
Die Politik-AG des Gymnasiums stellt bei einer Podiumsdiskussion Fragen,
die Schüler vor der Bundestagswahl bewegen

Von Mareike Gröneweg

¥ Paderborn. Von der viel
diskutierten Politikverdros-
senheit der Jugend ist im
Gymnasium St. Michael am
Dienstagmorgen nichts zu
spüren. Denn obwohl die
Podiumsdiskussion mit Bun-
destagskandidaten aus dem
Wahlkreis Paderborn keine
Pflichtveranstaltung für die
Schüler war: Die Aula war bis
auf den letzten Platz gefüllt.
„Selten habe ich eine so ru-

hige und konzentrierte Atmo-
sphäre in der Aula erlebt“, sagt
Lehrerin Marielies Klösener-
Voß, die die Politik-AG be-
treut. Schülerinnen der Poli-
tik-AG organisierten mit
Klösner-Voß die Veranstal-
tung, zu der die Paderborner
Bundestagskandidaten der
CDU, Grünen, SPD und Lin-
kenkamen.DieKandidatinder
FDP, Nicole Hagemeister,
wurde aufgrund einer
„familiären Notlage“ vor dem
Publikum entschuldigt und
von dem Paderborner Rats-
herrn Sascha Pöppe vertreten.

Nicht eingeladen war der Bun-
destagskandidat der AfD, An-
dreas Kemper. „Ich möchte
eine Partei wie die AFD nicht
im Haus haben“, sagt Schul-
leiterin Elisabeth Cremer,
„denn sie machen ausländer-
feindliche Aussagen und ver-
suchen die deutsche Erinne-
rungskultur zu verdrängen.“
Die Schülerinnen Jana Ei-

ckel (16), Isabell Can (15)und
Victoria Schmidt (15) befrag-
ten die Teilnehmer zu sozialer
Gerechtigkeit und Digitalisie-
rung, bevor auch das Publi-
kum Fragen stellte. Um die
Sprechzeiten der Kandidaten
besser zu steuern, überlegte die
Politik-AG sich im Vorfeld ein
System: Die Statements soll-
ten maximal zwei Minuten
dauern, deshalb gab es nach
eineinhalb Minuten die gelbe
und nach zwei die rote Karte.
Beim Thema Digitalisie-

rung kamen die Karten direkt
zum Einsatz, denn hier ver-
treten die Kandidaten eine
klare Position. Isabell Can
fragte nach, wie Lehrer neue
Medien in ihren Unterricht

nutzen sollen, wenn ihnen
diese Medienkompetenz nie
vermittelt wurde. Sascha Pöp-
pe von der FDP fordert mehr
Technik – beispielsweise
interaktive Whiteboards an
den Schulen. CDU-Kandidat
Carsten Linnemann setzt sich
für lebenslanges Lernen ein
und will Seminare für Lehrer
im Bereich der Medienkom-
petenz fördern.
SPD-Kandidat Burkhard

Blienert merkt an, dass es sol-
che Fortbildungen bereits gibt,
aber noch stärker genutzt wer-
den müssen. Siegfried Nowak,
Kandidat der Linken, antwor-
tet knapp: „Ja, Lehrer müssen
gefördert werden.“ Auf die
Nachfrage Cans „Wie können
Lehrer gefördert werden?“
antwortet Nowak: „Mit Geld.“
Diskriminierung im Internet,
sogenanntes Cybermobbing,
wurde ebenfalls angespro-
chen: „Das ist ein Problem, das
die Politik nicht allein lösen
kann“, findet Hartmut Oster
von den Grünen. Man müsse
zudem die Probleme vor dem
Bildschirm lösen.

