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Viktoria Brückner aus
Schloß Neuhaus orga-

nisiert am Samstag, 10. Juni,
von 10 bis 17 Uhr in ihrer
Praxis für Physiotherapie am
Schatenweg 2b einen „Tag der
offenen Tür“, um über das
Schicksal von Leon-Maurice
Burow zu informieren und
Geld für eine Delfintherapie
für den Jungen zu sammeln.
Örtliche Firmen sowie Pati-
enten der Praxis unterstüt-
zen die Spendenaktion. Ge-

plant sind unter anderem
Massage, Probetraining,
Basteln, Kinderschminken,
Life-Musik, Kaffee und Ku-
chen, frisch gepresste Säfte
sowie eine Tombola. Leon-
Maurice ist mit zahlreichen
Tumoren auf die Welt ge-
kommen. Eine Heilung ist
nicht möglich, nur Linde-
rung. „Laut Ärzten wäre eine
Delfintherapie ideal, die aber
keine Krankenkasse be-
zahlt“, so Viktoria Brückner.

Bei der Sparda-Spenden-
Wahl kann man sich für

Schulprojekte in der Region
einsetzen und zwar per On-
line-Abstimmung bis zum 1.
Juni. Diesmal steht der Wett-
bewerb unter dem Motto
„Wir schaffen gemeinsam
mehr“. Daran teil nehmen
können Grund- und weiter-
führende Schulen aus dem
Geschäftsgebiet der Sparda-
Bank West mit Projekten in
drei Größenkategorien. Alle
Internetnutzer sind eingela-
den, auf der Wettbewerbs-

seite www.spardaspenden-
wahl ihre Stimme abzuge-
ben, so Elke Glaudemans, Fi-
lialleiterin der Sparda-Bank
Paderborna: „Die Bewer-
bungen zeigen, dass den jun-
gen Menschen gegenseitige
Unterstützung und das ge-
meinsame Engagement am
Herzen liegen.“ Die Bewer-
bungsphase läuft noch bis 17.
Mai. Als Gewinne stehen
300.000 Euro aus Reinerträ-
gen des Gewinnsparvereins
der Sparda-Bank für die 50
Erstplatzierten bereit.

Vor demDeutschen Haus stehen die Paderborner CDU-Mitglieder applaudierend Spalier für Daniel Sieveke, der sein Ergebnis von 2012 um 3,4 Punk-
te auf 44 Prozent verbesserte. Am Montag feierte er den 80. Geburtstag seiner Mutter, heute geht es für Sieveke wieder nach Düsseldorf. FOTOS: MARC KÖPPELMANN

Daniel Sieveke und Marc Lürbke reden noch nicht über Posten. Sigrid Beer gibt ihr Amt
auf. In Schloß Neuhaus wurde am längsten ausgezählt und zwei Paderborner Parteien holen 0 Prozent

Von Birger Berbüsse

¥ Kreis Paderborn. Wir be-
finden uns im Jahr 2017 nach
Christus. Ganz Paderborn ist
von der CDU besetzt. Ganz
Paderborn? Nein! Einige von
unbeugsamen Genossen be-
völkerte Stimmbezirke hören
nicht auf, dem schwarzen
Platzhirsch Widerstand zu
leisten: Gleich in fünf von 68
Paderborner Stimmbezirken
behielt die SPD trotz ihrer gro-
ßen Verluste die Oberhand vor
der CDU. Direktkandidatin
Claudia Steenkolk gelang es
obendrein, Daniel Sieveke ei-
nen abzunehmen. Mit 33,2 zu
31 Prozent lag sie im Bezirk
93 (alte Südstadt) vor dem
CDU-Abgeordneten.

„Das ist ein gutes Zeichen
und zeigt: Wahlkampf lohnt
sich“, sagt SPD-Kreisvorsit-
zender Burkhard Blienert da-
zu. Über das ansonsten „dra-
matische Ergebnis“ seien na-
türlich alle schockiert. Der
Bundestagswahlkampf werde
jedoch einen anderen Charak-
ter haben, zeigt sich Blienert
motiviert.

Daniel Sieveke dürfte sich
angesichts seines starken Ge-
samtergebnisses von 44,5 Pro-
zent nicht wirklich über die
fünf verlorenen Stimmbezirke
ärgern. Immerhin sitzt er für
die künftige Regierungspartei
im Landtag. Ob für ihn per-
sönlich vielleicht sogar ein Amt
dabei herauskommen könnte,
dazu wollte sich Sieveke auch
am Montag noch nicht äu-
ßern. „Dafür ist es noch zu
früh“, so Sieveke.

In Düsseldorf trifft er heute
auch auf seinen neuen Kolle-
gen Bernhard Hoppe-Bier-
meyer, der mit starkem Rü-
ckenwind in seine erste Le-
gislaturperiode geht: Mit 56,3
Prozent sahnte er das landes-
weit beste Erststimmen-Er-
gebnis ab. Den Titel muss er
sich allerdings teilen. Die 29-
jährige Heike Wermer holte in
Borken ebenfalls 56,3 Prozent
für die CDU.

