
Marion Reinstädler ersteigerte das Gemälde
(im Hintergrund) von Künstler Heinz Bernhard Staude (l.). Wil-
helm Stute (Sterntaler) nahm den Scheck entgegen.FOTO: S. LUDWIG.

1,80 Meter mal 1,20 Me-ter misst die „Abstrak-
tion in schwarz-bunt“ vom
Paderborner Künstler Heinz
Bernhard Staude, die am
Samstag in der Liborigalerie
für 1.150 Euro den Besitzer
wechselte. Bei einer Internet-
auktion mit einem Startan-
gebot von 999 Euro hatte die
Delbrückerin Marion Reins-
tädler den Zuschlag bekom-
men. IhreMotivation für den
Kauf: Der gesamte Erlös wird
der Paderborner Hilfsorga-

nisation Sterntaler gespen-
det, die schwerkranke Kin-
der und ihre Familien unter-
stützt. „Kinder liegen mir am
Herzen“, erklärte die Del-
brückerin. Die Inhaberin
eines Delbrücker Hand-
arbeitsfachgeschäfts will am
1. März eine Filiale in Bad
Lippspringe eröffnen, wo das
ausladende Kunstwerk einen
gebührenden Platz bekom-
men wird. Reinstädler: „So
kann jeder das Bild anschau-
en.“ (sl)

Besonders beliebt waren bei den Besuchern die neuen Ausstellungsbereiche wie die programmierbaren Winkekatzen. FOTO: J. BRAUN

113.000 Besucher kamen 2017 in das
Heinz Nixdorf Museumsforum. Umfangreiche Neuerungen ab Herbst

¥ Paderborn. Wieder kamen
im vergangenen Jahr deutlich
über 100.000 Besucher ins
Heinz Nixdorf Museumsfo-
rum (HNF). 113.000 Gäste
zählte das weltgrößte Compu-
termuseum, beinahe genauso
viele wie im Jubiläumsjahr zu-
vor, als es 114.000 waren. Be-
sonders deutlich stieg die Zahl
der Dauerausstellungsbesu-
cher.
„Über den weiterhin unge-

brochen guten Besucherzu-
strom sind wir sehr glück-
lich“, zeigte sich HNF-Ge-
schäftsführer JochenViehoff in
der Pressemitteilung zufrie-
den. „Der erheblich gewach-
sene Zuspruch der Daueraus-
stellung zeigt, dass die Men-
schen unsere neuen Themen
und Bereiche, die wir Ende
2016 eröffnet haben, sehr gut
annehmen. Offensichtlich ha-
ben viele diese Neuerungen
zum Anlass genommen, dem

HNF mal wieder einen Be-
such abzustatten. Mit dem neu
eingeführten Return-Ticket
sprechen wir insbesondere die
Personen an, die sich das Haus
mehrmals ansehen möchten“,
erläuterte Viehoff. Die neuen
seit dem1. Januar gültigenEin-
trittskarten erlauben einen
weiteren Besuch mit demsel-
benTicket innerhalb von zwölf
Monaten.
Nicht notwendig ist aller-

dings der Kauf einer Eintritts-
karte zum Besuch der ersten
Sonderausstellung in diesem
Jahr, die ab dem 23. Februar
zu sehen ist. Zu „Digging Deep
– Depotschätze in Szene ge-
setzt“ ist der Einlass kosten-
los. Die Ausstellung präsen-
tiert auf 600 Quadratmetern
Schätze aus dem Museumsde-
pot, die künstlerisch insze-
niert werden. Die Besucher er-
halten so einen ganz neuen
Blick auf die Objekte, losge-

löst von ihrer ursprünglichen
Funktion. Zu sehen sind Ge-
räte aus derGeschichte der Bü-
ro- und Computerwelt. Dar-
unter sind Kostbarkeiten, aber
auchFlops,Computer aus dem
Osten sowie zahlreiche gläser-
neComputerundTelefonevon
Nixdorf. ImRetro-Raumkom-
men die Fans alter Computer-
Games auf ihre Kosten, die sie
dort spielen können.
Höhepunkt im Veranstal-

