
¥ Paderborn. Sie wurden zu Clowns, Seil-
tänzern, Trapezkünstlern, Hula-Hoop-
Artisten, Bauchtänzerinnen, Fakiren, Po-
nys-, Ziegen- und Lama-Dompteuren,
Jongleuren und Bodenakrobaten – die
Mädchen und Jungen der Elisabethschu-
le. Bereits zum dritten Mal gastierte der
Mitmachzirkus Jonny Casselly auf dem
Schulhof der Elisabethschule. Im Schul-
programm ist festgelegt, dass jeder Schü-

ler während seiner Grundschulzeit diese
Zirkuswoche miterleben soll. Zunächst
musste unter tatkräftiger Mithilfe von El-
tern das Zweimastzelt für 350 Besucher
aufgebaut werden. Unter der Anleitung der
Zirkusartisten wurden die Kinder dann
während der folgenden Tage in neun
Workshops auf ihre großen Auftritte in
den Galavorstellungen vorbereitet. Zu den
beiden voll besetzten Galavorstellungen

wurden alle Kinder eingekleidet und ge-
schminkt. Die Zuschauer waren begeis-
tert – besonders von der Trapeznummer,
wenn die Kinder ihre Kunststücke hoch
unter der Zirkuskuppel zeigten und in den
Händen von Alfons Casselly durch die Luft
schwebten. Finanziert wurde das Projekt
durch einen Sponsorenlauf und eine
großzügige Spende der Sparkasse Pader-
born-Detmold. FOTO: ELISABETHSCHULE

Grüne beteuern ihren Willen zum öffentlichen Streitgespräch auch
mit Vertretern der AfD. Das Bündnis zeigt sich auf dem falschen Fuß erwischt

Von Hans-Hermann Igges

¥ Paderborn. Das geplatzte
Streitgespräch auf Einladung
der NW-Redaktion zwischen
einem Vertreter des Paderbor-
ner Bündnis für Demokratie
und Toleranz und dem Kreis-
vorsitzenden der Alternative
für Deutschland (AfD), Gün-
ter Koch, hat hinter den Ku-
lissen des Bündnisses für ei-
nigen Wirbel gesorgt. Die
Grünen reagierten nach der
Berichterstattung darüber in
der letzten Wochenendausga-
be der NW mit einer Presse-
mitteilung, in der sie ihre öf-
fentliche Streitbereitschaft mit
Vertretern der AfD beteuern.

Es habe keine einstimmige
Entscheidung zur Absage des
Gespräches im Bündnis gege-
ben, heißt es in der Erklärung.
Dies hatte Günter Bitterberg,
den die NW-Redaktion als ei-
nen der Sprecher des Bündnis
für das Doppelinterview ein-
geladen hatte, bei seiner un-
gewöhnlich kurzfristigen Ab-
sage des Gesprächs eine halbe
Stunde vor dem vereinbarten

Termin angeführt. Wie er ges-
tern in einem weiteren Ge-
spräch gegenüber derNW sag-
te, sei er aber aus gesund-
heitlichen Gründen nicht
selbst bei einer entsprechen-
den Beschlussfassung dabei
gewesen. Dies habe sich für ihn
aus Telefonaten in den Tagen
vor dem Interviewtermin er-
geben. Auch er selbst habe nach
der Rede von AfD-Rechtsau-
ßen Björn Höcke am 13. Mai
in Paderborn und dem Stutt-
garter Programmparteitag der
AfD für sich beschlossen, kein
direktes öffentliches Streitge-
spräch mit einem AfD-Ver-
treter führen zu wollen.

Für die NW-Redaktion er-
gibt sich aus Gesprächen auch
mit anderen Teilnehmern aus
dem Bündniskreis nun der
Eindruck, dass es keinen
förmlichen Beschluss gab, das
Streitgespräch mit der AfD zu
verweigern, aber von Anfang
an durchaus starke grundsätz-
liche Bedenken. Man sei aber
letztlich – trotz der langen
Vorbereitung – auf dem fal-
schen Fuß erwischt worden,

weil man sich nach der Hö-
cke-Rede noch nicht wieder
sortiert hatte.

Nach dem kommunikati-
ven Reinfall geben sich die
Grünen um so kampfeslusti-
ger: „Mit Vergnügen werden
wir auch zu kritischen Fragen
Stellung beziehen. Und wir
werden vor allen Dingen die
Auseinandersetzung mit der
AfD nicht scheuen. Denn wir
verstehen uns als die Partei oh-
ne jede Schnittmenge mit den
Rechtspopulisten“, heißt es.