Gute Aussichten darauf, die
Politik in NRW mitgestalten zu
können, hat auch Marc Lürb-
ke. Er war bereits am Montag
für die konstituierende FDP-
Fraktionssitzung in Düssel-
dorf. „Wir reden nicht über

Personen, sondern Inhalte“,
weist Lürbke Fragen nach
möglichen Ämtern zurück.

In ihre vierte Abgeordne-
ten-Amtszeit geht Sigrid Beer.
Ihr Amt als parlamentarische
Geschäftsführerin der Grünen
wird sie allerdings abgeben.
„Das habe ich bereits bei der
letzten Wahl zum Fraktions-
vorstand angekündigt“, so
Beer. Bis dahin hat sie noch gut
zu tun: Beer ist nun unter an-
derem dafür verantwortlich,
ein neues Raumkonzept für die
deutlich verkleinerte Grünen-
Fraktion zu erstellen. „Den
Montag nach der Wahl hatte
ich mir natürlich anders vor-
gestellt“, sagt sie. Außerdem
will Beer versuchen, Lösungen
für die Mitarbeiter der aus-
scheidenden Abgeordneten zu
finden. Darüber steht für Beer
eine „gründliche Analyse“ der
grünen Wahlschlappe im Vor-
dergrund. In ihrer Heimat Pa-
derborn rutschten die Grünen
von 12,9 auf 7,7 Prozent ab.
In Dahl, Neuenbeken und

Benhausen halbierte sich das
Ergebnis sogar – also dort, wo
es teils hitzige Debatten um die
Windenergieanlagen gegeben
hatte. Gleiches gilt für Elsen
und Sande, wo die Grünen
ebenfalls 50 Prozent ihres letz-
ten Ergebnisses verloren. Im
Kreis, wo die Grünen ohne-
hin schwach sind, blieben die
Verluste moderat.

Gemischte Gefühle kom-
men bei der Linken ange-
sichts des unterschiedlichen
Abschneidens von Partei und
Direktkandidaten auf. „Leider
haben wir unser Wahlziel nicht
erreicht und den Einzug in den
Landtag knapp verpasst“, sagt
Wahlkampfleiter Jörg Schroe-
der. Er betont jedoch, dass die
Linke in der Stadt Paderborn
mit 6 Prozent „so stark wie nie“
war. Kandidatin Alina Wolf
fuhr mit 6,1 Prozent der Erst-
stimmen sogar mehr als das
Doppelte von 2012 ein. Weil
auch Holger Drewer im Kreis
zumindest für einen kleinen
Stimmenzuwachs sorgen

konnte, geht die Linke „mo-
tiviert in den Bundestagswahl-
kampf“.

Die AfD (siehe Kasten) blieb
im Kreis Paderborn zwar un-
term Landesschnitt, hat in
Schloß Neuhaus/Sennelager
(9,2) und Sande (8,5 Prozent)
aber zwei kleine Hochburgen.
In Elsen, Benhausen, Alten-
beken und Büren kam sie wie
im Land auf über 7 Prozent.

Dass die Piraten nach nur
einer Legislaturperiode wieder
aus dem Landtag fliegen, da-
mit hatte Sabine Martiny ge-
rechnet. Geradezu „scho-
ckiert“ zeigt sich die Direkt-
kandidatin aber über ihr per-
sönliches Abschneiden. Von
stolzen 7,7 Prozent vor fünf
Jahren blieben nur 1,8 Pro-
zent übrig. Dass Martiny, die
auch im Kreistag sitzt, damit
immerhin 0,6 Prozentpunkte
über den Zweitstimmen lag,
war ihr auch kein Trost.

Das schlechteste Ergebnis
aller 31 angetreten Parteien
musste die in Paderborn be-

heimatete PAN-Partei ver-
zeichnen. 1.347 Stimmen sind
gleichbedeutend mit 0 Pro-
zent. Die 2. Vorsitzende Julia
Erfling nimmt es jedoch ge-
lassen. „Ich bin überhaupt
nicht niedergeschlagen“, sagt
sie. Es sei schon ein großer Er-
folg gewesen, dass es die erst
im Oktober gegründete Platt-
form für parteilose Experten
überhaupt auf den Stimmzet-
tel geschafft habe. „Dafür ha-
ben wir gut abgeschnitten“,
urteilt Erfling. Von der PAN-
Idee sei sie weiter überzeugt,
nun müsse die Zukunft zei-
gen, „wie sich das weiter ent-
wickelt“. In Paderborn holte
die Partei 123 Stimmen und
somit 0,18 Prozent.

