
¥ Betrifft: Zu „Demokratie le-
ben! Gegen Hetze und Ge-
walt!“ in der NW vom 10. Ok-
tober.

Kommunikation statt Het-
ze. Na endlich! Das wäre eine
idealtypische Form der Demo-
kratie:RedeundGegenredeauf
dem Marktplatz. Manche der
Initiatoren fühlen sichnoch et-
was unsicher. Das ist nach Jah-
ren der Debattenverweige-
rung auch kein Wunder. Und
da ist es verständlich, dass man
zur Eröffnung der Gegenseite
(den AfD-Wählern und -Wäh-
lerinnen) „Heuchelei“ vor-

wirft. Was soll’s. Aber immer-
hin ist es ein erster, zaghafter
Anfang. Kommunikation statt
Hetze. Ich bin dabei, und ich
freue mich auf die Gespräche
am Rande der Veranstaltung.

Peter Eichenseher
33014 Bad Driburg

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.

SPD und FDP reagieren auf die Kritik von CDU-Mittelstandschef Friedhelm Koch
an der beschlossenen kommunalen Wohnungsbaugesellschaft

¥ Paderborn. Auf dieKritik an
der städtischen Wohnungs-
baugesellschaft, die Pader-
borns CDU-Mittelstandschef
Friedhelm Koch geübt hatte
(die NW berichtete), reagie-
ren sowohl die SPD als auch
die FDP mit Stellungnahmen.
Die Sozialdemokraten zwei-

fel aufgrund des „wenig diffe-
renzierten Grundtenors“ dar-
an, ob Friedhelm Koch die Be-
schlusslage des Rates der Stadt
Paderborn überhaupt präzise
wahrgenommenhabe.„AufIn-
itiative der SPD hat die soge-
nannte neue Mehrheit einen
Beschluss herbeigeführt, der
mit der Gründung einer kom-
munalen Wohnungsgesell-
schaft als Ergänzung zum pri-
vaten Wohnungssektor das
Angebot an gefördertem
Wohnraum verbessern soll“,
bringt SPD-Fraktionsvorsit-
zender Franz-Josef Henze in
Erinnerung.
Wie dringlich die Gesell-

schaft sei, begründe Koch in
seinen eigenen Ausführungen,
„wenn er davon spricht, dass
etwa 60 Prozent der Bevölke-
rungAnrecht auf einenWohn-
berechtigungsschein haben“,
meint Henze. Es sei zu erwar-
ten, dass eine städtische Woh-
nungsgesellschaft mittelfristig
mietpreisdämpfend wirke.
„In der Tat wollen wir, an-

ders als sonst üblich, diesmal

Gewinne für die Gemein-
schaft sozialisieren, indem wir
mit der Wohnungsgesellschaft
sicherstellen, dass die Kom-
mune von der Verbilligungs-
klausel beiderÜbernahmeund
EntwicklungvonKonversions-
flächenprofitiert unddieMög-
lichkeit einer verbilligten Ab-
gabe von Grundflächen nicht
nur wenigen privaten Investo-
ren überlassen bleibt“, ergänzt
der Vorsitzende des SPD-Orts-
vereins Manfred Krugmann.
Mit der Nutzung von Tei-

len der Flächen der Alanbroo-
ke Kaserne für den geförder-
ten Wohnungsbau durch eine
städtische Gesellschaft wür-
den sich die Kosten für den Er-
werb um etwa 1,5 Millionen
Euro reduzieren. Dies, so die
SPD, dürfe sich die Stadt Pa-
derborn „nicht entgehen las-
sen“. Warum Koch überdies
behaupte, dass eine städtische
Wohnungsgesellschaft ohne
dauerhafte Subventionennicht
existieren könne, erschließe
sich den Sozialdemokraten
nicht. Beispiele für erfolgrei-
che kommunale Wohnungs-
gesellschaften gebe es in Städ-
ten vergleichbarer Größe Pa-
derborns zur Genüge.
„Grundsätzlich bezweifeln

wir deshalb, dass Herr Koch
sich um bezahlbaren Wohn-
raum für die Menschen in Pa-
derborn sorgt. Stattdessen

scheint seine Kritik eher von
der Sorge getragen zu sein, dass
private Unternehmungen oder
aktiengeführte Wohnungsge-
sellschaften ihre nicht un-
erheblichen Gewinne auf Kos-
ten der Mieter in der bisheri-
gen Höhe womöglich nicht
länger realisieren können“,
argwöhnt Krugmann.

