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Wie Sie sehen, sehen Sie nichts

Fast hätte an dieser Stelle
nichts gestanden. Also

wirklich: nichts. Denn der Pa-
derbörner hatte ganz verges-
sen, dass er diese Zeilen auch
noch füllen muss. Und als er
sich dann, durchgeschwitzt
undmüdeunddasFeierabend-
bier herbeisehnend, endlich an
die leidigeAufgabemachte,was
fiel ihm da wohl ein? Ganz ge-
nau – nichts. Also dachte er

über das Nichts nach. Und da-
bei fiel ihm der denUrknall er-
klärende Satz des Astrophysi-
kers LawrenceKrauss ein: „Aus
nichts entsteht immer etwas.“
Dass das stimmt, sehen Sie
selbst: Denn diese Zeilen hat
buchstäblich mit nichts ge-
füllt,

Guten Morgen,rgen,

Paderbo
rn

Der Kreisverband der Partei wirft der Bühne und ihren Verantwortlichen
Verleumdung und Volksverhetzung vor. Die Intendantin sieht einem möglichen Verfahren gelassen entgegen

¥ Paderborn (hko). Die erste
Premiere am Theater Pader-
born – Max Frischs „Andor-
ra“ – ist erst am 1. September.
Doch schon jetzt sorgt das
Stück für Aufsehen – bezie-
hungsweise die Grafik dazu im
Programmheft für die Spiel-
zeit 2018/19: Der Paderborner
AfD-Kreisverband sieht darin
eine Diskreditierung seiner
MitgliederundWählerundhat
gegen das Theater und die Ver-
antwortlichen Strafanzeige bei
der Staatsanwaltschaft Pader-
born gestellt wegen Verleum-
dung und Volksverhetzung.
Die Grafik in dem Heft, das

eine Druckauflage von 10.000
Stück hat und im Internet her-
unterzuladen ist, zeigt das Ha-
kenkreuz und das AfD-Logo,
Wahlergebnisse von NSDAP
und AfD sowie die Zahl von
681 antisemitischen Straftaten
2017 und 6 Millionen Opfern
des Holocaust. Aus Sicht des
AfD-Kreisvorsitzenden Karl-
Heinz Tegethoff bewege sich
die Grafik jenseits künstleri-
scher Freiheit. „Wir sind es ge-
wöhnt, Nazis genannt zu wer-
den – was jeder Tatsache ent-
behrt. Aber hier ist eine Gren-

ze erreicht, die wir nicht hin-
nehmen können“, sagt er.
„Dort wird die AfD nicht nur
mit der NSDAP gleichgesetzt,
sondern darüber hinaus gleich
auch noch für die ermordeten
Juden sowie für antisemiti-
sche Straftaten in 2017 ver-
antwortlich gemacht.“ Tege-
thoff nennt das Vorgehen „ne-
gative Holocaust-Leugnung“.
Die Anzeige ist bereits der

zweite Schritt der AfD gegen
das Theater. Am 10. Juli hatte
TegethoffdemTheaterüberdie
Berliner Kanzlei Roscher-Mei-
nel die Androhung einer
Unterlassungsklage zukom-
men lassen.Da darauf nicht re-
agiert wurde, folgte am 7. Au-
gust die Strafanzeige. Zu die-
ser Zeit hatte gerade die Thea-
ter-Sommerpause begonnen.
Als Theaterchefin Kathari-

na Kreuzhage aus dem Urlaub
zurück war, fand sie den Brief
und ließ über den Theater-An-
walt nach Rücksprachemit Pa-
derborns Rechts- und Kultur-
dezernenten Carsten Ven-
herm mitteilen, dass sie die
AfD-Deutung der Grafik nicht
teile. Es würden lediglich
Wahlergebnisse und Zahlen

gezeigt. „Darauskann jeder sei-
ne Schlüsse ziehen.“
Einem möglichen Verfah-

ren sieht Kreuzhage gelassen
und mit großem Interesse ent-
gegen. Sie möchte die Darstel-
lung von AfD-Ergebnissen in
einem kreativen Zusammen-
hang gerne von einem Gericht
untersuchen lassen. „Es geht
hierumdieFreiheitderKunst“,
sagt die Theaterchefin. „Ich
kann es mir schwerlich vor-
stellen, dass aus der Grafik der
Vorwurf der Volksverhetzung
abgeleitet werden kann.“
Das Vorgehen der Pader-

borner AfD mit der Umkeh-
rung des Vorwurfs der Volks-
verhetzung sei Teil der publi-
zistischen Strategie der Partei,
sagte Kreuzhage. Sie erinnert
in diesemKontext an denAfD-
Bundesvorsitzenden Alexan-
der Gauland, der den Natio-
nalsozialismus als „Fliegen-
schiss“ in der deutschen Ge-
schichte bezeichnet habe.
Christoph Zielke von der

