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Anfang der 70er-Jahre
sorgte Ephraim Kishon

mit seiner verfilmten Satire
„Blaumilchkanal“ für sehr viel
Spaß vor den TV-Bildschir-
men. Die Geschichte handelt
vonKasimirBlaumilch,der aus
der Irrenanstalt fliehtunddann
mit einem Presslufthammer
die gesamte Stadt Tel Aviv flu-
tet. Die Offizellen stellen das
Werk später als ausgeklügel-
ten Werbegag hin und sper-
ren den Einzigen, der die irre
Tat durchschaut hat, seiner-
seits in die Klapse.
Wer am Wochenende die

Bundesstraße zwischen Lich-
tenau und Kleinenberg be-
nutzt hat, sah sich einmalmehr
von einer Ampelanlage auf-
gehalten, die dort bei einem
Bauabschnitt der Fahrbahnsa-
nierung den Verkehr in nur
eine Fahrtrichtung regelte, ob-
wohl der Abschnitt noch nicht
in Betrieb genommen war.

Der Grund war jetzt nicht
irgendein Kasimir Blaumilch,
sondern die Tatsache, dass die
Verkehrssicherung nicht das
ausführende Straßenbau-
unternehmen abwickelt, son-
dern eine andere Firma. Und
es sollte vermieden werden,
dass der Mitarbeiter der Ver-
kehrssicherung am Montag in
der Früh rausmuss, um die
Ampelanlage scharf zu stellen.
Deshalbdrückteer schonam

Samstag den On-Knopf, wohl
wissend, dass anschließend zig
Verkehrsteilnehmer vor einer
Baustelle, die schlichtweg kei-
ne ist, mitunter wertvolle Le-
benszeit vergeuden müssen.
Und so hatte diese Maßnah-
me dann doch wieder etwas
von einem Kasimir Blau-
milch.

Guten Morgen,rgen,

Paderbo
rn

Carsten Linnemann ist letzter verbliebener Abgeordneter im Bundestag.
Eine Jamaika-Koalition sieht er kritisch. Die Kreisverbände analysieren ihre Ergebnisse

Von Birger Berbüsse

¥ Kreis Paderborn. Das bun-
desweiteWahl-Beben hat auch
den Kreis Paderborn durch-
geschüttelt: Es gab deutliche
Verluste fürCDUundSPDund
gleichzeitig erhebliche Gewin-
ne für die AfD. Das Abschnei-
den der beiden Volksparteien
lässt auch die Paderborner
Fraktion in Berlin schrump-
fen. Weil die Listenplätze von
Karl-HeinzWange (CDU)und
Burkhard Blienert (SPD) nicht
zogen, ist Carsten Linnemann
nun wieder einziger Vertreter
des Kreises.
Dafür kommt er aber trotz

Stimmenverlusten mit mäch-
tig Rückenwind: Mit 53,3 Pro-
zent fuhr Linnemann das lan-
desweit beste Erststimmen-
Ergebnis ein und ist auch bun-
desweit in der Top 5. Das sei
ein Zeichen der
„Wertschätzung“ freut sich
Linnemann,der aber auchsagt:
„Am Bundesergebnis gibt es
nichts schön zu reden.“ Einer
möglichen Jamaika-Koalition
steht er kritisch gegenüber.
„Vor allem wegen des Themas
der Inneren Sicherheit“. Da
sieht er in den Verhandlun-
gen mit Grünen und FDP Pro-
bleme. Linnemann fordert,
dass im nächsten Koalitions-
programm „unsere Hand-
schrift klar erkennbar“ sein
muss.
Während Linnemann in

seine dritte Legislaturperiode
geht, ist die Zeit in Berlin für
Karl-Heinz Wange nach zwei
Jahren schon wieder vorbei. Er
verspüre aber keine Wehmut,
es sei eine „super Zeit“ gewe-
sen, so Wange, der bereits mit
der Abwicklung seines Büros
begonnen hat. Die hat auch bei
Burkhard Blienert Priorität,
der nach vier Jahren aus dem
Bundestag ausscheidet. Seine
dringendste Aufgabe sei es
jetzt, dafür zu sorgen, dass sei-
ne Mitarbeiter unterkommen,
sagt der Sozialdemokrat. Dass
seine Arbeit so plötzlich be-
endet sei, ist für ihn immer
noch „irreal“. Das zu verste-
hen brauche noch Zeit.
Wange und Blienert, die

beidenKreisvorsitzenden ihrer

jeweiligen Partei, bewerten
auch dasWahlergebnis in ihrer
Heimat. Für Wange ist Pa-
derborn weiterhin eine CDU-
Hochburg. „Wir müssen uns
aber in Zukunft mehr anstren-
gen, um beim Bürger zu blei-
ben“, sagt er. Blienert weist
daraufhin, dass der Kreis „eine
wichtige Region für die AfD“
geworden sei. Alle Parteien
müssten darüber nachdenken,
wie nun die richtige Strategie
aussehe. Den Bürgern müsse
durch gute Kommunalpolitik
ein Angebot gemacht werden.
Bei den Grünen hatte sich

