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Ihr Paderbörner nahm neu-
lich einen Praktikanten mit

zu einem Termin. Unterwegs
befragte er ihn zu dessen be-
ruflichen Vorstellungen, gibt
kluge Ratschläge und lässt den
erfahrenen Redakteur raus-
hängen. Auf dem Termin agiert
der Paderbörner wenig sou-
verän: In seiner Eile hatte er
sich eine Redaktionskamera
geschnappt, mit der er sonst
eher wenig arbeitet. Mit roten
Ohren stellt er fest, dass er das
Gerät nicht wirklich be-
herrscht. Der Praktikant hilft

mit seiner Privatkamera aus.
Zurück in der Redaktion er-
klärt der Paderbörner dem
„Prakti“, dass er jetzt doch bit-
te einen Probetext schreiben
möge, „den man dann gleich
mal zusammen bespricht“. Das
hatte der junge Kerl bereits er-
ledigt und liefert einen tadel-
losen Text ab. Praktikanten
sind auch nicht mehr das, was
sie mal waren!

Guten Morgen,rgen,

Paderbo
rn

Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in Pa-

derborn an der Borchener Straße, in Borchen an der K 2 Schloß

Hamborn und in Salzkotten an der Geseker Straße. Darüber hi-
naus muss im gesamten Kreis- und Stadtgebiet Paderborn mit
kurzfristig wechselnden Verkehrskontrollen gerechnet werden.

Auch in Paderborn gehen viele Grundschüler in eine Nachmittagsbetreuung FOTO: DPA

Schulleiter beklagen fehlendes qualifiziertes Personal und Raummangel
an Offenen Ganztagsschulen. Stadt zahlt mehr als gesetzlich vorgeschrieben

Von Christine Warnecke

¥ Paderborn. Mehr und bes-
ser ausgebildetes Personal für
die Offenen Ganztagsschulen
(OGS) – das fordern die meis-
ten Grundschulleiter in NRW.
Der WDR hatte sie schriftlich
zur Lage der OGS befragt. Die
Kritik ist hart, auch Räume für
die Betreuung fehlen demzu-
folge. Wie ist die Lage in Pa-
derborn? Die NW fragte nach.

„Ich kann die Kritik auf je-
den Fall nachvollziehen“, sagt
Martina Koebe. Sie ist Koor-
dinatorin der von der Caritas
betriebenen Offenen Ganz-
tagsschulen. Für die acht
Grundschulen mit Caritas-
Nachmittagsbetreuung in Pa-
derborn träfen die beschrie-
benen Probleme zu. Die Haus-
aufgabenhilfe könne schlicht
„nicht gewährleistet werden“,
die Vollständigkeit und Rich-
tigkeit der Aufgaben obliege
letztlich immer noch den El-
tern. Es sei kaum möglich, auf
die individuellen Bedürfnisse
derKindereinzugehen,weildie
mittlerweile durch verschie-
dene Nationalitäten so unter-
schiedlich seien. Für die Trä-
ger der Betreuung wie die Ca-

ritas und die Arbeiter-Wohl-
fahrt (AWO) sei es schwierig,
Erzieher zu finden. Das An-
gebot in Kindertagesstätten sei
oft attraktiver. Und auch mit
Blick auf die räumliche Aus-
stattung gebe es Handlungs-
bedarf: „Die Anzahl der Kin-
der wächst, wir müssen teil-
weise von den Aufenthaltsräu-
men in die Klassenzimmer
ausweichen. Die Situation ist
schon beengt.“ Dabei ist Ko-
ebe zu Folge die Zusammen-
arbeit zwischen den Trägern,
Schulen und der Stadt Pader-
born gut. „Wir bekommen da
viel Unterstützung, das Prob-
lem ist in meinen Augen die Fi-
nanzierung.“

Ähnlich sieht es Natalia
Weber. Sie ist erste Eltern-
vertreterin der Klassenpfleg-
schaft, ihr Sohn geht in die
zweite Klasse der Grundschu-
le Auf der Lieth. Die Situation
sei „anstrengend“, es müsse et-
wa in drei Schichten gegessen
werden, weil der Platz nicht für
alle Kinder ausreiche. „Die Be-
treuung leidet“, sagt sie, weil
Personal fehle. Derzeit kom-
men bei der Caritas etwa 25
Kinder auf eine halbe Erzie-
herstelle sowie eine Ergän-

zungskraft. Wenn vorhanden,
kommt ein Freiwilligendienst-
Leistender hinzu.