NW-Leser reagierten un-
terdessen positiv auf den Ver-
such der NW, ein Streitge-
spräch mit einem AfD-Ver-
treter zustande zu bringen und
kritisierten das Scheitern. „Im
Grunde genommen möchte
ich den Anhängern der AfD
auchkeinePlattformgeben,wo

sie sich darstellen können mit
ihrer menschenunwürdigen
Meinung. Aber wir dürfen de-
ren Angriffe auf Demokratie
und Menschenwürde nicht
kommentarlos hinnehmen.
Nur wenn wir uns mit ihnen
verbal auseinandersetzen,
werden deren Ansichten auch
dem letzten Ignoranten klar“,
schreibt eine Leserin. Ein an-
derer schlägt eine kleine Zei-
tungsreihe mit Interviews und
Streitgesprächen unter der
Überschrift „Wir haben die
besseren Ideen“ vor, um der
AfD den Wind aus den Segeln
zu nehmen. Ein Dritter
schreibt davon, dass „die Zeit
der Bequemlichkeit irgend-
wann einmal vorbei“ ist. Es
werde „Zeit, extreme Meinun-
gen durch Sachargumente in
öffentlichen Diskussionen zu
entzaubern und zu widerle-
gen“. Dass das Bündnis für
Demokratie und Toleranz (vor
dem Streitgespräch, Anm.d.R)
gekniffen habe, sei kein Zei-
chen für überlegene Moral,
sondern ein Indiz für Argu-
mentationsschwäche.

Am 3. Juni gibt’s am
Turnplatz eine kleine Feier

¥ Paderborn. Der Kinder-
spielplatz am Turnplatz in Pa-
derborn ist nun endlich fertig
und wird am 3. Juni um 15 Uhr
offiziell von Bürgermeister
Michael Dreier übergeben. Zu
diesem Anlass gibt es auch ei-
ne kleine Spielplatzfeier.

Bereits 2015 wurde der
Spielplatz unter Beteiligung
vieler Anwohner und Kinder
komplett überarbeitet und flä-
chenmäßig vergrößert. Seit
Ende 2015 spielen die Kinder
der Nachbarschaft schon in der
neuen Spiellandschaft und auf
den neuen Geräten. Aller-
dings konnten witterungsbe-
dingt einige Grünflächenar-
beiten erst kürzlich abge-

schlossen werden. Jetzt ist der
Spielplatz fertig. Das Kinder-
büro plant hierfür eine kleine
Spielplatzfeier und ist ab 14.30
Uhr vor Ort. Die Kinder kön-
nen sich auch das Spielmobil
freuen und natürlich den
Spielplatz ausgiebig nutzen.
Für das leibliche Wohl backt
der Förderverein der Karl-
schule außerdem Waffeln.

Alle Kinder und deren Fa-
milie sowie alle, die zu diesem
Anlass eine schöne Zeit am
Spielplatz am Turnplatz ver-
bringen möchten, sind dazu
eingeladen. Rückfragen und
Infos beim Kinderbüro (Tel:
88-1567) oder im Familien-
ServiceCenter.

Start mit Rubbellosen am 1. Juni. Auch Aachen und Münster
machen mit. Laufzeit bis zum 31. Dezember

¥ Paderborn. Mit einer eige-
nen Lotterie gehen die Diö-
zesan-Caritasverbände Pader-
born, Aachen und Münster an
den Start. „Helfen & Gewin-
nen“ heißt es ab 1. Juni in an-
geschlossenen Kitas, Altenhei-
men, Jugend- oder Behinder-
tenhilfe-Einrichtungen. Auch
ehrenamtliche Caritas-Grup-
pen profitieren von der neuen
Lotterie. Von jedem verkauf-
ten Rubbellos (Preis: ein Eu-
ro) kommen 40 Cent der ca-
ritativen Arbeit in der ver-
kaufenden Organisation zu-
gute. Die übrigen 60 Cent wer-
den für Geldgewinne, Wer-
bung und Sachkosten benö-
tigt.

Das Gewinnen kommt nicht
zu kurz: Pro Lotterie-Serie gibt
es einen Hauptgewinn von
1.000 Euro und zahlreiche
kleinere Geldpreise. „Mit der
Lotterie steht unseren Diens-

ten und Einrichtungen ein
schnell umzusetzendes Fund-
raising-Instrument zur Verfü-
gung, um zusätzliche Finanz-
mittel für die Aufgaben der

verbandlichen Caritas zu be-
schaffen“, erklären die Diö-
zesan-Caritasdirektoren
Burkhard Schröders (Aa-
chen), Heinz-Josef Kessmann

(Münster) und Josef Lüttig
(Paderborn). Gelegenheiten,
sich ohne großen Aufwand an
der Lotterie zu beteiligen, ge-
be es für die Caritaseinrich-
tungen genug: bei Sommer-
festen, Jubiläen, Tagen der of-
fenen Tür, auf Betriebsfeiern,
auf Messen, in Fußgängerzo-
nen, im Bekanntenkreis.