die Gemütslage im Laufe des
Wahlabends etwas verändert.
Nach dem überschwänglichen
Jubel über die 9,5 Prozent der
ersten Prognose klang Kreis-
vorsitzende Norika Creuz-
mann mit Blick auf die letzt-
lich 8,9 Prozent deutlich
nüchterner. „Wir haben mi-
nimal zugelegt und sind nicht
den Bach runter gegangen“,
lautet ihre Bilanz. Sie bedau-
ert, dass mit diesem Ergebnis
nur eine statt zwei Abgeord-
nete aus OWL im Bundestag
vertreten sein wird.
Über ein „sensationelles Er-

gebnis“ freut sich der FDP-
Landtagsabgeordnete Marc
Lürbke. Was eine Jamaika-
Koalition angeht, bleibt er re-
serviert. „Wir haben klar ge-
sagt,dasswirunsere Inhalte zur
Bedingung für eine Koalition
machen“, sagt Lürbke. Die
Partei müsse sich mit ihren
Positionen wiederfinden.
Dann müsse man schauen, ob

es passt. „Es gibt sicherlich Ge-
meinsamkeiten, aber auch
Punkte, die uns trennen.“ Als
Kreisvorsitzender verweist er
stolz darauf, dass die FDP im
Kreis Paderborn das stärkste
Zweitstimmen-Ergebnis in
OWL geholt habe. Die erhebli-
che Diskrepanz zwischen
Zweit- und Erststimme (13,4
zu 5,5 Prozent) liegt für ihn am
großen Zuspruch für Carsten
Linnemann.
Eine Regierungsbeteiligung

ist für die Linke zwar außer
Reichweite. Beim Kreisver-
band freutman sich dafür über
ein Stimmenplus von 1.900
Stimmen und ein Ergebnis von
8,2 Prozent in der Stadt Pa-
derborn.
Völlig „frustriert“ zeigt sich

hingegen Sabine Martiny von
den Piraten, die als Direkt-
kandidatin von 3,2 auf 1,0
Prozent abgerutscht ist. Das
Ergebnis sei aber absehbar ge-
wesen, verweist Martiny auf
den Bundestrend.

Grund zur Freude gab es
natürlich beim Kreisverband
der AfD. Dort ging der Blick
aber auch sofort nach vorn.
Direktkandidat Andreas
Kemper zeigte sich am Wahl-
abend sehr zufrieden. Das
kreisweite AfD-Ergebnis zei-
ge: „Es bedarf in Paderborn
einer bürgerlichen Alternati-
ve, die dieNöte undÄngste der
Bürgerpolitischabdeckt.“Man
wolle nun daran arbeiten, bei
der Kommunalwahl im Jahr
2020 flächendeckend in den
Gemeinden anzutreten.
Diese Aussicht sorgt bei den

anderen Parteien für unter-
schiedliche Reaktionen. Karl-
Heinz Wange bereitet die An-
kündigung keine Sorgen. „Wir
haben noch viel Zeit und sind
gut aufgestellt, um die AfD im
Kreis klein zuhalten.“Auch für
Burkhard Blienert spielt die
Kommunalwahl erstmal noch
keine Rolle. Marc Lürbke hält
es mit dem Sprichwort: „Nach
derWahl ist vor derWahl“ und

fordert, nun klare Ideen nach
vorne zu bringen. Pessimisti-
scher ist Norika Creuzmann.
„Ich gehe davon aus, dass die
AfD in mehrere Rathäuser
einziehen wird“, befürchtet sie
auch in drei Jahren einen Er-
folg der Rechtspopulisten.
„Es gibt viel zu tun“, fol-

gert daraus auch der Pader-
borner SPD-Fraktionschef
Franz-Josef Henze. Der AfD-
Erfolg, aber auch das
„Federlassen“ der CDU geben
ihm zu denken. Er stellt sich
die Frage, ob seine Partei in der
Opposition im Rat alles rich-
tig gemacht habe. Vielleicht
müsse man in Zukunft
„weniger kompromissbereit
sein“, überlegt Henze, damit
die Sozialdemokraten vor Ort
wieder erkennbarer werden.
„Kein gutes Ergebnis, ge-

rade bei den Zweitstimmen“
sieht CDU-Fraktionschef
Markus Mertens in Pader-
born. Er verweist allerdings auf
den Bundestrend und glaubt
nicht, dass die Hochburg Pa-
derborn bröckelt. Mertens ist
sicher: „Bei der Kommunal-
wahl wird es anders sein.“
DannwerdeauchdieAfDnicht
die gleiche Tragweite errei-
chen. „Ich habe meine Zwei-
fel, ob ihr kommunalpoliti-
sches Wissen über dumpfe Pa-
rolen hinausgeht“, sagt Mer-
tens. Er wünscht sich deshalb
mehr Auseinandersetzung mit
der Partei, „um sie packen zu
können“.
Mehr zum AfD-Erfolg in Pa-
derborn auf ¦ 3. Lokalseite

Kein gutes Er-
gebnis für die CDU.

