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¥ Paderborn. Am Donners-
tag, 12. Mai, findet um 18 Uhr
der nächste Vortrag der Reihe
„Fragen Sie Vincenz“ statt.
Chefarzt Hubert Scheuerlein,
Klinik für Allgemein- und Vis-
ceralchirurgie, informiert über
das Thema „Leistenbruch –
Wann, wie und warum ope-
rieren?“ Statistisch gesehen
leiden daran rund 3.000 Pa-
derbornerinnen und Pader-
borner. Chefarzt Scheuerlein
erklärt bei seinem Vortrag, wie
man einen Leistenbruch di-
agnostiziert und unter wel-
chen Umständen man ope-
rieren sollte. Im Anschluss
nimmt er sich Zeit für Fragen
der Besucher. Interessierte
werden gebeten, sich für den
kostenlosen Vortrag unter Tel.
(0 52 51) 86 14 51 oder per E-
Mail an fragen-sie-vin-
cenz@vincenz.de anzumelden.

¥ Betrifft: Zur Diskussion um
das Anbringen eines Banners
am Rathaus während der AfD-
Kundgebung auf dem Rat-
hausplatz am 13. Mai hat sich
Leser Siegfried Meier eine ei-
gene Fotomontage ausge-

dacht. Sein Kurzkommentar
mit Verweis auf die Montage:

„Ich halte das Banner für ei-
ne gute Idee.“

Siegfried Meier
33154 Salzkotten

¥ Betrifft: „Ab Juli dürfen E-
Autos kostenlos parken“ in der
NW vom 7. Mai.

Ein Zwei-Tonnen Tesla für
100.000 Euro spart dann Park-
gebühren, dabei spuckt er re-
alistisch betrachtet mehr CO2
aus als ein Verbrenner-Stadt-
fahrzeug. Satte 222 g/km hat
ihm kürzlich der Staat Singa-
pur bescheinigt. Weil dort der
Strom aus Gas erzeugt wird
und richtigerweise auch die
Lade- und Entladeverluste
eingerechnet wurden.

Auch wenn man bei einem
nicht zu großen Benziner noch
das CO2 durch Förderung,
Raffinerierung und Transport
zuschlägt, liegt sein CO2 Aus-
stoß niedriger. Erst recht gilt
das, wenn der Ladestrom aus
Braunkohle kommt, weil dann
das Doppelte an CO2 ent-
steht.

Das ist bei uns sogar sehr

wahrscheinlich so und zwar
egal ob wir 30, 40 oder 50 Pro-
zent Grünstrom im sogenann-
ten Strommix-Durchschnitt
haben. Denn der Strom aus
Wind und Sonne wird ja fast
immer bereits vollständig ver-
braucht schon bevor ein La-
destecker gesteckt wird. Die
Leistung des grünen Stroms
lässt sich in dem Moment nicht
steigern. Die Leistung muss
zusätzlich erzeugt werden,
durch andere Kraftwerke.

Eine Bevorzugung von
Elektroautos ist daher unbe-
rechtigt. Sie wäre allenfalls
sinnvoll, wenn es darum gin-
ge, unter allen Umständen rein
lokal Emissionen zu mindern,
auch wenn sie dann woanders
entstehen. Ist Paderborn das
neue Peking? Die Politik sollte
sich durch Fakten leiten las-
sen, nicht durch Mythen.

Herbert Hanselmann
33100 Paderborn

¥ Betrifft: „Flagge zeigen am
Rathaus nicht erlaubt“ in der
NW vom 5. Mai.

„Wir streiten mehr um
Schalen und Hülsen als um
Frucht und Kern.“ Das jeden-
falls meint Nietzsche in der
„Morgenröte“. Bezogen auf die
Kabbelei um die Spruchband-
verzierung der Rathausfassade
– eine Problematik, die recht
belanglos ist – sollten wir uns
liebersorgen,dasswirdenAfD-
Rednern argumentativ nicht
mit zu kurzem Hemd gegen-
überstehen. Politiker ziehen
sich aus der Affäre, indem sie
das immer gleiche Mantra sa-
gen: Wir müssen einfach mehr
Geld in die Hand nehmen und
viel mehr Sozialarbei-
ter/Streetworker einsetzen. Sie
sagen nicht, wessen Geld. Sie
verschweigen,dassmandas seit
dem Jahr 2000 schon tut: mehr
Sozialarbeiter einzusetzen. Vor
15 Jahren kam ein Sozialar-
beiter auf 35 Jugendliche.
Heute ist einer neun jungen
Menschen zugeordnet. Trotz-
dem hat sich die Lage konti-
nuierlich und drastisch ver-
schlimmert. Sagt das einer in
einer TV-Talkrunde, ruft man
ihm zu: Schweige doch und
guck weg! Du gibst doch nur
Wasser auf die Mühlen der
Rechten! Was Politiker zu-
sätzlich noch tun: Sie nennen
nur zweitrangige Probleme, die
mit dem Medikament Geld
vielleicht zu lösen sind – aber
auch nur vielleicht.

