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¥ Betrifft: „Zoff um Konzert“
in der NW vom 13. Oktober.

Prima Paderborner Antifa!
Mit dem einen Facebook-Ein-
trag, der zum Schluss die CDU
mit derAfD in eineReihe stellt,
habt ihr erneut dafür gesorgt,
dass wir über Polemik disku-
tieren müssen anstatt dar-
über, wo wir die Demokratie
noch verbessern können. Fast
könnte man den Eindruck
einer sehr gezielten Demokra-
tie-Sabotage gewinnen.
Andererseits muss sich Da-

niel Sieveke (und seine CDU)
fragen lassen, warum er nicht
unterscheiden kann zwischen
der eindeutigen Intention des
Bündnisses für Demokratie
und Toleranz und einer Mei-
nungsäußerung von außer-
halb. Die Antifa ist kein Mit-
glied im Bündnis.
Sieveke ignoriert auch zen-

trale Ratschläge aus der CDU.
Hatte der allseits respektierte
Bundestagspräsident Norbert

Lammert bei seiner Abschieds-
rede am 5. September 2017 ge-
mahnt „über den Wettbewerb
der ParteienundGruppenhin-
weg den Konsens der Demo-
kraten gegen Fanatiker und
Fundamentalisten für noch
wichtiger zu halten“. AuchMi-
nisterpräsident Armin Laschet
hat mit seinen Joseph-Wirth-
Zitat „Der Feind steht rechts“,
eindeutig Position bezogen.
Den Aufruf „Demokratie Le-
ben!“ kann die Paderborner
CDU nicht ignorieren und
kann ihn guten Gewissens
unterschreiben.
Fast lächerlich wirkt da-

gegen der Versuch der AfD,
auch zum Konzert aufzurufen
und die Absicht umzudeuten.
Wir haben nicht vergessen,
dass die AfD in Chemnitz mit
Pegida, Hitler-Grüßlern und
Neonazis zusammen mar-
schierte, zudemnochmit einer
weißen Rose in der Hand.

Markus Rieger
33102 Paderborn

¥ Betrifft: „Zoff um Konzert“
in der NW vom 13. Oktober.

Weder auf dem rechten Au-
ge, noch auf dem linken Auge
blind, so viel Political Cor-
rectness sollte gewiss sein.Mit-
hin muss wohl über manches
Stöckchen, das die (politi-
schen) Randpopulisten und -
extremisten insbesondere je-
nen hinhalten, die unsere frei-
heitliche demokratische
Grundordnung nicht zuletzt
per Vernunft und Verstand zu
schätzen wissen und sich über-

dies auch öffentlich für sie ein-
setzen, gesprungen werden.
Ansonsten ist und bleibt zu

hoffen, dassunsere rechtsstaat-
liche Demokratie allenthalben
über genug Resistenz und
Wehrhaftigkeit verfügt, sich
den zumeist perfiden Insze-
nierungen der Rechts- und
Linksextremisten offensiv ent-
gegenzustellen. Gerne mit
Events wie dem Solidaritäts-
konzert in Paderborn; also –
let it rock.

Ira Bartsch
33165 Lichtenau-Herbram

¥ Betrifft: „Schnelles Internet
kann teuer werden“ in derNW
vom 13. Oktober.

Laut § 35 Baugesetzbuch ist
das Bauen im Außenbereich
grundsätzlich nicht zulässig,
wobei es (...) eng gefasste Aus-
nahmen vom Grundsatz gibt,
zum Beispiele für Landwirte.
Insofernentsprichtesnichtden
rechtlichen Grundlagen, wenn
eine Kreismitarbeiterin davon
spricht, dass Gegenden mit
schnellem Internet attraktiver
für weitere Investoren wer-
den. Attraktiver für bauliche
Nutzungen, denn nur sie kön-
nen im Zusammenhang mit
dem Thema schnelles Internet
gemeint sein, soll der Außen-
bereich gerade nicht werden;
in ihm sollen die Natur und
landwirtschaftliche Nutzun-
gen Vorrang haben.
Das Wohnen im Außenbe-