tungsprogramm ist über
Pfingsten die achte Auflage des
Festivals Drums’n’Percussion.
An vier Tagen sind wieder
namhafte Künstler der inter-
nationalen Spitzenklasse im
HNF zu Gast. Dabei ist u.a. Si-
mon Phillips, der bereits für
The Who und Toto getrom-
melt hat. In mehreren Work-
shops lernen die Teilnehmer
direkt vondenStars derDrum-
mer- und Percussionszene.
Mehr dazu auf www.drums-

and-percussion.de.
Auch zur aktiven Betäti-

gung, aber auf einem völlig an-
deren Gebiet, lädt eine Veran-
staltung am 23. Juni ein. Dann
bietet das HNF ein neuartiges
CodeCampan,dassichanJung
und Alt richtet. Hier haben Fa-
miliendieMöglichkeit, sich in-
tensiv der neuen Kulturtech-
nik des Programmierens zu
widmen.
Im Herbst wird es wieder

umfangreiche Neuerungen in
der Dauerausstellung geben.
Die komplette Abteilung zur
Künstlichen Intelligenz und
Robotik sowie einige benach-
barteBereichewerden imSom-
mer umgebaut und neu ge-
staltet. Ende Oktober wird es
dann neue Attraktionen ge-
ben wie spektakuläre Roboter.
Aber es ist auch zu erleben, in
welcher Form die neue Tech-
nologie immer stärker in unse-
ren Alltag einzieht.

Karl-Heinz Tegethoff wird zum neuen Kreissprecher gewählt.
Günter Koch nicht mehr im Vorstand vertreten

¥ Paderborn (hko). Der na-
tionalistische Flügel innerhalb
des AfD-Kreisverbands Pader-
born hat sich bei derWahl zum
neuen Vorstand durchgesetzt.
Beim ordentlichen Kreispar-
teitag am vergangenen Freitag
in Paderborn wurde Karl-
Heinz Tegethoff aus Borchen-
Etteln zum neuen Kreisspre-
cher gewählt. Der bisherige
Sprecher Günter Koch wurde
abgestraft und ist im Vor-
stand nicht mehr vertreten.
Tegethoff ist seit 2013 im

Vorstand und war zuvor
Schatzmeister. Zu stellvertre-
tenden Kreissprechern ge-
wählt wurden Werner Beren-
des und Dieter Kleinekort.
Zum Vorstand gehören zu-
dem Kassenwart Hanno Apel
und die drei Beisitzer Julian
Hermneuwöhner, Siegfried
Göbel und Matthias Tege-
thoff, Sohn des Kreisspre-
chers.
Auf Anfrage erklärte Tege-

thoff: „In der AfD kenne ich
niemanden, der sich für einen
übersteigerten Nationalismus
ausspricht. Nation ist für mich
die Homogenität einer Gesell-
schaft als Voraussetzung einer
funktionierenden Demokratie

ohne Abwertungen anderer
Nationen.“ Zudem sei der
„Flügelkampf“ eine Erfindung
der Neuen Westfälischen. Auf
seiner Facebook-Seite schreibt
Tegethoff zu Glückwunsch-
Kommentaren an den neuen
Vorstand: „Haben jetzt einen
patriotischen Vorstand und
Kreisverband.“

Günter Koch, der dem ge-
mäßigten Flügel der AfD zu-
gerechnet wird, hatte ur-
sprünglich gar nicht noch ein-
mal kandidieren wollen und
seinen Rücktritt angekündigt.
Nach den zuletzt bekannt ge-
wordenen Querelen innerhalb
desVorstandswar er dann aber
erneut angetreten. In der Par-

tei wird Koch weiterhin blei-
ben, auch seinen Posten als
stellvertretender Vorsitzender
des AfD-Bezirks Detmold wird
er behalten. Laut Aussage Te-
gethoffs sei Koch „auf eigenen
Wunsch ausgeschieden und
übernimmt andere Aufgaben
in der Partei“.
Der Streit innerhalb des Pa-

derborner AfD-Kreisverbands
war an der Personalie An-
dreas Kemper entfacht. Dabei
ging es um dessen Wiederein-
tritt in die Partei. Denn Kem-
per war 2015 zusammen mit
einem Großteil des damaligen
Kreisvorstandes und dem Flü-
gel um AfD-Gründer Bernd
Lucke aus der Partei ausgetre-
ten. Dennoch war er als AfD-
Bundestagskandidat fürPader-
born aufgestellt worden. Der
neue Kreissprecher Tegethoff
soll die Bemühungen Kochs
um Wiederaufnahme Kem-
pers torpediert und eineMehr-
heit dafür hinter sich gebracht
haben. Die Entscheidung über
eine Wiederaufnahme in die
Partei liegt nunbeimAfD-Lan-
desverband NRW.
Die AfD hat im Kreisver-

bandPaderbornaktuell gut100
Mitglieder.