Die Hauptproblematik, dass
in solchen Bezirken Ehen ge-
schlossen werden, von denen
deutsche Standesämter in alle
Ewigkeit nichts erfahren, dass
dort in gleicher Weise Schei-
dungen praktiziert werden,
Erbschaftsangelegenheiten
geregelt werden, Ehebreche-
rinnen bestraft, Renegaten des

Islam bedrängt und geächtet
werden, Straftäter intern ver-
urteilt und bestraft werden
usw., davon reden Politiker fast
nie. Das nämlich kann mit Geld
nie und nimmer kuriert wer-
den und eine praktikable Stra-
tegie hat die deutsche Politik
nicht. In Belgien sprechen
selbst linke Politiker mittler-
weile vom „Zurückerobern“
solcher Stadtbezirke. Das
klingt martialisch, ist aber ein-
fach nur realistisch.

Hier spricht man nicht
martialisch, sondern gar nicht
über solche Kalamitäten. Wa-
rum? Weil man nicht ansatz-
weise weiß, was man tun soll.

Streiten wir also nicht um
Schalen und Hülsen, über Pla-
kate und darüber, ob man die
AfD-Leute wie und wo und
überhaupt einzingelt, in die
Zange nimmt oder wie auch
immer behindert. Streiten wir
also nicht über, mit Verlaub
gesagt, Killefit.

Denken wir lieber über
Antworten auf die oben be-
schriebenen Probleme nach.
Über Antworten, die prakti-
kabel sind. Damit wir nicht fast
sprachlos und arm an Argu-
menten, mit verschämt rotem
Kopf und viel zu kurzem Ar-
gumentationshemd vor den
AfD-Anhängern stehen, wenn
der 13. Mai ins Land zieht.

Und hüten wir uns, die Slo-
gans, die wir gebrauchen, aus
der Mottenkiste einer kitschi-
gen Migrationsromantik zu
kramen. Diese Zeiten sind
vorbei. Die Zeit des ernsthaf-
ten Nachdenkens und der ehr-
lichen und vor allem zielori-
entierten Lösungsvorschläge
ist unumkehrbar da. Und sa-
gen wir den Menschen in un-
serem Land offen und ehrlich,
dass alles noch sehr sehr teuer
wird. Rudolf Wakup

33102 Paderborn

Initiative lädt zum nächsten
Treffen am 12. Mai im AWO Leo

¥ Paderborn. Vor zwölf Jah-
ren begann die Bürgerinitia-
tive „Gaspreise runter“ mit ih-
rem Protest gegen die Preise
von Eon. Mittlerweile haben
viele Protestler Eon den Rü-
cken gekehrt und sind zu den
neuen kommunalen Stadt-
werken im Rolandsweg ge-
wechselt. „Aber die Auseinan-
dersetzungen mit Eon gehen
weiter. Das Unternehmen ver-
sucht auf unterschiedliche Art
und Weise an die nicht ge-
zahlten Preiserhöhungen der
Protestler zu kommen, egal ob
sie gewechselt haben oder
nicht“, sagen die beiden Spre-
cher der Initiative, Roswitha
Köllner und Peter Kunze.

Gerichtsprozesse, die zum
Teil seit 2005 laufen, waren
lange Zeit ruhend gestellt wor-
den, weil man auf eine Ent-
scheidung des Europäischen
gerichtshofes wartete. „Diese
fiel für die Verbraucher sehr
positiv aus. Der EuGH stellte

fest, dass die Vorschriften zur
Preisänderung in der Grund-
versorgung EU-rechtswidrig
sind. Der Bundesgerichtshof
hat sich am 28. Oktober 2015
weitgehend über diese Ent-
scheidung hinweggesetzt und
entschieden, dass trotz EU-
Rechtswidrigkeit dem Ener-
gieversorger ein Preisände-

rungsrecht zusteht. Das hat bei
vielen Juristen und Verbrau-
chern Unverständnis, Erstau-
nen und Empörung ausge-
löst“, betonen Köllner und
Kunze in ihrer Pressemittei-
lung.