„Mit Verwunderung“ re-
agieren auch die Freien De-
mokraten auf Kochs Äußerun-
gen. Nach Meinung der FDP
solle allerdings gar keine städ-
tische Wohnungsbaugesell-
schaft gegründet werden, son-
dern eine „Bürgergenossen-
schaft“ zur Vermietung und
Vermarktung von u.a. Kon-
versionsflächen. „Bürger für
Bürger; das ist die Idee hinter
derWohnungsgesellschaft.Wo
man hier Planwirtschaft und
Kommunismus erkennen will,
ist mir schleierhaft“, so FDP-
Fraktionschef Alexander Senn.
Ratsmitglied Sascha Pöppe

richtet seinen Blick bis Berlin:
„Die Mechanismen des Mark-
tes funktionieren, wenn wir sie
nur zu nutzen wissen und auf
politischerEbene entsprechen-
de Rahmen und Regeln set-
zen. Das wir jetzt hier vor Ort

einen Steuerungsimpuls für
den Wohnungsmarkt setzen
müssen, liegt doch vor allem
daran, dass die CDU in den
letzten 16 Jahren ihrer Regie-
rungsverantwortung in Berlin
das Thema komplett verschla-
fen und ignoriert hat. Anstatt
den Wohnungsbau günstiger
zu machen und die Bereitstel-
lung von Flächen zu ermögli-
chen, hat man die Augen vor
der Realität verschlossen und
die Betroffenen alleine gelas-
sen.“
Für die Freien Demokraten

gäbe es viele Möglichkeiten die
Kosten für Wohnen nachhal-
tig zu senken. Der geförderte
Wohnungsbau sei eine davon.
Steuersenkungen, die Reduzie-
rung von Auflagen und eine
nachhaltige, am Preis orien-
tierte Energiepolitik seien aus
Sicht der Freien Demokraten
weitere Stellschrauben für be-
zahlbares Wohnen. „Straßen-
sanierungskostenundSoli-Ab-
schaffung sind sympathische
Positionen der Mittelstands-
vereinigung, doch die finden
sich in unseren Anträgen“, be-
tont die FDP und erinnert dar-
an, dass sie von CDU-Abge-
ordneten abgelehnt worden
seien: „Sie sollten daher lieber
vor der eigenen Haustüre keh-
ren und ihren CDU-Abgeord-
neten auf die Füße treten“,
meint die FDP.

Auf den Plakaten stehen die Christdemokraten zur Veranstaltung.
Inhaltlich finden sie den Appell auch in Ordnung. Dennoch stört sie etwas

Hans-Hermann Igges

¥ Paderborn. Die CDU in
Stadt und Kreis hat sich ent-
schieden, den Aufruf des Pa-
derborner Bündnis für Demo-
kratie und Toleranz zum Kon-
zert unter dem Titel „Demo-
kratie Leben! – Gegen Hetze
und Gewalt“ nicht zu unter-
schreiben. Allerdings unter-
stütze man nach wie vor auf
den Plakaten das Konzert und
werde sich auch an der Ver-
anstaltungbeteiligten.Das teil-
te gestern CDU-Kreisvorsit-
zender Karl-Heinz Wange auf
Anfrage der NW mit.
Das Konzert geht auf eine

Initiative des PaderbornerMu-
sikers und SPD-Mitglieds Lo-
thar Pohlschmidt zurück.
Wange: „Ihn unterstützen
wir.“ Aber unter den bisher 26
Initiativen und elf Einzelper-
sonen, die den begleitenden
Aufruf des Bündnis für De-
mokratie und Toleranz unter-
stützten, seien einige, mit
denen man sich nicht in eine
Reihe stellen wolle, auch wenn
man den Aufruf inhaltlich in
Ordnung finde. Wange nann-
te in diesem Zusammenhang
das globalisierungskritische
Netzwerk Attac und die Deut-
sche Kommunistische Partei
(DKP). Dessen ungeachtet ge-
be es aber kurze Wortbeiträge
von CDU-Politikern. Für den
verhinderten Schirmherrn des
Konzerts, Landrat Manfred
Müller, spreche dessen Stell-
vertreter Vincenz Heggen.
Außerdem trete Paderborns
Bürgermeister Michael Dreier
ans Mikrophon. Auch er selbst
werde das Konzert besuchen,
sagte Wange. „Die Gruppen
finde ich alle gut“, so derKreis-
vorsitzende.
„WenndieCDUdieserMei-