Als das Publikum fragen
stellte, kritisierte eine Schüle-
rin: „Sie alle benutzen so viele
Fachausdrücke, dass zumin-
dest ich Sie kaum verstehen
kann.“ Sie kommentierte auch
die spitzen Bemerkungen, die
häufig zwischen Nowak und
Pöppe ausgetauscht wurden:
„Sollten sie nicht an einem
Strang ziehen, anstatt sich
gegenseitig runterzumachen?“
Über die regen Diskussionen
und interessanten Beiträge
freuten sich die Moderatorin-
nen Schmidt, Can und Eickel
am meisten. „Es gab eine dy-
namische Diskussion und ich
denke, unsere Mitschüler
konnten einen guten Über-
blick über die Parteien gewin-
nen.“
Das Format der Podiums-

diskussion kam auf der an-
deren Seite auch bei den Poli-
tikern gut an. So scherzte Blie-
nert, dass die Bundestagskan-
didaten den Altersdurch-
schnitt der Veranstaltung aus-
nahmsweise nicht nach unten
drücken, sondern nach oben
heben.

(v. l.) Burkhard Blienert (SPD), Isabell Can, Carsten Linnemann (CDU), Siegfried Nowak (Die Linke), Sascha Pöp-
pe (FDP), Jana Eickel, Hartmut Oster (Bündnis 90/ Die Grünen) und Victoria Schmidt diskutierten in der Aula. FOTO: MAREIKE GRÖNEWEG
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¥ Betrifft: „Verwaltung wehrt
sich gegen Vorwürfe“ in der
NW vom 9./10. September.

Mit Erstaunen und teilwei-
se auch mit Erschrecken habe
ich die Ausführungen des
CDU-Fraktionsvorsitzenden
Markus Mertens gelesen,die in
der letzten Woche zur ehe-
maligen Baustelle am Libori-
berg veröffentlicht wurden.
Die Art und Weise, wie sich
Herr Mertens nicht nur bei
diesem Thema zum neuen
Ober-Bausachverständigen
der Stadt Paderborn auf-
schwingt, ist nicht mehr zu er-
tragen. Welche Kompetenzen
berechtigen ihn dazu? Nicht
nur die banalen Fragestellun-
gen der Anfrage lassen Zweifel
aufkommen, ob Herr Mertens
hinreichende Sachkenntnisse
besitzt, um Rechte und Pflich-
ten zu verstehen, die sich aus
der Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Bauleistungen
(VOB) ergeben und Grund-
lage der Beauftragung zwi-
schen Auftraggeber und Auf-
tragnehmer sind.
Die Baustelle am Libori-

berg nachdemLiborifest in der
Paderborner Innenstadt hätte
zweifelsohne anders gestaltet
werden müssen. Dafür nun
aber dem städtischenBau- und

Planungsamt die Schuld in die
Schuhe zu schieben, der Be-
hörde jegliche Kompe-
tenz/jeglichen Sachverstand
abzusprechen und hier auch
noch den Brückenbau an der
Bahnhofstraße beizumischen,
ist ein ungeheurer Vorgang
seitens der CDU. Hier wäre
auch der CDU-Bürgermeister
Michael Dreier gut beraten,
seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter – auch mal gegen
seine Partei – zu schützen und
es nicht zuzulassen, dass sie öf-
fentlich an den Pranger ge-
stellt werden.
Der Motivation in der Ver-

waltung sind solche – sinn-
freien – Attacken garantiert
nicht förderlich. Selbst aus
ehemals hochmotivierten
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern lassen sich so lang-
fristig allenfalls „Aussteiger“
generieren, die der Stadt und
ihrer Entwicklung nicht mehr
weiterhelfen werden. Dass
Fehlerpassiert sind, stehtaußer
Frage. Dass Herr Mertens die-
se nicht richtig zuordnenkann,
ebenso. Umso mehr trifft auch
hiermalwieder zu: „Ach,wenn
du doch geschwiegen hättest,
oder dich zuvorsachkundig
gemacht hättest.“

Edgar Heinevetter
33104 Paderborn

¥ Betrifft: „Einkaufsstadt
unter die Lupe genommen“ in
der NW vom 8. September.