Der Bund der Energiever-
braucher habe dazu in einer
Stellungnahme so gar ge-
schrieben: „Der BGH läuft
Amok“, zitiert Roswitha
Köllner.

In Abstimmung mit dem
Bund der Energieverbraucher
und Betroffenen hat der Ver-
fassungsrechtler Holger Zuck,
Herausgeber eines Kommen-
tars zum Bundesverfassungs-
gerichtsprozess, jetzt eine Ver-
fassungsbeschwerde gegen das
BGH-Urteil eingelegt. „Und
plötzlich hat es Eon ganz eilig,
alle Prozesse vor Ort wieder in
Gang zu setzen. Dahinter steckt
die Hoffnung von Eon, dass die
Gerichte dazu neigen, die
Rechtsauffassung des BGH

ungeprüft zu übernehmen“, so
Roswitha Köllner. „Und die
berechtigte Befürchtung von
Eon, dass die Verfassungsbe-
schwerde angenommen wird.
Und sollte das Verfassungs-
gericht die Entscheidung des
BGH für unzutreffend erach-
ten, wird dies bei den Ge-
richten Beachtung finden“, ist
Köllner überzeugt.

Darüber hinaus versuche
Eon von vielen Protestlern seit
Monaten sogenannte „un-
streitige Beträge“ einzutrei-
ben. In Briefen werde mit Ab-
sperrung der Gasversorgung
und Klage gedroht. Zur Ein-
schätzung und zum Umgang
mit der neuen Situation lädt
die Sprecherrat der Bürger-
initiative zu einem Treffen ein.
Es findet statt am Donnerstag,
12.Mai,um19UhrinderAWO
Leostraße, Paderborn. Die
Rechtsanwälte Weeg und Pie-
renkemper werden anwesend
sein.

Sprecherin Roswitha
Köllner.

¥ Paderborn. Am Welttag des Buches
begrüßte die Deutsch-Französische
Gesellschaft (DFG) Paderborn in den
Räumen des Deutschen Roten Kreuzes
Schülerinnen und Schüler der 8. Klas-
sen der Paderborner Schulen zum Vor-
lesewettbewerb. Vor der Jury aus Mut-
tersprachlern und einer Französisch-
studentin präsentierten sich Kandida-
ten der Realschule Schloß Neuhaus, der
Gesamtschulen Elsen, Friedrich Spee
und Heinz Nixdorf sowie der Gym-
nasien Pelizaeus, Reismann, Goerde-
ler, Schloß Neuhaus, St. Michael und
Delbrück. Die Rekordbeteiligung er-
brachte in der ersten Runde neunzehn

Vorträge aus französischen Jugendbü-
chern, die die Teilnehmer selbststän-
dig ausgewählt hatten. Wegen der ho-
hen Teilnehmerzahl wurden nur noch
zehn Vorleser in die schwierige zweite
Runde zugelassen, in der sie einen un-
bekannten Textauszug vorgelegt be-
kamen. Lohn für die freiwillige Prü-
fung waren Präsente aus der Partner-
stadt Le Mans und französische Bü-
cher, CDs und Zeitschriften von Ver-
lagen sowie Sachpreise vom Deutsch-
Französischen Jugendwerk. Zwei
gleichwertige 3. Plätze belegten Paula
Beninca (Reismann) und Lea Bobe (Pe-
lizaeus), den 2. Platz erreichte Maria

Aydin (Delbrück), Siegerin wurde Ju-
lia Fadel vom Gymnasium Schloß Neu-
haus. Eltern, Freunde und Französisch-
lehrer spendeten den sehr guten Lese-
leistungen aller Teilnehmer einen kräf-
tigen Applaus. Veranstalter und Teil-
nehmer des 12. Vorlesewettbewerbs:
(Sitzend v. l.) Paula Beninca, Lea Bo-
be, Julia Fadel, Maria Aydin; Stehend
von links Yasmin Soula, Annika Ku-
feld, Emilia Pawlowski, Elif Asyali, Lu-
cia Geringswald, Franziska Wibbeke,
Nermin Hassan, Gianluca Di Marca,
Hanna Mrugalla, Viona Holz, Nerdin
Khalil, Lara Rose de Sousa, Emily Za-
jonz, Loredana Rusche, Theresa Keu-

ter. Dahinter Moderator Stefan Bal-
thasar (DFG) und die Juroren Olivier
Kleine, Caroline Trilsbach und Sylvain
Victor; (Hintere Reihe v. l.) Modera-
tor Stefan Balthasar (DFG) und die Ju-
roren Olivier Kleine, Caroline Trils-
bach und Sylvain Victor. Stehend von
links Yasmin Soula, Annika Kufeld,
Emilia Pawlowski, Elif Asyali, Lucia
Geringswald, Franziska Wibbeke, Ner-
min Hassan, Gianluca Di Marca, Han-
na Mrugalla, Viona Holz, Nerdin Kha-
lil, Lara Rose de Sousa, Emily Zajonz,
Loredana Rusche, Theresa Keuter. Sit-
zend von links Paula Beninca, Lea Bo-
be, Julia Fadel, Maria Aydin.