nung ist, dann müssen wir das
akzeptieren“, kommentierte
Johannes Menze, Kreisge-
schäftsführer von Bündnis
90/Die Grünen die Entschei-
dung der CDU. Zuletzt habe
man am Dienstag mit Vertre-
tern der CDU in einem kons-
truktivenDialog dieArgumen-
te ausgetauscht. Das Ergebnis

zeige nun aber wohl, wie
schwierig der Diskussionspro-
zess darüber innerhalb der
CDUgelaufen sei.Auch imNa-
men von Martin Menacher,
Gewerkschaftssekretär des
DeutschenGewerkschaftsbun-
des (DGB), wertete Menze die
etwas sprödeHaltungderCDU
dennoch positiv: „Als Bünd-
nis für Demokratie und Tole-
ranz freuen wir uns über ihre
Unterstützung.Darinzeigt sich
in Paderborn – wie es der ehe-
malige Bundestagspräsident
Norbert Lammert formuliert –
ein aktiver Konsens der De-
mokraten gegen Fanatiker und
Fundamentalisten“.
DenAufruf „Demokratie le-

ben“ haben außer SPD, Grü-
nen, FDP und Die Linke unter

anderen Umwelt- und Sozial-
verbände, kirchliche Organi-
sationen und der Rat der Mus-
lime unterschrieben. Dazu
kommen Einzelpersonen wie
Superintendent Volker Neu-
hoff, die Intendantin des Thea-
ters, Katharina Kreuzhage,
aber auch der Ortsvorsteher
von Lichtenau, Wolfgang
Scholle. In dem Text wird zu
mehr Beteiligung an demo-
kratischen Mitbestimmungs-
möglichkeiten aufgerufen. De-
mokratie bedeute „den fairen
Streit um einen guten Kom-
promiss oder eine vernünftige
Mehrheitsentscheidung, wo
bis zum Ende Minderheiten
ihre Rechte wahrnehmen kön-
nen.“KeineGruppekönnevon
sich in Anspruch nehmen, al-

lein „dasVolk“ zu sein.Maner-
lebe aber gerade, wie „in einer
schäbigen und unerträglichen
Art und Weise unsere parla-
mentarische Demokratie ver-

ächtlich gemach“ werde und
wie „eine Partei“ gegen Min-
derheiten hetze und „mit Hass
und Verachtung gegen unsere
Demokratie“ agitiere und
einen „Systemwechsel“ anstre-
be. Die Alternative zur Demo-
kratie sei aber eine menschen-
verachtende Diktatur.
Zum musikalisch-kulturel-

lenProgrammdesKonzertsam
Freitag, 26. Oktober, ab 19Uhr
auf dem Marktplatz gehören
Lothar und Thilo Pohl-
schmidt, Bruni Bruns, Mat-
thias Wegener, Dean Ruddok,
Benny Düring, das Quintes-
sence Saxophone Quintett,
Miss Daisy, Uli Lettermann,
Rainer Schallenberg, Nadine
Durbberke, Good Beats und
Lothar & Inner Circle.

Linksunten ist dieCDUaufdemPlakat verewigt.Uli Lettermann,BeateRöttger-Liepmann, JohannesMenze, LandratManfredMül-
ler, Konrad Nagel-Strotmann, Thilo Pohlschmidt, Lothar Polhlschmidt und Egbert Steinhoff laden zum Konzert ein. FOTO: HOLGER KOSBAB

Karl-
Heinz Wange. FOTO: CDU

¥ Paderborn. In der Frauen-
und Kinderklinik St. Louise
wurden in der vergangenen
Woche 34 Kinder geboren.
Darunter war auch Emma Ro-
salie, 17. Oktober, Eltern: Da-
niela und Andre Hilker, Hö-
velhof.
Im St. Josefskrankenhaus

Salzkotten kamen unter ande-
rem Noah Klassen, 12. Okto-
ber, Eltern: Daniela Klassen
und Daniel Dück, Paderborn;
Andrey Klaus, 14.Oktober,El-
tern: Galina Klaus und Juri
Breidenbach, Bad Wünnen-
berg; Emilia Irena Aust, 18.
Oktober, Eltern: Irena Aust,
Paderborn, zur Welt.