In dem Artikel wird ein
durchweg positives Bild der
Einkaufsmöglichkeiten der
Innenstadt von Paderborn ge-
schildert. Wennman unter In-
nenstadt den Bezirk innerhalb
des Ringes versteht, ergibt sich
ein ganz anderes trauriges Bild
der Einkaufsmöglichkeiten.
1. Es gibt nur ein Lebens-

mittelgeschäft, weder Aldi,
noch Lidl, noch Edeka, noch
Rewe etc.: Das heißt, es gibt
keinen Wettbewerb bei Le-
bensmittelgeschäften, es gibt
keinen Laden mit Ökolebens-
mitteln.
2. Gegenstände, die man in

traditionellen Hausratge-
schäften kauft, findet man
nicht, zum Beispiel Hammer,
Zange, Nagel.

3. Die Auswahl an Betten
und Porzellangeschäften ist
bescheiden gering.
4. Wo gibt es eine Auswahl

an Teppich- und Antiquitä-
tengeschäften?
5. Wo finde ich einen La-

den mit DVDs, CDs Schall-
platten und Hörbüchern?
6. Warum schließt die ein-

zige Poststelle mittags? Pake-
te, die man wegen Abwesen-
heit zu Haus abholen muss,
muss man in der Balhorn-
straße abholen.
Reichlich vorhanden sind

Bekleidungsgeschäfte, Droge-
rien, Parfümerien, Nagelstu-
dios, Bäckereien, und Com-
puterläden. Aber der Mensch
lebt nicht allein von Anzug,
Brot, Duft, Flatrate und saube-
ren Fingernägeln.

Katharina Meermeier
33098 Paderborn

¥ Paderborn. Für die Baustel-
lenführung über die Königs-
plätze in Paderborn am Sams-
tag, 16. September, um11Uhr,
sind noch Plätze frei. Bürger
sind eingeladen, an der kos-
tenlosen Führung teilzuneh-
men. Bei einem Rundgang
kommen Bürger ins Gespräch
mit dem Bauleiter und haben
dieMöglichkeit Fragen zu stel-
len sowie die ein oder andere
kuriose Anekdote aus der Bau-
zeit zu erfahren. Die Führung
dauert ungefähr eineinhalb
Stunden. Um eine Anmel-
dung wird gebeten per E-Mail
an info@paderborn.de oder
unter Tel. (05251) 88 27 87.

¥ Paderborn. Über seine
Ausbildungs- und Studienan-
gebote informiert das Bib
International College (Fürs-
tenallee 5) in Paderborn am
Samstag, 16. September um 10
Uhr. Das Bib International
College bietet Ausbildungs-
und Studienangebote in den
Bereichen Informatik, Wirt-
schaft, Mediendesign und
Game. Um Studierenden die
besten beruflichen Chancen zu
eröffnen, wird eng mit Unter-
nehmen und einem Netzwerk

aus Partnerhochschulen zu-
sammengearbeitet. Die staat-
lich anerkannten Abschlüsse
ermöglichen den direkten Be-
rufseinstieg oder ein verkürz-
tes Bachelor-Studium im In-
oder Ausland. Das praxis-
orientierte Bildungsangebot
richtet sich an Jugendliche mit
mittlerem Schulabschluss,
Fachhochschulreife oder Ab-
itur sowie an Praktiker mit Be-
rufserfahrung. Weitere Infos
gibt es unter Tel. (05251)
3 01 01 oder unter www.bib.de