Staatsanwaltschaft Paderborn
sagte, dass geprüft werde, „ob
ein Anfangsverdacht straf-
rechtlich-relevanten Verhal-
tens gegeben ist“.

Die Illustration zum Stück „Andorra“ im Programm-
heft zur neuen Spielzeit. GRAFIK: THEATER PADERBORN/REPRO GRUNDMANN

¥ Paderborn-Schloß Neuhaus. Unbekannte Täter haben in den
vergangenen Tagen zwei kleine Fußballtore von dem Schulhof
einer Grundschule in Schloß Neuhaus gestohlen. Die beiden Mi-
nitore aus Aluminium waren auf dem hinteren Teil der Schule
fest aufdemBodenverankert.UnbekannteDiebebrachendieVer-
ankerung gewaltsam auseinander und nahmen die etwa 1 mal
1,5 Meter große Tore mit. Der Schaden liegt laut Polizei bei et-
wa 400 Euro. Zeugen, die Angaben zu möglichen Tätern ma-
chenkönnenoder den Standort der gestohlenenTore kennen, sol-
len sich unter Tel. (0 52 51) 30 60 melden.

¥ Paderborn. Im ersten Halbjahr 2018 hat die Einwohnerzahl
in Paderborn weiter zugenommen, allerdings um deutlich we-
niger Menschen als in den Vorjahren. Wie die Stadt mitteilte,
wuchs die Bevölkerung um exakt 100 Personen von 150.702 auf
150.802 Einwohner. Im ersten Halbjahr 2017 waren 318 Perso-
nen und 2016 genau 226 Personen hinzugekommen. Die Ge-
burtenzahl liegt mit 736 Neugeborenen leicht unter dem hohen
Niveau der beiden Vorjahre, während die Zahl der Sterbefälle
mit 667 (Vorjahr: 626) leicht anstieg. 3.742 Zuzügen stehen in
den ersten sechs Monaten des Jahres 3.711 Fortzüge gegenüber.

In Paderborn ist das Barockschloss eine beliebte Adresse. Dafür sind in den meisten
Monaten keine Samstag-Trauungen im Rathaus möglich. Manche andere Städte bieten da mehr Möglichkeiten

Von Holger Kosbab

¥ Paderborn.Manchmalkann
es ganz schnell gehen. Erst an-
derthalb Monate vor ihrer
TrauunghabensichXaverWil-
lebrand und seine Gattin An-
drea Wieneke aus Paderborn
entschieden, zu heiraten. Dass
es dann ein Freitag wurde, war
für sie kein Problem. Auch die
Verhüllung des Rathauses auf-
grund der laufenden Sanie-
rung sei nicht schlimm. Dann
würden sie die Hochzeitsfotos
halt nicht davor machen, sagt
Xaver Willebrand. Ein Pro-
blem haben allerdings alle, die
in den Monaten März bis Ok-
tober samstags in Paderborn
heiraten wollen. Denn das geht
nicht im Rathaus, sondern an
ein bis zwei Samstagen imMo-
nat nur im Neuhäuser Barock-
schloss.
Dienstag (von 9 bis 12 Uhr

und14bis 15.30Uhr)undFrei-
tag (9 bis 14.30 Uhr) sind die
festen Tage für Trauungen im
Paderborner Rathaus. Wobei
es freitags ab12.30Uhr70Euro
mehr kostet. Im November
und Dezember kann die Ehe
gegen eine zusätzliche Gebühr
von 150 Euro auch samstags
von 9 bis 14 Uhr geschlossen
werden. Für die Samstags-
Trauung im Schloss sind er-
gänzend 170 Euro zu zahlen.
Hinzu komme gegen eine Ge-
bühr von 450 Euro die Mög-
lichkeit einer Freitagstrauung
an einem Wunschort, der le-
diglich öffentlich anmietbare
und zugängliche Räume bie-
ten müsse. Das war es dann.
Wie Heribert Zelder, Leiter