Die Schulleiterin der
Grundschule Auf der Lieth,
Heike Hellmich-Lührs, weiß
um die Probleme. Sie hält die
Personaldecke ebenfalls für zu
dünn. „Das Konzept OGS ist
gut, aber es fehlen die Mittel
von außen“, begründet sie.
Weniger angespannt sieht die
Leiterin der Grundschule San-
de, Maxi Brautmeier-Ulrich,
die Lage in ihrer Schule. Sie ar-
beitet mit der AWO zusam-

men und habe ausreichend
qualifiziertes Personal und
auch genügend Räume – das
jedoch zufällig, weil die Schü-
lerzahlen an ihrer Schule rück-
läufig seien. Für die Leiterin
liegt das Problem darin, dass
die finanzielle Unterstützung
nicht über die Pro-Kopf-Pau-
schale für angemeldete Kinder
hinausgeht: „Ersatz für Ma-
terial wie Bastelsachen, aber
auch neue Einrichtung, ist
schwierig. Wir behelfen uns da
auch mit Spenden.“ Sie be-
tont, dass Paderborn als

Schulträger schon recht wohl-
habend sei.

Tatsächlich zahlt die Stadt
den Wohlfahrtsverbänden
mehr, als sie gesetzlich müss-
te. Nach Angabe von Wolf-
gang Walters, Beigeordnetem
der Stadt Paderborn, sind es
aktuell 955 Euro pro Kind und
Schuljahr. Bei 435 Euro liegt
die gesetzliche Pflicht.

Das Problem, Fachpersonal
zu finden, sei ein generelles und
nicht auf die Offenen Ganz-
tagsschulen beschränkt. „Es
stimmt aber, dass die Rah-
menbedingungen, mit Blick
auf eine Festanstellung etwa, in
Kitas zum Teil attraktiver
sind.“ Hinsichtlich der Räum-
lichkeiten könne die Situation
nicht allgemein beurteilt wer-
den. Es gebe Schulen mit ge-
nügend Platz und andere, bei
denen die weiteren Möglich-
keiten durch das Paderborner
Gebäudemanagement geprüft
werden, das brauche aber sei-
ne Zeit. In Paderborn gibt es
an einigen Schulen bereits
Wartelisten. „Etwa zehn Kin-
der stehen da pro Schule schon
drauf“, sagt Martina Koebe von
der Caritas. Für deren Eltern
bedeutet das Umplanen.
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Zwei Kundgebungen sollen Flagge zeigen gegen gleichzeitige Veranstaltung der AfD. Bereits
einen Tag vorher werden Passanten danach gefragt, was den sozialen Zusammenhalt stärken kann

¥ Paderborn (ig). Der Besuch
von Angela Merkel mobili-
siert Gegner aus dem rechts-
populistischen Spektrum, was
wiederum deren Gegner auf
den Plan ruft: Das Paderbor-
ner Bündnis für Demokratie
und Toleranz will der AfD-
Kundgebung am 15. Oktober
zeitgleich mit zwei Kundge-
bungen in Sichtweite entge-
gen treten. Wie Vertreter des
20 Initiativen, Parteien und
Verbände umfassenden
Bündnis am Dienstagabend
beschlossen und nach eigenen
Angaben mit der Polizei ab-
gesprochen haben, sollen die-
se im Bereich Kamp/Rathaus-
platz sowie Marienplatz/Rat-
hausplatz stattfinden.

Bereits am Vortag will man
eine Art Stadtgespräch mit

Passanten beginnen. Bündnis-
Sprecher Johannes Menze:
„Wir wollen Statements zur
Frage einfangen, wie man den
sozialen Zusammenhalt stär-
ken kann.“ Dazu wird zwi-
schen 14 Uhr und 18 Uhr auf
dem Rathausplatz ein Stand
aufgebaut, gleichzeitig sollen
Stellungnahmen an stark fre-
quentierten Orten der City
eingefangen werden. Die
Statements sollen auf Flip-
charts vor Ort und im Netz
veröffentlicht werden, aber
auch in die Kundgebungen am
Folgetag einfließen. Menze:
„Damit wollen wir eine konst-
ruktive Botschaft senden.“

Die beiden Kundgebungen
am Samstag sind von 11.30 Uhr
bis 13.30 Uhr geplant. Die AfD-
Kundgebung ist ebenfalls für

11.30 Uhr angekündigt. Sie
sollen unter dem Motto „Viel-
falt statt Einfalt“ stehen. Eine
lange Rednerliste werde es
nicht geben, so Menze, dafür
wahrscheinlich Musikgrup-

pen. Auch sei nicht daran ge-
dacht, die beiden Kundgebun-
gen inhaltlich abzugrenzen. Es
werde nicht der Tag der lan-
gen Gegenrede, sondern eher
des lauten Protestes. Man hof-

fe trotz des Termins in den
Herbstferien auf zahlreiche
Teilnehmer, denen es wichtig
sei, gegen die Positionen der
AfD Flagge zu zeigen.