Zuständig für Hausverwaltungen
und Mietvermittlungen

¥ Paderborn. Vom 1. Januar
2019 an gehen Löseke Immo-
bilien und die Immobilienab-
teilung der Volksbank Pader-
born gemeinsame Wege.
„Unter demNamen ,OWL Im-
mobilien Verwaltung GmbH’
bündeln die beiden traditions-
reichen Paderborner Hausver-
waltungen ihre Kompetenzen
und richten sich strategisch in
der Region OWL aus“, beto-
nen bei Unternehmen in einer
gemeinsamen Presseerklä-
rung.
Die Gesellschaft wird in Zu-

kunft von den beiden Ge-
schäftsführern Franz-Josef Lö-
seke von der Löseke Immobi-
lien-Verwaltungs-GmbH und

Alfons Meyer von der OWL
Immobilien Verwaltung
GmbH gemeinsam geleitet.
Beide Firmen erhoffen sich

neue Chancen und Möglich-
keiten auf demMarkt. „Für die
Mitarbeiter der beiden Gesell-
schaften ändert sich nichts. Sie
werden weiterhin am gewohn-
ten Standort für ihre Kunden
AnsprechpartnervorOrt sein“,
versprechen die Verantwortli-
chen in der Pressemitteilung
weiter.
Das zukünftig 30-köpfige

Teambetreut fortanüber 5.000
Verwaltungseinheiten und
wirdschwerpunktmäßiginden
Bereichen Hausverwaltung
undMietvermittlungtätigsein.

Alfons Meyer, Franz-Josef Löseke und Friedrich Keine aus
dem Vorstand der VerbundVolksbank OWL. FOTO: DIETMAR FLACH

¥ Schloß Neuhaus. Die Hatz-
felder Senioren veranstalten
am Donnerstag, 25. Oktober,
um 16 Uhr im Pfarrzentrum
St. Josef Mastbruch, Mast-
bruchstraße 78, einen Klön-
treff. Ebenfalls im Pfarrzen-
trum findet am Samstag 3. No-
vember, um 16 Uhr der Se-
niorennachmittag statt. Da es,
wie in den vergangenen Jah-
ren, Backschinken geben wird,
bedarf es einer Anmeldung bis
Samstag, 27. Oktober unter
Tel. (0 52 54) 1 03 75 oder (01
72) 5 24 94 86 gebeten.

LESERBRIEFE

¥ Betrifft: „Verweigerung lässt
tief blicken“ in der NW vom
18. Oktober.

Herr Krampe empört sich
in seinem Leserbrief darüber,
dass AfD-Mitglieder auf einem
Anti-Hetze-Konzert nicht
willkommen waren, welches
von den Veranstaltern organi-
siert wurde als Reaktion auf die
beschämenden Ereignisse von
Chemnitz, als nicht deutsch
aussehende Menschen von
einem rechtsradikalen Mob
durch die Straßen gehetzt wur-
den. Wenn Herr Krampe nun
„Hetze“ beklagt, meint er da-
gegen offenbar die Feststel-
lung der Tatsache, dass dieAfD
kein Problem hat, Personen in

ihrem Führungskreis zu dul-
den, die wiederum mit Nazis,
Antisemiten und Rassisten
nichtdasgeringsteProblemha-
ben, und die immer wieder in
Internetverlautbarungen und
Redenmit einschlägigemNeo-
nazi-Jargon und Verharmlo-
sung des Nationalsozialismus
provozieren.
Tja, Herr Krampe, solange

ein solch fundamentales Miss-
verständnis über den Begriff
„Hetze“ vorliegt, müssen Sie
wohl damit leben, dass die
heuchlerische Empfehlung der
AfD, dieses Konzert zu besu-
chen, nicht auf ungeteilte
Gegenliebe trifft.

Rolf Bronstering
33098 Paderborn

¥ Paderborn. In der Pader-
borner Südstadt kam es am
Donnerstagmittag zu einem
Unfallmit fünfVerletzten.Laut
der Paderborner Feuerwehr
stießen im Kreuzungsbereich
des Querwegs und der Josef-
Schröder-Straße ein Mercedes
Geländewagen und ein VW
Golf zusammen.
Die 21-jährige Fahrerin des

Mercedes, ihre beiden Kinder
und die 52-jährige Beifahrerin

wurden leicht und mittel-
schwer verletzt. Sie konnten
sich vor dem Eintreffen der
Feuerwehr aus ihrem Gelän-
dewagen selbst befreien und
wurden nach notärztlicher
Versorgung ins St. Vincenz
Krankenhaus transportiert.
Der 27-jährige Fahrer des

VW Golf erlitt ebenfalls leich-
teVerletzungenundmusste ins
Brüderkrankenhaus St. Josef
gebracht werden.
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