Ebenfalls 0 Prozent hieß es
nach der Endabrechnung für
die „Freie Bürger-Initiati-
ve/Freie Wähler“ um den Pa-
derborner Hartmut Hütte-
mann. Mit 2.891 Stimmen la-
gen sie deutlich unter dem
letzten Ergebnis von 9.496 (0,1
Prozent). Immerhin: In Pa-
derborn bedeuten die 157 ge-
machten Kreuze 0,23 Prozent.
´ Die Auszählung der Stim-
men verlief laut Wahlamts-
leiter Heribert Zelder „rei-
bungslos“. Bis auf eine Aus-
nahme. Ein Stimmbezirk in
Schloß Neuhaus benötigte gut
anderthalb Stunden länger,
weil es Unstimmigkeiten bei
der Ermittlung des Ergebnis-
ses gab. „Dort musste leider
mehrfach nachgezählt wer-
den“, so Zelder. Verzögerun-
gen gebe es zwar immer mal,
„aber das war etwas extrem“.

Bundestagsabgeordneter Burkhard Blienert sowie (v. l.)
die Kandidatinnen Nektaria Bader und Claudia Steenkolk reagieren
um 18 Uhr auf die erste Prognose.

(v. l.) Die FDP-Kandidaten Roze Özmen und
Marc Lürbke, Geschäftsstellenleiterin Andrea Mildner und Stadt-
verbandsvorsitzender Michael Hadaschik. FOTO: BIRGER BERBÜSSE

AfD plant Bundestagswahlkampf
´ Bei der AfD geht der
Blick nach dem enttäu-
schenden Abschneiden
wieder nach vorne. Am 2.
Juli soll auf dem Kreis-
wahlparteitag der Nach-
folger von Markus Ro-
scher-Meinel gekürt wer-
den, der von seiner Bun-
destagskandidatur zurück
getreten war. Kreisvorsit-
zender Günter Koch kün-
digte einen „Knalleffekt“

an: „Diese Kandidatur
wird eine Richtungsanzei-
ge des Kreisverbandes.“
Die Landtagskandidaten
Koch und Karl-Heinz Te-
gethoff wollen jedenfalls
nicht selber für den Bun-
destag kandidieren. Der
Wahlkampf, der mit der
Kandidatenkür beginnen
soll, werde deutlich aktiver
gestaltet, was Kundge-
bungen angeht. (ber)

Hört als parlamen-
tarische Geschäftsführerin der
Grünen-Fraktion auf.

Der Heimatverein Nest-
hausen hat die Kollek-

te, die im letzten Jahr beim
Gottesdienst zum Heimat-
fest gesammelte worden ist,
an den Paderborner Verein
Sterntaler – Hilfe für schwer
kranke Kinder gespendet. Die
Obristen des Heimatvereins,
Edmund Petermeyer und
Rudolf Bolte, überreichten
während des Kaiserschie-
ßens auf dem Festplatz einen
Scheck an Vorstandsmitglied
Wilhelm F. Stute. Sterntaler

ist eine rein ehrenamtliche
Initiative, an die Wünsche
herangetragen werden kön-
nen, die sonst für das kranke
Kind und seine Familie un-
erfüllbar wären. Ziel ist die
Unterstützung schwer kran-
ker Kinder sowie Hilfestel-
lung für deren Eltern und Fa-
milien. Die Initiative hilft in
den individuellen Notlagen,
wenn Krankenkassen, Sozi-
alämter und andere Orga-
nisationen nicht mehr helfen
können.

Bundestagsabgeordneter
Burkhard Blienert und Rolf Mützenich laden ein

¥ Paderbon. Der SPD-Bun-
destagsabgeordnete Burkhard
Blienert lädt am Dienstag, 23.
Mai, um 18 Uhr zur „Frakti-
on vor Ort“ mit Rolf Mütze-
nich zum Thema „Was hält die
Welt zusammen – Politik in
Zeiten globaler Krisen“ ins Pa-
derborner Hotel Aspethera ein.

Mützenich, stellvertreten-
der Fraktionschef der SPD-
Bundestagsfraktion und Ken-
ner der Bereiche Außenpoli-
tik, Verteidigung und Men-
schenrechte, wird über Kri-
senherde in der Außenpolitik
und den erstarkenden Rechts-
populismus in Europa spre-
chen. Blienert identifiziert ne-

ben dem Konfliktherd Syrien
eine neue Faszination des Au-
toritäten und aktuelle Heraus-
forderungen in der europäi-
schen und transatlantischen
Zusammenarbeit. Die Kon-
flikte, die hier zutage treten,
verunsicherten die Menschen
und schafften einen Nährbo-
den für rechte Ideologien und
populistische Politik, die den
Zusammenhalt nicht nur nach
innen, sondern auch nach au-
ßen gefährden würden.

Die Veranstaltung ist kos-
tenfrei. Anmeldung unter Tel.
(030) 22 77 84 99 oder per Mail:
burkhard.blienert@bundes-
tag.de
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