Die CDU habe, so Menzel,
nach Merkel-kritischen Äuße-
rungen des Bündnis gegen
Rechts, in dem sich die Ju-
gendorganisationen von Ju-
sos, Grünen und die Linke zu-
sammen geschlossen haben,
eine offizielle Teilnahme ab-
gelehnt. Menze: „Wir sehen das
durchaus als Leerstelle, kön-
nen aber verstehen, dass die
CDU sich vielleicht lieber am
Schützenhof hinter ihre Kanz-
lerin stellen will.“ Dort findet
der Deutschlandtag der Jun-
gen Union statt,. Am 15. Ok-
tober um 11 Uhr wird Angela
Merkel erwartet.

Bereitsmehrfach rief in diesem Jahr dasBündnis fürDe-
mokratie und Toleranz gegen AfD-Kundgebungen zu Demos auf.

¥ Paderborn. In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte
ein Täter in eine Wohnung am Vogeliusweg einzudringen. Die
Bewohnerin der Erdgeschosswohnung nahm am frühen Sonn-
tagmorgen gegen 3 Uhr verdächtige Geräusche aus ihrer Küche
wahr. Die 24-Jährige konnte noch durch ein Wohnungsfenster ei-
ne flüchtende Person wahrnehmen. Der Täter hatte offenbar ver-
sucht, über ein Oberlicht im Küchenfenster in die Wohnung zu
steigen. Hinweise an die Polizei unter Tel. (0 52 51) 30 60 .

¥ Paderborn. In der Nacht zu Dienstag ist in einen fleischver-
arbeitenden Betrieb An der Talle, in Höhe des Schwabenweges,
eingebrochen worden. Dort nutzten sie ein auf Kipp stehendes
Fenster und stiegen ins Büro ein. Der oder die Täter durch-
wühlten das Büro, entwendeten diverse Wertgegenstände sowie
einen Möbeltresor und konnten unbemerkt flüchten. Sach-
dienliche Hinweise an die Paderborner Polizei unter Tel.
(0 52 51) 30 60.

¥ Paderborn-Benhausen. Am Dienstag ereignete sich zwischen
Benhausen und der B 64 ein Verkehrsunfall zwischen einem Mo-
torrad und einem Auto. Gegen 16.40 Uhr befuhr eine 34-jährige
Golffahrerin die Straße Im Knick und musste in Höhe des Um-
spannwerkes in einem Rückstau halten. Dies bemerkte ein 24-jäh-
riger Yamahafahrer zu spät. Bei der Vollbremsung überschlug
sich das Zweirad, der Fahrer wurde vom Motorrad geschleudert
und stieß gegen das Heck des Autos. Trotzdem kam er mit leich-
ten Verletzungen davon. Sachschaden rund 3.500 Euro.

Hochkarätige Gäste diskutieren die
„Macht der Frauen“ beim politischen Frühstück

¥ Paderborn. Die Gleichstel-
lungsstelle der Stadt Pader-
born lädt zum zehnten „Poli-
tischen Frauenfrühstück“ am
Samstag, 5. November, im
Historischen Rathaus ein.

Das Thema der Veranstal-
tung lautet „Die Macht der
Frauen – Ihre Stärke und Ihr
Einfluss in der Gesellschaft“.
Einlass ist um 9.15 Uhr, Früh-
stücksbeginn um 9.30 Uhr und
der Impulsvortrag startet um
10 Uhr.

Eingeladen sind alle Frau-
en, die sich darüber informie-
ren möchten, wo und wie sie
die Gesellschaft beeinflussen
können. Nach der Begrüßung
durch Bürgermeister Michael
Dreier und Gleichstellungsbe-
auftragte Dagmar Drüke kön-
nen sich die Gäste darüber
austauschen, an welchen
Schaltstellen es in der Gesell-
schaft Einflussmöglichkeiten
für Frauen gibt und wie sie die-
se wahrnehmen können.

Im Fokus soll die Einfluss-
nahme über Netzwerke, in der
Politik, in Gremien, im In-
ternet, im Ehrenamt, in der

Familie und als Verbrauche-
rin stehen. Die Gäste sind da-
zu eingeladen, ins Gespräch zu
kommen und ihre persönli-
chen Erfahrungen zu schil-
dern.

Für Gesprächsimpulse sor-
gen Julia Gruhlich, Universi-
tät Paderborn, Mechthild
Pleininger, Ratsfrau und Vor-
sitzende der Gleichstellungs-
kommission, Heike Käferle,
Geschäftsführerin Team
GmbH, und Cornelia Filter,
Journalistin und Autorin.
Moderiert wird die Veranstal-
tung von Julia Ures, Mode-
ratorin und Mitbegründerin
von „0525.1fallsreich“.

Aus organisatorischen
Gründen bittet die Gleichstel-
lungsstelle der Stadt Pader-
born um eine Anmeldung bis
spätestens Freitag, 28. Okto-
ber, unter Tel. (0 52 51) 8 82
99 44, per Fax an (0 52 51) 88
20 07 oder per E-Mail an
gleichstellung@paderborn.de.
Eine Kinderbetreuung sowie
Gebärdendolmetscher/innen
stehen auf Anfrage (bis 21. Ok-
tober) zur Verfügung.


