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Nach 17 Jahren macht Ute Frederich die Türen
ihrer kleinen Boutique „7 Sachen“ am Kamp endgültig zu

Von Daniel Quick

und Viktoria Bartsch

¥ Paderborn. „Ich schließe
den Laden mit einem lachen-
den und einem weinenden
Auge“, sagt Inhaberin Ute Fre-
derich. Insgesamt 17 Jahre war
sie mit ihrer Boutique „7 Sa-
chen“ in der Paderborner In-
nenstadt vertreten. Zuerst in
der Grube, dann in der Libo-
ri-Galerie und zuletzt am
Kamp. Leicht ist ihr die Ent-
scheidung nicht gefallen, zwei
Jahre hat sie gebraucht, um sich
zur Schließung ihres Ge-
schäfts durchzuringen.

Schmuck, Laternen, Wolle
– bei Ute Frederich konnten

die Kunden viel Stöbern und
einiges entdecken. „Wir hat-
ten jede Menge Spaß“, sagt die
56-Jährige. „Viele Kunden sind
mir sehr ans Herz gewach-
sen.“ Finanziell, aber auch
zeitlich lohne es sich nicht
mehr den Laden weiterzufüh-
ren. Parallel zur Boutique or-
ganisierte die gebürtige Ham-
burgerin bereits Strickreisen
und ein Strickfestival auf Sylt.
Dieses werde sie auch weiter-
hin machen. Auch als Künst-
lerin und Lehrerin für post-
modernen Tanz ist Frederich
seit Jahren viel unterwegs.
„Vielleicht zieht es mich auch
zurück in den Norden“, sagt
sie.

Am 24. Juni wird „7 Sa-
chen“ endgültig schließen. Bis
dahin wird es auf alle Artikel
(ausgenommen Wolle)
30 Prozent Nachlass geben.
Einer der gefragtesten Artikel
der Boutique sei wohl der Star-
light-Leuchtstern, so Frede-
rich. „Diesen wird es auch noch
bis Schließung geben.“

Wenn Frederich an „7 Sa-
chen“ denke, dann haben ihr
viele Dinge Freude bereitet.
„Ich war immer auf der Suche
nach schönen Sachen für den
Laden, sei es in Dänemark oder
auch in Venedig. Das war im-
mer toll.“ Aber auch der Kon-
takt zu den Kunden und der
Spaß beim Verkauf werde ihr

fehlen. Ganz müssen die Pa-
derborner aber nicht auf das
Sortiment von „7 Sachen“ ver-
zichten: Nach wie vor ist Ute
Frederich auf dem Pottmarkt
während des Liborifestes zu
finden – wie immer gegen-
über dem Biergarten der Fa-
milie Wilhelm. Auch in Rhe-
da-Wiedenbrück wird sie auf
dem Christkindlmarkt dabei
sein.

Außerdem plant sie im Jahr
vier Veranstaltungen, die ent-
weder in ihrer Werkstatt oder
an einem anderen Ort statt-
finden werden. Interessierte
können sich hierzu per E-Mail
unter 7sachen@googlemail.com
anmelden.

Inhaberin Ute Frederich und ihr Ehemann Arno Fischer sind noch gut zwei Wochen auf dem Kamp mit ihrer Boutique „7 Sa-
chen“ in der Paderborner Innenstadt vertreten. Am 24. Juni wird der Laden endgültig geschlossen. FOTO: VIKTORIA BARTSCH

¥ Betrifft: „Heftige Kritik am
Gestaltungs-Leitfaden“ in der
NW vom 3. Juni.

Wie konnte es bloß soweit
kommen? Hat das Technische
Rathaus seinem stilkundigs-
ten Beamten eine Kamera um
den Hals gehangen und in weiß
besockten Sandalen in die In-
nenstadt geschickt, um alle
Außengastronomie-Möbel
abzufotografieren, die nicht
zur normierten Doppelhaus-
hälften-Welt passen?

Übertrieben dargestellt?
Gewiss, aber was für eine Idee
steckt hinter dieser übertrie-
benen Aktion des Techni-
schen Rathauses? Einer Akti-
on zur Unzeit, in der Pader-
born sich anschickt als „digi-
tale Stadt“ ins 21. Jahrhundert
zu starten, in der Paderborn
versucht, sich einen Namen als
Gründerstandort (Garage 33)
zu machen, als attraktiver Ort
für moderne und kreative
Menschen wahrgenommen zu
werden, als eine lebendige Stu-
dentenstadt,nichtalseineStadt
mit Studenten. Das alles kon-
terkariert dieser Leitfaden in
rechtwinkligen Grau.