¥ Paderborn. Im Rahmen des
Projektes „Junge Selbsthilfe“
der Selbsthilfe-Kontaktstelle
Kreis Paderborn findet am
Samstag, 16. September, in den
Räumlichkeiten der Katholi-
schen Hochschulgemeinde,
Gesellenhausgasse 3 in Pader-
born, von 17 bis 20 Uhr eine
Informationsveranstaltung
zum Thema „Zöliakie“ mit
anschließendem gemeinsa-
men Kochen statt.
Der Themenabend richtet

sich im speziellen an Betrof-
fene im Alter zwischen 18 und

35 Jahren. Zöliakie ist eine
chronische Erkrankung des
Dünndarms, die auf einer le-
benslangen Unverträglichkeit
gegenüber dem Klebereiweiß
Gluten beziehungsweise der
Unterfraktion Gliadin beruht.
Die Diplom-Oecotropho-

login Regine Born wird einen
kurzen Vortrag zur Zöliakie
halten sowie auf Fragen und
Probleme eingehen. Anmel-
dungen sind möglich per E-
Mail an selbsthilfe-pader-
born@paritaet-nrw.org oder
unter Tel. (05251) 87 89 60.

¥ Paderborn. Gerade für
Frauen ist es eine beängsti-
gende Situation, nachts allein
auf der Straße unterwegs zu
sein, von einem Fremden be-
lästigt oder angegriffen zu
werden und sich nicht wehren
zu können. In dem Selbst-
verteidigungskurs des SC
Grün-WeißPaderbornundder
Polizei Paderborn können die
Teilnehmerinnen in einer rei-
nen Frauengruppe Grund-
techniken der Selbstverteidi-
gung erlernen. Der Kurs wird
von André Dawson durchge-
führt in Zusammenarbeit mit
dem Kommissariat Krimina-
litätsvorbeugung/Opferschutz
(Ansprechpartnerin Sandra
Wiegard). Beginn ist am Frei-
tag, 15. September, 20 Uhr, im
Gymnastikraum der Peliza-
eus-Sporthalle. Anmeldung
unter Tel. (05251) 3 90 96 70
oder www.gw-pb.de/medifit

¥ Paderborn. Ein Zusam-
menstoß zweier Autos hat am
Sonntagabend für hohen
Sachschaden gesorgt. Drei
Fahrzeuginsassen erlitten
Verletzungen. Gegen 19.08
Uhr hatte ein 49-jähriger Pas-
satfahrer den George-Mar-
shall-Ring Richtung Bundes-
straße 64 befahren. Beim
Überqueren der Kreuzung
Benhauser Straße prallte er
frontal gegen die linke Seite
eines Skoda Yeti, dessen Fah-
rer (67) die Benhauser Straße
befahren hatte. Beide Auto-
fahrer und die Beifahrerin (55)
im Skoda verletzten sich und
wurden in Krankenhäuser ge-
bracht. Die Fahrzeugführer
gaben an, bei Grünlicht ge-
fahren zu sein. Vor Ort stell-
ten Polizeibeamte fest, dass die
Ampel im Kreuzungsbereich
einwandfrei funktionierte. Der
Sachschaden beträgt rund
16.000 Euro.

¥ Paderborn. Mit dem Rad
zum Bio-Bauernhof: Unter
diesem Motto veranstaltet der
Allgemeine Deutsche Fahr-
radclub Paderborn eine Rad-
tour am Sonntag, 17. Septem-
ber, nach Schloss Hamborn.
Nach einer Fahrstrecke auf
überwiegend ruhigen Wegen
wird die anthroposophische
Einrichtung mit eigener dörf-
licher Infrastruktur erreicht.
Dort erwartet die Radler eine
Führung durch einige Pro-
duktionsbereiche und es wer-
den kleine Kostproben ange-
boten. Die etwa 30 Kilometer
lange Tour startet um 13.30
Uhr am ADFC-Büro in der
Kulturwerkstatt, Bahnhof-
straße 64, Paderborn. Weitere
Infos gibt es beim Tourenlei-
ter, Tel. (0151) 74 38 57 92,
oder unter: www.adfc-pb.de

Pfarrer Hartwig Glöckner wird am 15. September in sein Amt eingeführt. Er wird
im St. Johannisstift sowie in den Einrichtungen der St.-Vincenz-Krankenhaus GmbH tätig sein

