
Die Designerin gibt in
„So will ich wohnen“ im WDR dreimal Tipps

¥ Paderborn. Wie soll sie aus-
sehen, die Traumküche, das
perfekte Wohnzimmer oder
das herrlichste Schlafzimmer?
Einrichten will gekonnt sein.
UndwerdieWahlhat,derkann
auch vor Qualen stehen. In der
WDR-Serie „So will ich woh-
nen“ suchen sich ab diesem
Samstag, 7. Januar, die Pro-
tagonisten aus verschiedenen
Möglichkeiten einen Stil aus
und die Interior- und Mö-
beldesignerin Emell Gök Che
aus Paderborn zeigt, wie man
es umsetzen kann.

Dabei sei die Herausforde-
rung auch, dem Wunschraum
näher zu kommen ohne hor-
rende Summen auszugeben,
teilt Gök Che in einer Presse-
ankündigung mit. Mit krea-
tiven Ideen und eigenem Ein-
satz könne man aber jedes Ein-
richtungskonzept zu seinem
eigenen machen. So laute das
Konzept der Sendung, das an
den nächsten drei Samstagen
jeweils um 16 Uhr ausge-
strahlt wird.

Emell Gök Che dreht seit
mehr als sieben Jahren Ein-
richtungssendungen für die
unterschiedlichsten Fernseh-

sender. Aber auch über den
TV-Einsatz hinaus sei die
Tochter eines Schneidermeis-
ters und einer Polsternäherin
eine gefragte Interior Desig-
nerin. Unter ihrer Feder be-
komme so etwa gerade das
Hotel Arcadeon in Hagen ein
komplettes Facelift. Neben
Hotels, Restaurants und an-
deren öffentlichen Räumen
entwirft die Designerin nach
wie vor auch private Räume.

www.artemell.com
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26-Jähriger stellt Lackschäden an seinem
Auto fest und verklagt Fachfirma

Von Jutta Steinmetz

¥ Paderborn. Dass ein dickes
Auto Männer im Allgemeinen
und Profi-Fußballer im Be-
sonderen schier entzücken
kann, dürfte hinlänglich be-
kannt sein. Einen jungen, stür-
mischen Kicker des SC Pa-
derborn brachte sein fescher
SUV aber auf bedenkliche Ab-
wege. Er versuchte, Schäden,
die sich im Laufe der Zeit auf
dem Lack zeigten, just der Fir-
ma anzuhängen, die er etliche
Monate zuvor mit Folierar-
beiten an der Karosse beauf-
tragt hatte. Doch dem schob
das Landgericht Paderborn ei-
nen Riegel vor. Die 4. Zivil-
kammer wies die Klage des
heute 26 Jahre alten Sportlers
ab. Möglicherweise als Lohn

dafür, den SC Paderborn in die
erste Liga gekickt zu haben,
legte sich der Profi-Angreifer
einen stattlichen Range Rover
Sport zu. Um das Gefährt noch
mehr zu verschönen, beauf-
tragte er einen heimischen
Fachwerkstatt, auf die Karosse
eine Folie aufzubringen. Kos-
tenpunkt 2.380 Euro.

Im Mai 2015 – der SC Pa-
derborn trudelte gerade un-
aufhaltsam dem Abstieg ent-
gegen – flatterte dem Betrieb
unangenehme Post ins Haus.
Der junge Stürmer meinte, bei
den durchgeführten Arbeiten
sei der Lack seines Wagens
massiv beschädigt worden,
ebenso auch diverse Dichtun-
gen und Luftauslässe.

Für die Beseitigung dieser
Misslichkeiten sowie für eine

Wertminderung des Wagens,
Verzugszinsen und anderes
mehr brachten seine Wupper-
taler Anwälte stattliche 12.730
Euro in Ansatz und zogen da-
für vor das Paderborner Land-
gericht.

Doch vergebens. Denn die
Richter der 4. Kammer wiesen
die Klage ab. Ein Gutachter
hatte zwar gleichfalls beträcht-
liche Lackschäden an dem Ro-
ver festgestellt, mochte diese
jedoch nicht der Paderborner
Werkstatt anlasten. Den un-
schönen Zustand auf der rech-
ten Wagenseite charakteri-
sierte er als „typisch für Stein-
schläge, beispielsweise durch
das schnelle Überfahren einer
mit Rollsplitt bestreuten Stra-
ße“.