reich verursacht bereits hohe
Kostenbei denKommunen. So
sind im Haushaltsplan der
Stadt Delbrück für 2018 Schü-
lerbeförderungskosten in Hö-
he von 1,28 Millionen Euro
veranschlagt. Nicht die Ge-

samtsumme ist dem Außen-
bereich anzulasten aber ein er-
heblicherTeil. AuchdieUnter-
haltung des Straßennetzes im
Außenbereich, das recht lang
ist, ist zu nennen. Es ist wie in
vielen Belangen des Lebens:
denVorteilen desWohnens im
Außenbereich – in der Regel
ruhigeWohnlagemit viel Platz
ums Haus, keine Erschlie-
ßungskosten hinsichtlich des
Straßenausbaus – stehen auch
Nachteile gegenüber und sei es
die Eigenverantwortung für
den Internetanschluss.
Es ist nicht so, dass es keine

Alternativen zum Glasfaser-
ausbau gäbe. So versorgt ein
heimisches Unternehmen seit
Jahren solche Gebiete über
Richtfunkbrücken mit schnel-
lem Internet und Bürgermeis-
ter Wessel weist auf die Vec-
toring-Technik hin. Ich hätte
mir gewünscht, dass im Hin-
blick auf die Kosten zulasten
der Allgemeinheitmehrere Rä-
te im Kreis so entschieden hät-
ten, wie Bürgermeister Aller-
dissen in Borchen.

Rainer Ahmann
33129 Delbrück

¥ Betrifft: „Experten empfeh-
len Änderung am Bahnhof“ in
der NW vom 12. Oktober.

Auch wenn es ein Stück weit
Polemik ist, die mir dazu ein-
fällt: Der Paderborner Haupt-
bahnhof hat schon jetzt, be-
trachtet man die gesamtheitli-
che Gemengelage, einen (rela-
tiv) kleinen Vorplatz. Aus die-
sem wird, wenn die Planun-
gen umgesetzt werden, so-
dann ein etwas größerer Geh-
weg für die kleinere Groß-
stadt. Das Rätsel, wie da die Si-
cherheitaller inBetrachtzuzie-
henden Verkehrsteilnehmer
gewährt werden soll, wird

durch den geplanten „Zubau“
eines Hotels nicht kleiner. Ich
hoffe sehr,dass sichklugeMen-
schen klügere Gedanken zum
ohneZweifelnotwendigenUp-
date des Paderborner Haupt-
bahnhofs gemacht haben, als
mir dazu eingefallen sind.

Matthias Bartsch
33165 Lichtenau-Herbram

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Anonyme Zu-
schriften werden nicht berück-
sichtigt.

Was die Frau in der Herbst- undWintersaison 2018 trägt,
bekommen 1.100 Damen im Scheinwerferlicht zu sehen

Von Lena Leite

¥ Paderborn. Beim sechsten
Freundinnen-Abend des Mo-
dehauses Klingenthal am Frei-
tag verbrachten viele Frauen
einen Abend voller modischer
Trends, Leckereien und Mu-
sik. Nachdem das Event zuvor
bereits in Gütersloh und Her-
ford stattfand, folgte nun das
Finale mit rund 1.100 Frauen
in Paderborn.
In der Klingenthal-Filiale in

der Westernstraße gab es viel
zu entdecken: Der Abend um-
fasste zwei Modenschauen im
UntergeschossundeinenFoto-
stand, an dem sich die Kun-
dinnen zusammen fotografie-
ren lassen konnten. Außer-
dem gab es eine Cocktail-Bar,
mehrere Essensstände, einen
Smoothie-Maker und einen
Sektempfang. DazuMusik von
einer Live-Band.
ImMittelpunkt derModen-

schauen stand das, was diemo-
derne Frau im Herbst und
Winter dieses Jahr trägt: Far-
ben,FarbenundnochmalsFar-
ben. Vorbei ist der triste Win-
terlook in Schwarz und Grau.
Angesagt sind in der Saison
2018/19kräftigeSenf-undRot-
töne,die sichvonderMasseab-
heben.