Bei der NRW-Wahl waren die KandidatenGünter Koch
und Karl-Heinz Tegethoff gemeinsam angetreten. FOTO: BERBÜSSE

Neue Richtlinien für
Zuschüsse an Migrantenselbstorganisationen

¥ Paderborn(au).FürdieVer-
gabe von Zuschüssen der Stadt
Paderborn an Migranten-
selbsthilfeorganisationen hat
der Sozialausschuss des Rates
neue Richtlinien beschlossen.
Sie gelten ab 2018. Die neuen
Richtlinien sollen für mehr
Transparenz sorgen und legt
einen Schwerpunkt auf Pro-
jektförderung.
Für die Förderung ehren-

amtlicher Migrationsarbeit
stehen in diesem Jahr imHaus-
halt rund 25.000 Euro bereit.
Gefördert wird ausschließlich
die Arbeit von im Stadtgebiet
ansässigen und ehrenamtlich
tätigen Migrantenselbstorga-
nisationen (MSO).Dabeimuss
die MSO den Status der Ge-
meinnützigkeit erfüllen, aber
nicht zwangsläufig ein Verein
sein.
Beantragt werden kann nun

zum einen eine jährliche Pau-
schalförderung in Höhe von
200 Euro ohne Finanzie-
rungs- oder Verwendungs-
nachweis. Zum anderen sind
projektbezogene Zuschüsse
mit Kostennachweisen bis zu

maximal 1.000 Euro möglich.
Das Projekt muss einen inte-
grativen Ansatz haben und öf-
fentlich sein, also für jeden zu-
gänglich. Die Förderung muss
jeweils bis zum 30. September
schriftlich im Büro des Inte-
grationsrates beantragt wer-
den. Über die Höhe der Zu-
schüsse wird entschieden,
wenn alle Anträge von MSO
vorliegen. Eine Informations-
veranstaltung für Migranten-
selbstorganisationen findet am
22. Februar um 18Uhr im gro-
ßen Saal des Rathauses statt.
Die Fraktionen begrüßten

die Neufassung der Regula-
rien. „Es ist richtig, den Fokus
auf das Integrationsziel zu len-
ken“, sagte CDU-Ratsherr
Christoph Quasten. Am Jah-
resende müsse überprüft wer-
den, ob der finanzielle Ansatz
ausreiche, regte Grünen-Rats-
frau Sabine Kramm an. Einzig
die LKRbrachtenKritik an den
neuen Richtlinien an. „Ich hal-
te jede Form von Pauschalen
für Mist“, monierte Johannes
Willi Knaupdie Förderungoh-
ne Kostennachweis.

¥ Paderborn (ag). Zurzeit gibt
es im Paderborner Stadtgebiet
rund 40 Wohneinheiten, ver-
teilt auf sieben Objekte. Aus-
gelegt sind sie für einen kurz-
und mittelfristigen, aber auch
einen längerfristigen Aufent-
halt. Notunterkünfte gibt es in
der Kernstadt, in Elsen und in
Sennelager.AnderWollmarkt-
straße betreibt der katholische
Verein für soziale Dienste
(SKM) eine städtische Über-
nachtungsstelle. Aus Brand-
schutzgründen kommen laut
derVerwaltungkeineÖfenund
Kaminheizungen mehr zum
Einsatz. Beheizt werden die
Räume zum Teil über Heiz-
körper oder Elektroheizgeräte
an den Wänden. Weitere
Unterkünfte werden zudem

mobil beheizt. Bis zum Mai
oder Juni soll die Notunter-
kunft in der Wollmarktstraße
89 im großen Stil kernsaniert
werden. Weil es immer mehr
alleinstehende Personen gibt,
sollen die Wohneinheiten von
sechs auf zwölf verdoppeltwer-
den. Dafür muss der Grund-
riss verändert und mehr Sani-
täranlagen installiert werden.
Im Budget sind dafür 160.000
Euro vorgesehen.
Das wurde im Betriebsaus-

schuss Gebäudemanagement
nach einem Antrag der Bünd-
nis-Grünen auf einen Sach-
standsbericht der Verwaltung
zur Ausstattung aller Not-
unterkünfte der Stadt mit fest
installierten Heizungen be-
kannt.