Schrammen auf der Stoß-

fängerverkleidung führte er auf
„Beschädigungen durch spie-
lende Kinder, Vandalismus
oder einen nicht sach- und
fachgerecht durchgeführten
Reinigungsversuch“ zurück.
Und die anderen Lackschäden
galten ihm als zu unspezi-
fisch, als dass sie auf in der
Werkstatt durchgeführte Ar-
beiten zurückgeführt werden
könnten.

Diesen Einschätzungen
schlossen sich die Richter nach
umfangreicher Befragung des
Experten an. Sie wiesen so-
dann „mangels feststellbarer
Beschädigungen“ die Klage des
Stürmers, der weiland für Pa-
derborn das erste Tor im Fuß-
ball-Oberhaus geschossen
hatte, ab.

„Der Schaden ist extrem

ausgewalzt worden“, sagt
Rechtsanwalt Jann Henrik
Popkes, der die Belange der
Fachwerkstatt vertreten hat.
Der Kläger habe seinem Man-
danten „sachfremde Schäden
in die Schuhe schieben“ wol-
len.

„Schade“, so Popkes, „dass
ein Profi-Fußballer, der ja ei-
gentlich Vorbild sein sollte, so
sehr über das Ziel hinaus-
schießt. Das ist bedenklich.“

Ungeachtet seiner Nieder-
lage vor Gericht ist der Kicker
auf dem Platz wieder auf Er-
folgskurs. Und zwar im Mut-
terland des Fußballs, wo er sich
aufgemacht hat, erneut eine
Mannschaft in die erste Liga
zu kicken, die dort allerdings
Premier League heißt.
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(vorne v. l.) Alexander Wilß, Anne Bontemps und Natascha Heimes mit Lars Fabian in „Piaf. Keine Tränen“. Zwei Spielzeiten lang gehörte das
Stück zum Repertoire und avancierte zum Publikumshit. Da die Premiere in der Spielzeit 2014/15 war, flossen die Leistungen in die Abstimmung nicht mit ein. FOTO: MEINSCHÄFER

Die Theaterfreunde zeichnen erstmals die besten Bühnenleistungen aus. Alexander Wilß wird als
bester Darsteller geehrt. Anne Bontemps und Natascha Heimes siegen bei den Schauspielerinnen

Von Holger Kosbab

¥ Paderborn. Ein Preis, zwei
Kategorien, drei Sieger: Ale-
xander Wilß als bester männ-
licher Darsteller sowie Anne
Bontemps und Natascha Hei-
mes als beste weibliche Schau-
spielerinnen erhalten den erst-
mals von den Theaterfreun-
den vergebenen Paderborner
Theaterpreis. Die Verleihung
ist bei einer nicht öffentlichen
Matinee am Sonntag, 29. Ja-
nuar, im Theater.

Mit dem mit jeweils 1.000
Euro dotierten Theaterpreis
2016 werde der Fokus auf die
gesetzt, die das Theater auch
verkörpern, sagte RainerRings,
Vorsitzender der Theater-
freunde, bei der Bekanntgabe
der Preisträger am Freitag im
Theater Paderborn. Diese wa-
ren am Tag zuvor von der In-
tendantin Katharina Kreuzha-
ge informiert worden. Persön-
liche Statements der Preisträ-
ger, die bei der Verleihung
noch eine von der Glasmale-
rei Peters entworfene kleine
Stele erhalten, gab es bei der
Bekanntgabe allerdings nicht.
Sie waren ebenso wenig an-
wesend wie die erkrankte
Kreuzhage. Die drei Darsteller

hätten aber sehr erfreut re-
agiert, sagte Dramaturgin An-
ne Vogtmann.

Initiiert worden war der
Theaterpreis noch durch Rai-
ner Rings’ Vorgänger Vorgän-
ger Wolfgang Zumdieck, der
14 Jahre an der Spitze der The-
aterfreunde stand.