Wirtschaftsethische Debatte dreht sich auch um die Impulse der Papstenzyklika.
Auftakt am 17. Mai mit Wincor Nixdorf und der Bank für Kirche und Caritas

¥ Paderborn. Unter der
Überschrift „Der Papst schlägt
Alarm: Impulse der jüngsten
Enzyklika ‚Laudato si‘ für die
(wirtschafts-)ethische Debat-
te“ führt die „Ringvorlesung
Wirtschaftsethik“ im Som-
mersemester 2016 die Ausei-
nandersetzung mit ausge-
suchten Zitaten aus der Sozi-
alenzyklika von Papst Fran-
ziskus und ihrer Bedeutung für
verantwortungsvolles wirt-
schaftliches Handeln weiter
fort. In Folge des vergangenen
Wintersemesters stellen sich
neben Theologen und Wirt-
schaftswissenschaftlern dies-

mal auch verstärkt Wirt-
schaftsakteure aus der Praxis
den herausfordernden Passa-
gen aus dem Papstschreiben.

Den ersten Vortrag am
Dienstag, 17. Mai, zum The-
ma „Nachhaltigkeitsberichte –
Wirtschaftsethik konkret“
halten Mark Edler (Wincor
Nixdorf) und Helge Wulsdorf
(Bank für Kirche und Caritas
Paderborn) um 18.30 Uhr in
Hörsaal O1 auf dem Univer-
sitätscampus Paderborn. Da-
bei stellen sie sich dem Papst-
zitat „Die Prognose der Um-
weltverträglichkeit der Unter-
nehmen erfordert transparen-

te politische Prozesse, die dem
Dialog unterworfen sind“
(Laudato si, Nr. 108).

Die zweite Vorlesung hält
amDienstag,14. Juni,um18.30
Uhr im Audimax der Theo-
logischen Fakultät Paderborn
Josef Jacobi (Bioland-Hof Ja-
cobi) zum Thema „Heimat ge-
stalten: alternative Landwirt-
schaft“. Er bezieht sich auf das
Zitat „Wenn die Natur einzig
als Gegenstand des Profits und
der Interessen gesehen wird,
hat das auch ernste Folgen in
der Gesellschaft“ (Laudato si,
Nr. 82). Beide Veranstaltun-
gen enden nach abschließen-

der Disskussion jeweils um
19.45 Uhr.

Die „Ringvorlesung Wirt-
schaftsethik“ begleitet die Ko-
operation der Theologischen
Fakultät Paderborn und der
Fakultät für Wirtschaftswis-
senschaften der Universität
Paderborn im Bereich Wirt-
schaftsethik und hat zum Ziel,
sowohl wissenschaftlichen
Reflexionen zu wirtschafts-
ethischen Themen Raum zu
geben als auch Stimmen aus
dem regionalen Umfeld zu
Wort kommen zu lassen. Die
Veranstaltungen sind öffent-
lich.

¥ Paderborn. Am Freitag vor
Pfingsten, 13. Mai, laden die
katholische St. Liboriusge-
meinde und die evangelische
Abdinghof- und Markusge-
meinde zu einem ökumeni-
schen Gottesdienst ein. Er be-
ginnt um 18 Uhr in der Bus-
dorfkirche unter dem Thema
„Salz der Erde und Licht der
Welt“. Die liturgische Leitung
haben die Pfarrer Jürgen
Wiesner, Gunnar Grahl und
Eckhard Düker. Der Gottes-
dienst wird vom Neuen Chor
am Abdinghof unter der Lei-
tung von Markus Maurer mu-
sikalisch ausgestaltet. Nach
dem Gottesdienst in der Bus-
dorfkirche zieht die Gemein-
de in einer Prozession zur Ab-
dinghofkirche, um dort den
Gottesdienst fortzusetzen.
Anschließend ist bei einem
Imbiss auf dem Kirchplatz Ge-
legenheit zu Begegnung und
Gespräch.
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