SPDmuss we-
niger kompromissbereit sein.

Mit der AfD in
den Gemeinden antreten.

Frustriert über
absehbares Ergebnis.

Ausweis nicht vorgeschrieben
´ Bei der Stimmauszäh-
lung hat es laut dem Pa-
derborner Wahlleiter He-
ribert Zelder keine beson-
deren Vorkommnisse ge-
geben.
´ Eine Leserin wandte
sich an die NW, weil sie
Wahlbetrug befürchtet, da
man sich in ihrem Wahl-
lokal nicht ausweisen
musste.

´ Allerdings sei es vom
Gesetzgeber auch gar nicht
zwingend vorgeschrieben,
Wahlbenachrichtigung
und Ausweis vorzulegen,
sagt Zelder: „Eins reicht
aus.“
´ Der Hinweis in der
Wahl-Benachrichtung,
beides mitzubringen, sei
nur zur Sicherheit, betont
Zelder. (ber)

Burkhard Blienert erhält ein Geschenk für seinen engagierten Wahlkampf, Carsten Linnemann spricht zu seinen Unterstützern, bei der FDP checkt
man die Ergebnisse auf dem Smartphone und die Grünen freuen sich über ihr überraschend gutes Abschneiden. FOTOS: KOSBAB, GRÖBING, GRÖNEWEG, BERBÜSSE/MONTAGE: GRUNDMANN

¥ Paderborn. Zwei Männer haben bei Arbeitsunfällen teils
schwereVerletzungenerlitten. BeiRenovierungsarbeitenineinem
Mehrfamilienhaus an der Borchener Straße brach ein 24-jähri-
ger Maler durch eine Platte und stürzte ein Stockwerk tiefer. Er
zog sich Beinverletzungen zu und wurde ins Krankenhaus ge-
bracht. Ein 45-jähriger Mann war auf einem Baugerüst an einem
Reihenhaus am Schilfweg in Wewer mit Fassadenarbeiten be-
schäftigt. Das Gerüst kippte und der Mann stürzte fünf bis sechs
Meter tief. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit
einem Rettungshubschrauber nach Bielefeld geflogen werden.

¥ Paderborn (mg). Zur Abstimmung im Irak über die Unab-
hängigkeit der Kurden versammelten sich gestern rund hundert
Menschen vor dem Paderborner Rathaus. Sie wollten nicht nur
ihre Unterstützung des umstrittenen Referendums ausdrücken,
sondern auch sensibilisieren: „Wir Kurden sind bis heute un-
frei. Wir verdienen die selben Menschenrechte wie alle ande-
ren“, so Sadoian Goar. Außerdem fordere man die deutsche und
europäische Regierung auf, Druck auf die türkische Regierung
auszuüben und die Kurden zu unterstützen, sagt Hula Kanat.

¥Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch inPa-
derborn am Paderwall, inWestenholz an der Landesstraße 586
und in Benhausen an der Eggestraße.

„Shopping Queen“ wird zum
ersten Mal in Paderborn gedreht

¥ Paderborn (vb). In dieser
Woche ist der berühmte pin-
ke Bulli der Fernsehsendung
„Shopping Queen“ in Pader-
born unterwegs. Bei der Vox-
Sendung treten fünf Teilneh-
merinnen gegeneinander an
und müssen jeweils für 500
Euro in nur vier Stunden ein
komplett neues Outfit einkau-
fen. Das Motto der Woche:
„Vom Sofa auf den Laufsteg –
überzeuge in einem stylischen
Look rund um deine neue Jog-
ginghose.“
Als erste Kandidatin der

Woche warMirjana Dirks (34)

aus Dahl an der Reihe. Freun-
din Klara Berg (29) aus Bie-
lefeld hat sie bei ihrer Shop-
pingtour begleitet. Auf der Su-
che nach dem perfekten Out-
fit besuchten sie samt Fern-
sehteam die Boutique Palazzo
IX von Jeanette Streitbürger in
der Grube. „Das ist für uns na-
türlich auch aufregend“, sagt
sie.
Im Juli hatte die Casting-

Agentur „Mavies StoryHouse“
den Dreh in Paderborn be-
kanntgegeben – mehr als 300
Bewerbungen sind daraufhin
eingegangen.

Jeanette Streitbürger von Palazzo IX (v. l.), Shopping-
begleitungKlaraBergundTeilnehmerinMirjanaDirks. FOTO: V. BARTSCH