Dass der Theaterpreis 2016
an gleich zwei Schauspielrin-
nen geht, liegt am Abstim-
mungsmodus. Die sechsköp-
fige Jury mit fünf Vertretern
aus dem Vorstand der Thea-
terfreunde und dem Pader-
borner Literaturwissenschaft-
ler Norbert Otto Eke stimmte
bei jeder Premiere der Spiel-
zeit 2015/16 über die Leis-
tungen ab. Dann wurde aus-
gezählt – und Bontemps und
Heimes hatten gleichviel
Stimmen. „Da es eine Premi-
ere ist, haben wir uns ent-
schieden, den Preis zweimal zu
vergeben“, sagte Rings. Zu-
gleich spreche das Ergebnis
„für die Qualität des Schau-
spiels“. Auch bei der Män-
nerriege sei es knapp gewesen.

„Es ist schwierig, so einen
Preis zu vergeben, weil es im-
mer eine Ensembleleistung
ist“, sagte Eke. In Hauptrollen
könne sich ein Darsteller zu-

dem besser präsentieren als je-
mand in einer Nebenrolle. Eke
versicherte jedoch, „dass die
Jury alle im Blick hatte“.

Bontemps spielte in „Anti-
gone“, „Der kleine Horrorla-
den“, „Jedermann“, „Kabale
und Liebe“, „Mode und Wirk-
lichkeit“ und „Die Ratte“. Wilß
stand auf der Bühne in „Je-
dermann“, „Kabale und Lie-
be“, „Herr Kolpert“, „Stück
Plastik“, „Endstation Sehn-
sucht“ sowie „Schwarze Was-
ser“. Heimes agierte in „Je-
dermann“, „Herr Kolpert“,
„Stück Plastik“ und „Endsta-
tion Sehnsucht“.

Während Wilß weiter zum
festen Ensemble gehört, hat-
ten Bontemps und Heimes
zum Ende der vergangenen
Spielzeit ihre Vollengage-
ments beendet. Bontemps ist
als Gast wie aktuell in „Blues
Brothers“ jedoch weiterhin im
Einsatz. Heimes ist derzeit
Gastaktrice am Schlosstheater
Celle. Sie und Wilß waren zu
Beginn der Spielzeit 2013/14
gemeinsam mit Kreuzhage, die
damals die Leitung in Pader-
born übernommen hatte, vom
Theater der Stadt Aalen ge-
kommen. Bontemps gehörte
ab 2013 zum Ensemble.

Rainer Rings führt
die Theaterfreunde. FOTO: AG

Norbert Otto Eke
von der Uni Paderborn. FOTO: MK

280 Mitglieder
´ Die Freunde und För-
derer des Paderborner
Theaters haben derzeit
rund 280 Mitglieder. Der
Verein hilft dem Theater
etwa bei der Produktion
mobiler Stücke. Durch
Mitgliedsbeiträge und
Spenden kann das Theater
jedes Jahr mit 12.000 bis
15.000 Euro unterstützt
werden. Außerdem über-
nimmt der Förderverein

die Kosten für das Cate-
ring der Premierefeiern.
Der Mindestmitgliedsbei-
trag beträgt derzeit 20 Eu-
ro. „Viele Mitglieder zah-
len aber mehr“, sagte der
Vorsitzende Rainer Rings.
„Im Schnitt seien es min-
destens 40 Euro.“ Wer an
einer Mitgliedschaft inte-
ressiert ist, der findet alle
Infos unter www.theater
freunde-paderborn.de

Debatte mit sechs Politikern im
Wahljahr. Linksjugend kritisiert AfD-Beteiligung

¥ Paderborn. Am Mittwoch,
11. Januar, richten der Allge-
meine Studierendenausschuss
(AStA) und die Dabating So-
ciety Paderborn (DSP) der
Universität Paderborn ge-
meinsam eine Debatte zu der
in diesem Jahr anstehenden
Bundes- sowie Landestags-
wahl aus. Unter dem Motto
„Schlagabtausch der Abge-
ordneten“ haben Politiker und
Politikerinnen der sechs größ-
ten Parteien ihr Kommen zu-
gesagt.