¥ Paderborn. Der Evangeli-
sche Kirchenkreis Paderborn
überträgt Pfarrer Hartwig
GlöcknerabSeptemberdieneu
errichtete Pfarrstelle für Kran-
kenhausseelsorge.„Damitwird
im Westteil des Kirchenkrei-
ses die spezialisierte Seelsorge
dauerhaft institutionell gesi-
chert“, so Superintendent
Volker Neuhoff. Am Freitag,
15. September, führt Neuhoff
Pfarrer Glöckner (54) in sein
Amt ein. Der Einführungsgot-
tesdienst beginnt um 15 Uhr
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus
des St. Johannisstift Pader-
born. Ein Empfang schließt
sich an.
Hartwig Glöckner wird als

Seelsorger imKrankenhausdes
St. Johannisstiftes in Pader-
born sowie in den Einrich-
tungen der St.-Vincenz-Kran-
kenhaus GmbH in Paderborn
und Salzkotten arbeiten.
Bereits seit September 2015

ist der in Klinischer Seelsorge
ausgebildete Theologe im
Evangelischen Krankenhaus
St. Johannisstift tätig, bisher

mit einem befristeten Auftrag.
Zunächst mit 50 Prozent, seit
Mai 2016 mit 70 Prozent sei-
nes Dienstumfangs. Seit Sep-
temberkannsichGlöckner,der
zuletzt mit 30 Prozent noch in
der Evangelischen Kirchenge-
meinde Elsen tätig war, nun
ganz auf die Krankenhausseel-
sorge konzentrieren.
Mit der neu errichteten

Pfarrstelle stärkt der Evange-
lische Kirchenkreis Paderborn
die Seelsorge im Bereich Kran-
kenhaus und Kliniken. In den
Reha-Kliniken in Bad Lipp-
springe ist Pfarrerin Kerstin
Heibrock tätig; auf der Pal-
liativstation der Carl-Hansen-
Klinik in Bad Lippspringe
nebenamtlich Pfarrer i. R. Pe-
ter Dalheimer. „Menschen in
Krisensituation möchte ich –
im Vertrauen auf Gottes Hilfe
– begleiten in ihrem Klagen,
Fragen und Suchen nach dem,
was das Leben trägt und sinn-
voll macht, selbst dann, wenn
nichts mehr geht.“, beschreibt
Hartwig Glöckner seine Mo-
tivation als Krankenhausseel-

sorger. Neben der Klinischen
Seelsorge ist Glöckner, der in
Paderborn lebt, auch in klien-
tenzentrierter Gesprächsfüh-
rung ausgebildet und hat sich
intensiv mit Gewaltfreier
Kommunikation beschäftigt.
Außerdem verfügt er über Er-
fahrungen in der ambulanten
Hospizarbeit.
Zu seinem Alltag als Kran-

kenhausseelsorger gehört
neben der Begleitung von Pa-
tienten und Gesprächen mit
Angehörigen ein offenes Ohr
für die Mitarbeitenden im
Krankenhaus. Die Feier von
Gottesdiensten im Kranken-
haus, die Segnung von Neu-
geborenen, die Aussegnung
von Verstorbenen, die Gestal-
tung von Andachten und
Trauerfeiern. und die Mit-
arbeit in Ethik-Kommissio-
nen sind ebenfalls ein wesent-
licher Teil seiner Tätigkeit.
2009 kam Pfarrer Glöckner

in den Evangelischen Kir-
chenkreis Paderborn und
arbeitete bis 2015 in der Evan-
gelisch-Lutherischen Kir-
chengemeinde Paderborn im
Lukas- und Martin-Luther-
Bezirk; anschließend in Büren
und Paderborn-Elsen. Nach
seinem Theologiestudium und
Vikariat war der leidenschaft-
liche Radfahrer, der Blockflö-
te und Klavier spielt, Gemein-
depfarrer in Detmold und
Barntrup, anschließend in
Minden.

Pfarrer Hartwig
Glöckner FOTO: EKP/HEIDE WELSLAU
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