Auch Karo-Muster bleiben
weiterhin modern. Dazu kann
man große Wollmäntel oder
Jacken aus Teddyfell kombi-
nieren. Marketing-Leiter
Christian Kohlenberg emp-
fiehlt außerdem farbenfrohe
Winterkleider, zu denen sich
dicke Schals in der kalten Jah-
reszeit eignen.
Die Frauen konnten sich

ihre Eintrittskarten im Vor-
verkauf sichern und das war
auch nötig, denn „die Karten
waren schnell vergriffen“, sag-
te Kohlenberg. Bei dem Abend
gehe es darum, „den Kundin-
nen Danke zu sagen“. Außer-
dem wolle sich die Modekette
so vom Onlinehandel abhe-
ben: „DieVerkäuferinnenkön-
nen ihren Kundinnen einen

Sekt ausgeben und ins Ge-
spräch kommen“, ergänzt
Kohlenberg. Das Ziel des Mo-
de-Abends sei es, „dass am En-
de jeder glücklich nach Hause
geht“.
Unter den Frauen war auch

Ricarda (27) mit ihrer Mutter
Doris (58). Sie war bereits zum
zweiten Mal Gast beim Freun-
dinnen-Abend: „Mir gefällt es
hier immer sehr gut. Man trifft
viele Bekannte aus Pader-
born“, sagt die 27-Jährige. Sie

erwarte einfach eine schöne
Modenschau und einen net-
ten Abend.
Diese Ansicht teilten auch

die beiden Schwestern Danie-
la (29) und Linda (24): „Ich er-
warte einen lustigenAbendmit

meiner Schwester. Wir wollen
auch ein bisschen shoppen –
nur unter Frauen. Es ist ja auch
mal was anderes, bei Klingen-
thal zu essen und zu trinken“,
beschreibt Daniela, die offen-
bar häufiger dort Kundin ist.

Fünf Frauen und ein Mann führen die Mode des Herbstes 2018 vor. Die Besucherinnen im Modehaus Klingenthal stehen
und sitzen ganz dicht dran. FOTOS: LENA LEITE

DasModel zeigt eine karierte Jackemit einemknall-
gelben Pullover.

Die beiden Models führen moderne Büro-
Looks vor.

TERMINKALENDER
Weitere Termine für ganz OWL unter www.erwin-event.de

Paderborner Arbeitslosen-
zentrum, Interessenvertre-
tung und Beratung für Er-
werbslose: mo-do 9.00-12.30
und 14.00-16.30; fr 9.00-12.00;
Offenes Frühstück zum Selbst-
kostenpreis di 10.00-12.00,
Grunigerstraße 5, Tel. 1 84 36
67.
Anonyme Alkoholiker, Mee-
tings täglich, Kontakt u. Erste
Hilfe: 0176-51910110.
Anzeigen – Abo – Auskunft:
NW-Geschäftsstelle (Ger-
trud-Gröninger-Straße 12),
9.00 bis 13.00, 14.00 bis 17.00,

Tel. 2 99 90.
ZeitSpende, Bürozeiten, 15.00
bis 17.00, Rathaus.
Nachbarschaft Paderborn
Ost, Strick-Café, 15.30 bis
17.30, St.-Vincenz-Altenzen-
trum, Adolf-Kolping-Straße 2.

Paderborn, die nächstgelege-
neApotheke erfahren Sie unter
der kostenlosen Rufnummer
0800 00 228 33 oder unter
www.akwl.de, Paderborn.

Zentrale Arztrufnummer, im
allgemeinen Notfalldienst
außerhalb der Praxisöffnungs-
zeiten Tel. 116 117 oder (0180)

5044100.
Notfallpraxis für Erwachse-
ne, 18.00 bis 22.00, Bereit-
schaftsdienst Praxis, Husener
Straße 48.

Kinder- und Jugendärztli-
cher Notfalldienst, 19.00 bis
21.00, Bei Hausbesuchen Tel.
116117, Bereitschaftsdienst
Praxis, Husener Straße 48.