Mit von der Partie sind der
heimische Bundestagsabge-
ordnete Burkhard Blienert
(SPD), die Bundestagsabge-
ordnete Kathrin Vogler (Die
Linke), die drei Paderborner
Landtagsabgeordneten Daniel
Sieveke (CDU), Marc Lürbke
(FDP) und Sigrid Beer (Bünd-
nis 90/Die Grünen) sowie der
Paderborner AfD-Kreisvor-
sitzende Günter Koch.

„Wir wollen den Menschen
im Umland die Chance ge-
ben, ihre Politiker in Aktion
zu sehen, um sich selbst eine
Meinung bilden zu können“,
so DSP-Vorstandsvorsitzen-
der Marco Kerkemeier. „The-
matisch werden dazu wahl-
kampfrelevante Inhalte be-
handelt.“ Interessierte sind
eingeladen, die Debatte ab 18
Uhr im Audimax der Uni-
versität zu verfolgen. Im Vor-
feld können noch Fragen an die
Veranstalter geschickt wer-
den, die Moderatoren den Po-
litikern dann stellen werden.
Für die Reservierung eines
Sitzplatzes wird um Anmel-
dung gebeten: anmel-
dung@asta.upb.de

Schon im Vorfeld stößt die
Debatte allerdings auf Kritik:
So reibt sich die Linksjugend
sowohl an der Beteiligung der
AfD auf dem Podium, und sie
kritisiert die Bitte um Anmel-
dung. Grundsätzlich würden
die beiden Sprecher der Links-
jugend, Marc Freesmeier und
Teresa Brandt, die Podiums-
diskussion begrüßen, weil sie
einen Beitrag zur politischen
Aufklärung leiste.

Doch die Einladung an den
AfD-Kreisvorsitzenden Gün-
ter Koch stößt den beiden sau-

er auf. „In Paderborn ist die
Einladung der Rechtsradika-
len bisher, mit Ausnahme des
WDR-Stadtgesprächs, ein po-
litisches Tabu“, so Freesmeier.

„Es ist öffentlich bekannt,
dass der Kreisverband immer
wieder Neonazis auf seinen
Veranstaltungen rhetorischen
Zündstoff liefert, mit vom
Verfassungsschutz beobach-
teten Gruppen wie der ,Iden-
titären Bewegung’ zusam-
mengearbeitet hat und durch
falsche Behauptungen eine
rassistische und nationalisti-
sche Stimmung etablieren
möchte“, betonen die beiden
Sprecher der Linksjugend, die
auch daran erinnern, dass die
Paderborner AfD behauptet
habe, keine Räume für Ver-
anstaltungen zu finden. „Kein
Inhaber geeigneter Veranstal-
tungsräume möchte offen-
sichtlich mit dem rechten Rand
kooperieren, auch das sollte ein
deutliches Warnsignal sein“,
findet die Linksjugend. Umso
bedenklicher erscheint es dem
Jugendverband, „dass sie aus-
gerechnet an der Uni ohne ein
kritisches Wort an die Öffent-
lichkeit eingeladen wird“.

„Da der AStA laut Hoch-
schulgesetz zu Demokratie und
Toleranz verpflichtet ist, for-
dern wir, dass dem Vertreter
der AfD auf der Bühne be-
sonders kritische Fragen ge-
stellt werden“, sagte Brandt.
„Die Positionen der AfD sind
nicht einfach eine Meinung im
demokratischen Spektrum, da
Sie einen Grundsatz unserer
Verfassung unterlaufen: Die
Gleichheit aller Menschen.“

Außerdem sei die Teilnah-
me an der Veranstaltung mit
einer Anmeldung verbunden.
Das führe dazu, dass mehr-
heitlich die ohnehin bereits
politisch Interessierten und
Engagierten kommen wür-
den. „Studierende, die sich
spontan entschieden oder in
ihrer Freizeit generell nicht oft
mit Politik in Berührung kom-
men, könnten dagegen abge-
schreckt werden. Dabei ist ge-
rade für diese Gruppe solch ei-
ne Veranstaltung sinnvoll“,
meinendiebeidenSprecherder
Linksjugend.
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