des Paderborner Einwohner-
und Standesamtes, sagt, liege
dies vor allem am Personal. So
fehlten seit Oktober vier Stan-
desbeamte, nur eine Kraft sei
neu gekommen, drei Stellen
unbesetzt. „Im Rahmen unse-
rer Möglichkeiten versuchen
wir viel auszureizen“, sagt Zel-
der. Allerdings habe er auch
nicht viele Anfragen für Ehe-
schließungen am Samstag im
Rathaus. Im Gegenzug gebe es
einen gewissen Hochzeitstou-
rismus von Paaren aus ande-
ren Kommunen, die im Neu-
häuser Schloss heiraten wol-
len. Dass das Ambiente für vie-

le entscheidend ist, zeigt auch
dies: Einige Paare haben ihren
zuvor reservierten Hochzeits-
termin aufgrund der Einrüs-
tung des Paderborner Rathau-
ses wieder abgesagt, sagt Zel-
der.
InvergleichbargroßenStäd-

ten ist die Auswahl an Tagen
oder Orten für die Eheschlie-
ßung mitunter deutlich grö-
ßer. So kann in Neuss von
MontagbisMittwochsowieam
Freitag immer vormittags ge-
heiratet werden. Zweimal im
Monat ist dies auch samstags
möglich. VonMontag bis Frei-
tag können sich Paare zu den
regulären Öffnungszeiten und
ohneAufpreis anweiterenÖrt-
lichkeiten zueinander beken-
nen, beispielsweise auf einem
Schiff, im Stadtarchiv oder in
der Neusser Skihalle.
In Hagen ist Heiraten von

dienstags bis freitags sowie am

ersten Mittwoch im Monat
vormittags auch im Ortsteil
Hohenlimburg möglich. Im
Rathaus können Ehen auch
samstags geschlossen werden,
was 110 Euromehr kostet. Da-
nebengibt es achtweiteremög-
liche Trauorte, zum Beispiel
dasFreilichtmuseum,woeben-
fallsZusatzgebührenfälligwer-
den.
Eigentlich immer möglich,

außer an stillen Feiertagen,
Weihnachten und Ostern, ist
das Heiraten in Hamm. Mon-
tag-, Dienstag- undMittwoch-
vormittag können Paare hier
den Bund fürs Leben schlie-
ßen. Für 171 Euro kann auch
Montag-, Dienstag-, Donners-
tag- und Freitagnachmittag Ja
gesagt werden. „Bei den soge-
nannten Wunschterminen ist
das Angebot zeitlich völlig fle-
xibel, natürlich auch samstags
und sonntags“, sagt Tobias

Köbberling, Sprecher der Stadt
Hamm. Außerdem gibt es 14
Orte für Ambientetrauungen:
Im Glaselefanten im Maxi-
parkkostetdieTrauung jenach
Wunschtag und -zeit 391 bis
586 Euro zusätzlich.
Bielefeld hat im Neuen Rat-

haus drei feste Trautage, an
denen vormittags geheiratet
werden kann: dienstags, mitt-
wochs und freitags. Hinzu
kommt von November bis
April der Montagnachmittag.
Trauungen in Privaträumen
sind montags bis freitags von
9 bis 16 Uhr und samstags von
9bis 12Uhrmöglich, kostenal-
lerdings 1.000 Euro sowie wei-
tere 500 Euro bei anderen Zei-
ten. Außerdem im Angebot
sind gegen Aufpreis Hochzei-
ten an Orten wie der Schüco-
Arena oder der Sparrenburg.
Von montags bis freitags

und jeden ersten Samstag im

MonatistdieEheschließungim
Trauzimmer des Salzkottener
Standesamtesmöglich.Zusätz-
lich besteht hier die Möglich-
keit, im Heimathaus oder in
derÖlmühle denBundder Ehe
zu schließen.
Überschaubar ist das Ange-

bot in Delbrück: In geraden
Wochen kann hier mittwoch-
vormittags im Standesamt so-
wie am Freitagnachmittag im
Standesamt beziehungsweise
in der Hirtenkapelle im Gast-
lichen Dorf in Sudhagen (hier
kostet es 35 Euro extra) ge-
heiratetwerden.Umgekehrt ist
es in den ungeraden Wochen,
wo sich Paare am Montag-
nachmittag und Freitagvor-
mittag ihr Ja-Wort geben kön-
nen. Zudem kann die Ehe ein-
mal im Monat samstags ge-
schlossen werden. Freitag-
nachmittags und samstags sind
66 Euro zusätzlich zu zahlen.