Und warum hat sich im
Technischen Rathaus eigent-
lich danach niemand daran
gestört, dass die gesammelten
Fotos Paderborner Gaststät-
ten einem Digital-Pranger
gleichkommen? Braucht Pa-
derborn jetzt vielleicht nicht
nur einen City-, sondern auch
einen Diversity-Manager, um
aufzuzeigen, dass alles was an-
ders ist, nicht gleich schlecht
sein muss?

Paderborn ist eine vernünf-

tige Stadt mit vernünftigen
Menschen. Die Verwaltung
braucht keine Angst vor billig
gestalteter Außengastronomie
zu haben, denn das belohnen
die Paderborner nicht mit ih-
rem Geld.

Wenn sich die Paderborner
auf den Flaniermeilen zeigen
möchten, dann machen sie das
bei Gastronomiebetrieben, die
zu ihnen passen. Die Realität
zeigt im Großen und Ganzen:
Die Paderborner an sich mö-
gen es nicht billig, sie mögen
es schön und sie mögen es zu-
rückhaltend. Ungern nehmen
sie auf billigen Plastikmöbeln
Platz. Die Verwaltung braucht
da gar nichts zu regeln, sie
müsste bloß weiterhin auf die
Paderborner Bürger und
Gastronomen vertrauen, denn
es besteht momentan kein
dringender Eingriffsbedarf,
warum sollte sich das in na-
her Zukunft ändern? Braucht
es da einen solchen Leitfaden

auf über 30 Seiten, bezahlt vom
Steuerzahler?

Davon ab, wenn sich das
Technische Rathaus an Schir-
men und Möbeln mit (Ge-
tränke-)Markenlogos stört,
könnten sich die Verwal-
tungsmitarbeiter dann viel-
leicht auch mal fragen, wa-
rum so etwas zum Einsatz
kommt. Vielleicht auch, weil
es für die Paderborner Gast-
ronomen so bezahlbarer ist,
weil auch sie aufs Geld schau-
en müssen, weil sie für jeden
aufgestellten Stuhl und Tisch
im Außenbereich Geld an die
Stadt zahlen müssen.

Außengastronomie trägt
entscheidend zur Verweildau-
er der Besucher in der In-
nenstadt bei. Die Stadt täte gut
daran, den Gastronomen
möglichst wenige Auflagen zu
machen und darauf zu ver-
trauen, dass sie die Möblie-
rung wählen, die ihren Gästen
zusagt.

Erinnern wir uns kurz an das
erste JahrPlazaEuropaaufdem
Schulhof des Theodorianums
zu Libori. Die langweiligen
weißen Pagodenzelte fanden
keinen Anklang bei den Pa-
derbornern, und man kann
sich darüber streiten, was die
Betreiber mehr zur Verbesse-
rung der Optik im nächsten
Jahr angehalten hat: Die öf-
fentliche Kritik vieler Bürger,
oder der leichte Tadel der Po-
litik? Die Gastronomen wer-
den immer alles dafür tun, dass
die Paderborner gewillt sind,
Geld bei ihnen auszugeben,
denn davon leben sie. Und
deshalb wird hässliche Außen-
gastronomie durch ausblei-
bendes Geld der Besucher sich
auf Dauer von selbst erledi-
gen.

Diese Regelungswut der
Verwaltung war überflüssig
und hat ihrem Image nicht gut
getan, da reicht ein Blick in die
sozialen Netzwerke. Pader-
born sollte alles dafür tun, ein
attraktiver Standort für Gast-
ronomie und Ausgehen zu
werden, und alles unterlassen,
was die auf diesem Gebiet tä-
tigen Unternehmer zu sehr
einschränkt, ihre Kreativität
regeln will, Gäste in ihrem Ge-
schmack bevormundet und
uns weiter den Ruf einer pro-
vinziellen Stadt einbringt. Wir
Paderborner sind so nicht und
wollen so auch nicht gesehen
werden. Paderborner Wirte
wissen das schon lange – weiß
das auch das Technische Rat-
haus?

Wolfram Bölte
Karsten Grabenstroer

33098 Paderborn
Die Möblierung der Paderborner Au-

ßengastronomie wie hier am Marienplatz. FOTO: HOLGER KOSBAB

¥ Betrifft: Bericht „DIP wird
zur Linksfraktion/Offene Li-
ste“ in der NW vom 3. Juni.

Mit ungläubigem Staunen
habe ich zur Kenntnis neh-
men müssen, dass die DIP nun
unter anderer Flagge segeln
will. Das erstaunt mich, da die
Liste der DIP zur letzten Kom-
munalwahl zwar auch einige
„linke“ Politiker aufwies, aber
eben auch erfrischend viele
nicht parteipolitisch gebunde-
ne, unverbrauchte Gesichter.