Die Caritas-Lotterie „Hel-
fen & Gewinnen“ endet am 31.
Dezember. Lose erhalten Ca-
ritas-Einrichtungen bei der
Lotteriegeschäftsstelle. Abge-
packt sind sie zu je 300 Stück
und werden in Kommission
zur Verfügung gestellt. Un-
verkaufte Lose können daher
problemlos wieder zurückge-
geben werden. Weitere Infor-
mationen sowie eine Bestell-
möglichkeit finden Stellen, die
Lose verkaufen möchten, auf
der Homepage www.caritas-
lotterie.de

(v. l.) Die Diözesan-Caritasdi-
rektoren Josef Lüttig (Paderborn), Heinz-Josef Kessmann (Münster)
und Burkhard Schröders (Aachen). FOTO: M. LAHRMANN

Zweitägiges
Pfarrfest am Wochenende

¥ Paderborn. Mit einem
zweitägigen Fest startet die Pa-
derborner Südstadtgemeinde
St. Julian am 4. und 5. Juni in
den Sommer. Gefeiert wird
rund um den Kirchturm von
St. Meinolf (Querweg/Ecke
Winfriedstr). Los geht es am
späten Samstagnachmittag um
18 Uhr mit einer hl. Messe in
der Kirche St. Meinolf für die
gesamte Gemeinde und alle
Interessierten. Im Anschluss
trifft man sich mit Freunden
auf dem Kirchplatz zum klö-
nen und feiern. Musikalisch
untermalt wird dieser Abend
von der Paderborner Akustik-
Liveband „Salty Isle“. Sie un-
terhalten mit einer bunten Mi-
schung aus Rock, Pop, Count-
ry und Oldies.

Der Sonntag startet um 14
Uhr mit einer großen Kaffee-
tafel. An diesem Nachmittag
heißt es „Gemeinde Live – Spaß
rund um den Kirchturm!“ Viel
Spaß für Jung und Alt bieten
die Gruppen und Verbände aus
St. Julian. So laden z. B. eine
Bambuswelt zum Spielen und
eine Pferdekutsche zu einer
Rundfahrt durch die nähere
Gemeinde ein. Die Jugendver-
bände der Pfadfinder und der

KJGbietenaktionsreicheSpiele
für die jüngeren Besucher. Bei
einer Tombola locken schöne
Gewinne. Viele in der Pader-
borner Südstadt ansässige Un-
ternehmen stellen hierfür
Preise zur Verfügung. Ab 17
läutet dann ein Konzert der
„Blechwerkstatt“, einem Pa-
derborner Blechbläser-En-
semble, den langsamen Aus-
klang des Pfarrfestes ein. Für
das leibliche Wohl ist an bei-
den Tagen natürlich bestens
gesorgt. „Wir freuen uns auch
in diesem Jahr wieder auf ei-
nen vollen Kirchplatz und ein
volles Festzelt“, sagt Ralf Josef
Schmitz vom Pfarrfestaus-
schuss St. Julian.

Auch in diesem Jahr wur-
den das Programm und das
Catering noch einmal über-
arbeitet und verfeinert. Nach
den Pfarrfesten in den Ge-
meinden St. Meinolf (2013), St.
Elisabeth (2014) und St. Kili-
an (2015) ist das diesjährige
Fest in St. Meinolf das Erste,
welches aufgrund des Rotati-
onsverfahrens nach zwei Jah-
ren Pause wieder auf dem
Kirchplatz von St. Meinolf ge-
feiert wird. Mehr zum Pfarr-
fest www.pfarrfest-julian.de

¥ Paderborn. Einen Früh-
lingsspaziergang zu den inte-
ressantesten Bäumen in der
Innenstadt bietet die Tourist
Information Paderborn am
Sonntag, 5. Juni, an. Der gut
zweistündige Rundgang führt
zu ausgesprochenen Exoten
wie Amberbaum, Ginkgo,
Tulpenbaum, Christusdorn
oder Urweltmammutbaum,
der als „lebendes Fossil“ erst
1941 in China entdeckt wur-
de. Darüber hinaus wird auf
heimische Bäume wie Kasta-
nien, Linden und Ahorn ein-
gegangen. Der „Baumspazier-
gang“ beginnt um 14 Uhr vor
der Paderhalle am Maspern-
platz und kostet fünf Euro pro
Person. Teilnahmekarten sind
im Voraus in der Tourist In-
formation am Marienplatz so-
wie unmittelbar vor dem
Rundgang bei der Gästefüh-
rerin erhältlich.

