: „Geld und Süßigkeiten sind nebensächlich.“
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