Die von Borgmeier in die-
sem Zusammenhang vorge-
brachten Gründe für die Um-
benennung erscheinen daher
fadenscheinig und sind wohl
mehr seinen persönlichen und
wahltaktischen Ambitionen
geschuldet.

Dass sich jetzt einige Wäh-
ler der DIP betrogen vorkom-

men, ist nicht nur verständ-
lich, sondern evident, der
Rückzug des Ratsherrn Lum-
mer konsequent.

Dass sich linke Wählerver-
einigungen wie die DIP nach
Borgmeier überlebt hätten, ist
durch nichts belegt. Außer-
dem müssen Wählervereini-
gungen doch nicht immer nur
dem bürgerlichen Milieus ent-
stammen.

Ich persönlich hoffe, dass
zur nächsten Kommunalwahl
eine Gruppierung antritt, die
ohne parteipolitische Nähe
aber durchaus mit linkem
Profil um die WählerInnen
wirbt. Einen Namen dafür
hätte ich auch schon: DIP – falls
die umfirmierte Linksfrakti-
on/Offene Liste ihr Copyright
für diesen Namen aufgibt.

Peter Eilinghoff
33100 Paderborn

¥ Betrifft: Bundeswettbewerb
Jugend musiziert.

„Jugend musiziert“ kommt
nach Paderborn! Wie schön!
Als Kultur- und vor allem Mu-
sikfreund bin ich begeistert!
Und Paderborn auch, wie man
der örtlichen Presse entneh-
men kann. In beeindruckend
kurzer Zeit wird der Wettbe-
werb gestemmt, man freut sich
auf die musizierende Jugend,
man hofft auf viele interes-
sierte Zuhörer.

Vermutlich kann man ta-
gelang sehr hochkarätige Mu-
sik der besten Nachwuchsmu-
siker hören. Und die poten-

ziellen Zuhörer suchen dann
verzweifelt und vergeblich im
Internet auf der Seite von Ju-
gend musiziert nach den Or-
ten und Zeiten der Wettbe-
werbsbeiträge! Auch ein An-
ruf in der Info-Stelle bestätigt
nur, dass es die Liste, die in Pa-
pierform an den Auffüh-
rungsorten kostenpflichtig
vorliegt, im Netz nicht gibt! Wo
fahre ich also hin, wenn ich
Blockflötenquartette hören
möchte?

Unglaublich! Der Wunsch
nach Zuhörern kann wohl so
ernst nicht gemeint sein.
Schade! Gregor Kemper

33 178 Borchen

Warum der ehemalige Kreisvorsitzende
nach seinem Austritt zurück in die Partei will

Von Hans-Hermann Igges

¥ Paderborn. Der neue Pa-
derborner Bundestagskandi-
dat der Alternative für
Deutschland (AfD), Andreas
Kemper (48), ist selbst mo-
mentan nicht Mitglied der
Partei. Darauf wies der Bad
Wünnenberger jetzt gegen-
über der NW hin. Er trat da-
mit einem möglichen Schluss
im Zusammenhang mit der
Berichterstattung über seine
Wahl zum Kandidaten in der
letzten Woche entgegen. Da-
rin war unter anderem be-
richtet worden, Kemper habe
nach seinem Austritt zunächst
aus der AfD und danach auch
aus der AbsplitterungALFA die
Wiederaufnahme in die AfD
beantragt. Darüber sei noch
nicht entschieden, so Kemper.

Andreas Kemper hatte 2013
zu den Gründern der AfD ge-
hört. 2015 verließ er als Kreis-
verbandsvorsitzender mit
sechs von acht Vorständlern
die Partei. Kemper begrün-
dete seinen Schritt damals ge-
genüber der NW mit der zum
Parteitag in Essen erklärten
Neuausrichtung der AfD und
mit der Art und Weise der De-
montage des damaligen Bun-
desvorsitzenden Bernd Lucke.
Kemper fand deutliche Wor-
te: „Der neue Bundesvorstand
um Frauke Petry steht für ei-
ne ganz andere AfD. Der Mar-
kenkern der AfD, wie Euro-
Kritik, Eintreten für mehr De-
mokratie und Rechtsstaatlich-
keit, kurz gefasst die bürger-
liche Alternative, ist damit
endgültig verloren gegangen.“
Für die neue Ausrichtung der
AfD mit einem deutlichen Ab-
driften hin zum Rechtspopu-
lismus sei er mit seinen Mit-
streitern nicht zu haben.