¥ Paderborn. Die Kolpings-
familie Paderborn-Zentral bie-
tet am kommenden Donners-
tag, 18. Januar, einen Infor-
mationsabend über das Kol-
ping-Bildungswerk Paderborn
an. Sascha Dederichs vom
Grundsatzreferat der Ge-
schäftsführung referiert über
die Einrichtung, die sich als
moderner Weiterbildungsan-
bieter mit 25 Tochterunter-
nehmen darstellt. Dabei reicht
die Bildungskette vom U3-Be-
reich der Kindertagesstätten
über Schule, den Übergang
zum Beruf, die Weiterqualifi-
zierung bis hin zur Senioren-
bildung. Beginn ist um 20 Uhr
im Kolping-Forum am Bus-
dorf in Paderborn. Interessier-
te Gäste sind auf der Kolping-
Veranstaltung willkommen.

¥ Paderborn. Unter dem Ti-
tel „Ernährungstipps für eilige
Eltern“ gibt es amDienstag, 30.
Januar, einen Informations-
abend im Evangelischen Fa-
milienzentrumJohannes inder
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 7.
Von 19.30 bis 21.45 Uhr geht
es in der Veranstaltung des Fa-
milienzentrum und der Ka-
tholischen Bildungsstätte dar-
um, wie eine gesunde Ernäh-
rung trotz vieler zu koordi-
nierender Termine bei Kin-
dern und Eltern möglich ist.
Gerade bei Kindern und Ju-
gendlichen spiele eine ausge-
wogene Ernährung eine wich-
tige Rolle bei der geistigen und
körperlichen Entwicklung,
schreiben die Veranstalter. Die
Dozentin Michaela Pöhner
(Ernährungstherapeutin und
Entspannungspädagogin)
möchte zeigen, dass es mög-
lich ist, sich mit geringem Auf-
wand gesund und lecker zu er-
nähren. Anmeldung unter Tel.
(0 52 51) 3 30 00 oder per E-
Mail an ev.kita.johan-
nes.pb@kkpb.de. Die Teilnah-
me ist kostenfrei.

¥ Paderborn. Heinz und Hil-
degard Rehborn stellen am
Sonntag, 21. Januar, den Rei-
sefilm „Gran Canaria- Playas,
Roques und Barrancos“ vor.
Die Veranstaltung beginnt um
15.30 Uhr in der Cafeteria der
Kulturwerkstatt Paderborn,
Bahnhofstraße 64. Karten be-
kommt man an der Tageskas-
se für 7 Euro, Schüler, Stu-
denten und Schwerbehinderte
zahlen 6 Euro. Der Film zeigt
die unbekannteren aber trotz-
dem eindrucksvollen Seiten
Gran Canarias, abseits vom
Touristenrummel.

¥ Paderborn. Das Programm
des In-Via-Bildungswerks für
Januar bis Juli 2018 ist er-
schienen. Es enthält ein um-
fangreiches Kursangebot in
den Bereichen EDV, Spra-
chen, Arbeit/Soziales, Gesund-
heit/ Entspannung, Hauswirt-
schaft, Kreatives Gestalten und
Schneidern. Die Programm-
hefte liegen beim Einwohner-
amt am Marienplatz, im Fa-
milienservicecenter im Rat-
haus, inderStadtbibliothek, im
Medienzentrum, in den Bür-
gerbüros Elsen, Schloß Neu-
haus und Borchen und bei In
Via in der Bahnhofstraße 19
aus. Nähere Informationen
gibt es unter Tel. (0 52 51)12
28 18. Anmeldungen zu allen
Veranstaltungen sind ab so-
fort auch online möglich unter

www.invia-paderborn.de
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