Xaver Willebrand und Andrea Wienek (jetzt auch Willebrand) machen ihre Hochzeitsfotos wegen des eingerüsteten Rat-
hauses woanders – und ohne Handwerkerfahrzeuge. FOTO: HOLGER KOSBAB

Der SC Aleviten lädt am
1. September ins Hermann-Löns-Stadion ein

¥ Paderborn (nw/ber).DerSC
Aleviten veranstaltet am Sams-
tag, 1. September, die erste Pa-
derborner E-Soccer-Meister-
schaft. Mit der Veranstaltung
will der Verein auch Playsta-
tion-Fußballer an den aktiven
Sport heranführen, schreibt
der Vorsitzende Verani Kar-
tum in seiner Ankündigung.
So gibt es für Kinder und Ju-

gendliche auf dem Sportge-
lände ein Rahmenprogramm
mit sportlichen Aktivitäten
und Essen und Trinken. Die
Veranstaltung ist für Klein und
Groß und soll auch der Inte-
grationsarbeit des SC Aleviten
dienen, um auf verschiedenen
Ebenen Kontakte zu schaffen
und Begegnungen zu fördern.
Das FIFA-2018-Turnier auf

PS4 veranstaltet der SC Alevi-
ten Paderborn gemeinsam mit
dem Fußball- und Leichtath-
letik-Verband Westfalen. Der
FLVW rückt als einer von drei
Pilotverbänden des Deut-
schen Fußball-Bundes (DFB)
das ThemaE-Soccer in den Fo-
kus. Der Verband sieht im E-
Soccer großes Entwicklungs-

potential für seine westfäli-
schen Mitgliedsvereine und
versteht den E-Sport nicht als
Konkurrenz sondern als Er-
gänzung zum realen Fußball.
Der FLVW wird in der Pilot-
phase im Verbandsgebiet vier
Qualifikationsturniere austra-
gen, die besten Spieler spielen
schließlich den E-Soccer-
Westfalenpokal aus.
Das Turnier in Paderborn

läuft wie folgt: Es werden zehn
Stationen mit Spielkonsolen
aufgebaut und jeder spielt
gegen jeden in einem Tur-
niermodus. Die Teilnehmzahl
ist auf 60 Spieler begrenzt und
jeder darf mitmachen, von Ju-
gendlichen bis Erwachsene.
Die Teilnahme ist kostenlos
und das Turnier beginnt um
16 Uhr.
Für den Sieger gibt es ein

Bundesliga-Trikot, für den
Zweitplatzierten ein Deutsch-
land-Trikot und für den drit-
ten Platz gibt es einen Fuß-
ball. Anmeldungen sind ab so-
fort möglich per E-Mail an

turnier@scaleviten-
paderborn.de.

¥ Padeborn. Die schwarz-gel-
beNRW-Landesregierung ver-
sage bei der Entlastung von
Auszubildenden, finden die
Jungsozialisten in der SPD (Ju-
sos). „Wir fordern schon seit
langem ein Azubi-Ticket, das
wie das Semesterticket für Stu-
dierende in ganz NRW gilt,“
sagt Marian Sievers, Vorsit-
zender der Jusos im Kreis Pa-
derborn. Dann müssten Azu-
bis keine teuren Nahverkehrs-
tickets mehr kaufen, um zur
Arbeit oder zur Schule zu fah-

ren. Weil sich die Landesre-
gierung der Forderung nach
einem vom Land geförderten
Azubiticket verweigern wür-
de, setzten die Jusos zunächst
auf regionale Lösungen. Es sei
unzumutbar, dass ein Azubi
ausPaderborncirca 1.500Euro
für Nahverkehrstickets auf-
bringen müsse, um zu seinem
Ausbildungsbetrieb in Biele-
feld zu kommen. Man wolle
mit der SPD versuchen, im
Westfalentarif ein bezahlbares
Azubiticket durchzusetzen.