Telefonseelsorge, anonymTag
und Nacht, Tel. (0800) 1 11
01 11 oder 1 11 02 22.
Frauenhaus, Paderborn Tel.
05251/5151; Salzkotten Tel.
05258/ 98 74 80.

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

Barbara Lukas (05251) 29 99 34

Frank Heggemann 29 99 33
Helmut Lensdorf 29 99 35

(05251) 29 99 40
(05251) 29 99 50
(05251) 29 99 65

paderborn@nw.de

Peter Hasenbein (ph) -51
Holger Kosbab (hko) -52
Birger Berbüssse (ber) -56

Sabine Kauke (au) -59
Hans-Hermann Igges (ig) -64
Lena Henning (lena) -25

¥ Paderborn-Benhausen. Mit
dem Deutschen Tierschutz-
preis hat der Deutsche Tier-
schutzbund in Berlin Men-
schen geehrt, „die sich mit
Herzblut und Energie für Tie-
re einsetzen“, wie die Jury be-
tont. Dabei wurde Gudrun
Lumpp aus Benhausen für ihr
Lebenswerkausgezeichnet– sie
erhielt 1.000 Euro.
Seit über 60 Jahren betreibe

die fast 80-jährige aktivenTier-

schutz. „Bereits in den 1970er
Jahren lag ihr besonders die
Kastration von Straßenkatzen
und die damit zusammenhän-
gende Aufklärung der Bevöl-
kerung am Herzen. Aus eige-
ner Kraft und mit viel Aus-
dauer und großem finanziel-
len Einsatz, hat Gudrun
Lumpp vor über 20 Jahren
schließlich ein Tierheim er-
richtet – den Tierhort Albert
Schweitzer in Paderborn. Hier

leben vor allem alte Tiere, für
die sich kaum noch ein Zu-
hause finden lässt. Aber auch
Wildschwein ,Otto’ hat hier
seit 17 Jahren einen festen
(Gnaden-) Platz“, begründet
die Jury ihre Preisvergabe.
Insgesamt wurden sechs

Personen und Organisationen
aus ganz Deutschland geehrt,
die sich in den verschiedens-
ten Bereichen für den Tier-
schutz stark machen.

¥ Paderborn. Die Paderbor-
ner Kreisvorsitzende Norika
Creuzmann wurde neu in den
OWL-Vorstand der Grünen
gewählt. Der grüne Bezirksrat
hat zudem die beiden Vorsit-
zenden Ute Koczy und Wibke
Brems (MdL) in ihren Äm-
tern für zwei weitere Jahre be-
stätigt. DominicHallau ist Bei-
sitzer. Dies teilen die Grünen
ineinerPresseinformationmit.
Norika Creuzmann betonte

in ihrer Antrittsrede, vor al-
lem für Menschenrechte, die
Rechte von Frauen und für
einen Nationalpark in OWL
kämpfen zu wollen. Sie ver-
wies auf den Erfolg der Grü-
nen im Bad Lippspringer Rat,
der sich so wie unter anderem
Bielefeld mehrheitlich für die

Aufnahme von aus Seenot ge-
retteten Flüchtlingen aus-
sprach. „DieRettungvonMen-
schenleben dürfe keine Straf-
tat sein“, sagt sie. Die Mit-
arbeiterin des Frauenhauses
Paderborn fordert die Umset-
zung der Istanbul-Konven-
tion und somit das Überein-
kommen des Europarats zur
Verhütung und Bekämpfung
von Gewalt gegen Frauen und
häuslicher Gewalt.
Dass der Bundeswehr-

Standort Augustdorf mit 46
Millionen Euro ausgestattet
werden soll, sieht Creuzmann
kritisch. „In Sachen Natur-
schutz in der Senne habe sich
die Bundeswehr im Gegensatz
zu den Briten bislang in kei-
ner Weise hervorgetan.
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