Aus heutiger Sicht, so Kem-

per jetzt, sei dieser Austritt je-
doch eher den rüden Umstän-
den des Parteitages in Essen
geschuldet als inhaltlich zu
verstehen gewesen. Während
sich die Nachfolgepartei
ALFA/LKR aus seiner Sicht zu
einem „Bernd-Lucke-Wahl-
verein“ entwickelte, betrachte
er das aktuelle AfD-Pro-
gramm als „wirkliche Alter-
native“. Den Ausschlag für sei-
ne Wiederannäherung hätten
die Positionen zur Migrati-
onspolitik, zur Inneren Si-
cherheit, zu Rechtsstaatlich-
keit, Windkraft, direkter De-
mokratie sowie Bildung,
Schule und Familie gegeben.
Kritik, die AfD stehe Rechts-
extremen nahe, sei für ihn we-
niger bedeutend. Auch abwei-
chende Meinungen müssten in
der AfD Platz finden, so Kem-
per. Ob sein Wiedereintritt
Folgen für die Fraktionsge-
meinschaft mit der Liste FBI-
Freie Wähler im Kreistag ha-
ben werde, sei noch nicht klar.

Will wieder in
die AfD. FOTO: AFD

¥ In die Berichterstattung über
das Schützenfest in Benhau-
sen hat sich ein Fehler einge-
schlichen. Die Aussage „Dem
Schützenverein Benhausen mit
seinen 537 Schützen ist es nicht
gelungen, einen Schützenkö-
nig für das Dorf Benhausen zu
ermitteln. Jetzt nach Gründen
und Ausreden zu suchen,
macht es nicht ungeschehen“,
ist von Josef Vogt, dem Oberst
des Vereins, und nicht, wie be-
richtet, vom Geschäftsführer
Guido Haeusler.

¥ Paderborn. Beim Flug von
Echternach (270 Kilometer)
starteten am Sonntag 1.505
Tauben der RV Paderborn im
Verbund des Regionalverban-
des. Mit einer Durchschnitts-
geschwindigkeit rund 90
Stundenkilometern meldete
Hubert Goedde aus Marien-
loh die 1. Taube der Wer-
tungsliste. Die Top 10: 1., 6:
Hubert Goedde, Union Pa-
derborn, 2., 3., 4., 5., SG Bal-
ke/Gemke, Heidebote Pader-
born, 7., 9., 10.: SG Go-
ckel/Blome, Reiselust Bor-
chen, 8. Dieter Rustemeyer,
Eggebote Schwaney.

¥ Paderborn. Unser Alltag ist
vom Umgang mit Smart-
phone und PC geprägt, aber
die wenigsten wissen, wie ein
Computer eigentlich funktio-
niert. Ein vierteiliger Work-
shop beginnend am heutigen
Mittwoch, 7. Juni, von 17.30
bis 20.30 Uhr im Heinz-Nix-
dorf-Museumsforum in Pa-
derborn bietet einen leichten
Einstieg in die Welt des Pro-
grammierens. Die Teilnehmer
lernen Ein- und Ausgabe, Da-
tentypen, Funktionen und
Bibliotheken kennen. Sie ler-
nen die Grundlagen der Pro-
grammiersprache Python und
programmieren ein eigenes
Objekt. Die weiteren Kursteile
finden am 14., 21. und 28. Ju-
ni zur gleichen Uhrzeit statt.
Anmeldungen werden auf
www.hnf.de oder unter Tel.
(05251) 30 66 61 angenom-
men. Kosten: 85 Euro.

¥ Paderborn-Elsen. Die Tu-
Ra Elsen 1894/1911 lädt ihre
Mitglieder nebst Ehrengäste
zur Jahreshauptversammlung
am Freitag, 9. Juni, um 19.30
Uhr in die Bürgerhalle Elsen
ein. Neben der Jahresrück-
schau heißt es erneut, die Wei-
chen für die Zukunft zu stel-
len. Der im Vorjahr verab-
schiedete Satzungsentwurf
muss aufgrund von Auflagen
des Amtsgerichtes in geänder-
ter Form erneut zur Abstim-
mung gebracht werden. Im di-
rekten Zusammenhang zu der
Abstimmung stehen die Wah-
len des BGB-Vorstandes in
Form von fünf Ressortleitern
(Finanzen, Öffentlichkeitsar-
beit, Repräsentation, Sportan-
gebote und Verwaltung). Au-
ßerdem stehen Ehrungen an.

¥ Paderborn. Bei der Veran-
staltung „Lebendige Nachbar-
schaft – Ükern“ am Freitag, 9.
Juni, um 16.30 Uhr im Luise-
Hensel-Saal des Westphalen-
hofes geht es um das Lebens-
bild der Mutter Pauline von
Mallinckrodt und ihr soziales
Wirken in Paderborn.
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