¥ Paderborn. Am Sonntag, 5.
Juni, findet um 16 Uhr die
Aufführung des Singspiels zur
Josefsgeschichte „Träume
werden wahr“ von Monika und
Martin Hoffmann in der Ab-
dinghofkirche statt. Die Kin-
derchöre der Lutherschule und
der Abdinghofkirche sowie
Mitglieder der Kammersolis-
ten Am Abdinghof singen und
spielen unter der Leitung von
Kirchenmusikdirektor Martin
Hoffmann. Die alte Geschich-
te von Josef und seinen Brü-
dern ist immer noch aktuell.
Heute wie damals vor mehr als
dreitausend Jahren geht es um
Streit und Hass, um Unge-
rechtigkeit und Verwicklun-
gen. In der Geschichte wird am
EndedochnochderTraumvon
Frieden und Versöhnung zwi-
schen Josef und seinen Brü-
dern wahr. Eintritt frei.

¥ Kreis Paderborn. Die Frak-
tion „Die Linke/Piraten“ im
Kreistag Paderborn hat be-
schlossen, eine Bürgersprech-
stunde einzurichten. Jeweils
vor den Fraktionssitzungen,
die schon immer öffentlich
waren, wird die neue Frakti-
onsvorsitzende Sabine Marti-
ny von der Piratenpartei von
17 bis 18.30 Uhr im Büro in
der Ferdinandstr.25 anwesend
sein, um Fragen zu beantwor-
ten sowie Wünsche und An-
regungen aufzugreifen. Alle
Bürger sind am Donnerstag, 2.
Juni, und am Donnerstag, 7.
Juli, im Partei-Büro gern ge-
sehen. Neue Termine werden
nach der Sommerpause ab dem
24.August bekanntgegeben.

¥ Paderborn-Dahl. Der Aus-
marsch der St.-Hubertus-
Schützenbruderschaft Dahl
zum Ricks-Hof (Hof Wessels)
am Samstag, 25. Juni, beginnt
um 19.30 Uhr mit dem An-
treten auf dem Dorfplatz. Nach
dem Marsch zum Hof unter
Begleitung des Musikvereins
Dahl folgt das gemütliche Bei-
sammensein bei kühlen Ge-
tränken, sowie Steaks und
Wurst vom Grill. Schützen, die
nicht am Marsch teilnehmen
können, treffen sich direkt auf
dem Hof Wessels. Während
der Veranstaltung wird ein
Kostenbeitrag von 10 Euro pro
Teilnehmer eingesammelt
(Jungschützen unter 18 Jahre
zahlen 5 Euro). Anmeldungen
nehmen die beiden Schrift-
führer Dietmar Jürgens unter
Tel. (0 52 93) 93 04 40 und
André Keuthen unter Tel. 0170
– 6938434 entgegen.

Erste Paderborner
Schulmeisterschaften am 7. Juni

¥ Paderborn. Am 7. Juni, ab
19 Uhr misst sich in der Kul-
turwerkstatt Paderborn der
Nachwuchs der hiesigen Po-
etry-Slam-Szene. Erstmalig
finden dann die Paderborner
Schulmeisterschaften statt.
Dabei treten Schülerinnen und
Schüler gegeneinander an, die
sich anschicken, schon bald
den Zymnys, Salmens und En-
gelmanns der Nation Paroli zu
bieten. Die Paderborner Schu-
len dürfen an diesem Abend
ihre Vertreter auf die Bühne
schicken.

Organisiert und moderiert
wird der Slam von der am-
tierenden U20-NRW-Meiste-
rin Daniela Sepehri und von
Evgenija Kosov, die bereits

überregional bekannte Slam-
merinnensind, selbstaberauch
noch zur Schule gehen. „Sie
sind beide beste Beispiele für
die hervorragende Jugendar-
beit im Bereich Poetry Slam in
Paderborn, die in den ver-
gangenen Jahren viele junge
Slammerinnen und Slammer
hervorgebracht hat. Mit den
Schulmeisterschaften steuert
diese Jugendarbeit auf einen
erstenHöhepunktzu.Mandarf
gespannt sein, welche litera-
rischen Juwelen entstanden
sind und wie sie sich auf der
großen Bühne schlagen“, be-
tonen die Veranstalter. Ein-
tritt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.
Vorverkauf bei der Lektora
GmbH.

(0521) 555-888
(0521) 555-333
(0521) 555-444

(05251) 29 99 30

(05251) 29 99 40

(05251) 29 99 50
(05251) 29 99 65

paderborn@nw.de

Peter Hasenbein (ph) -51
Holger Kosbab (hko) -52

Sabine Kauke (au) -59
Hans-Hermann Igges (ig) -64

Stadt PaderbornDIENSTAG
31. MAI 2016 PA2


