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Ein breites Bündnis rief – und an die tausendMenschen kamen. Das Spektrum reichte von
Christdemokraten bis zu Linken. Theater-Intendantin Kreuzhage erntete für ihre Haltung Bravo-Rufe

Von Hans-Hermann Igges

¥ Paderborn. Kulturfeststim-
mung auf dem Marktplatz:
Auch das doch noch regneri-
sche Herbstwetter konnte ges-
tern Abend nicht verhindern,
dass bis zu tausend Paderbor-
nerinnen und Paderborner
demonstrativ Flagge zeigten
für eine lebendige Demokra-
tie und gegen Hetze und Ge-
walt. ImVordergrunddesdrei-
stündigen Programms stan-
den zwar Musik und Poetry
Slam, doch fehlte es nicht an
politischen Botschaften.
„What a wonderful world“:

Lothar Pohlschmidt, Sänger
und Initiator des Konzerts,
setzte mit rauchiger Stimme
gleich zu Beginn den Akzent:
DieWelt ist doch viel zu schön
für Hass und Verachtung. Eine
Lesart, die von Lokalgrößen
aus der Musik- und Poetry-
Slam-Szene vertieftwurde.Da-
bei waren die Pop- und Rock-
musiker von GoodBeats und
Miss Daisy, die Jazzer Benny
Düring und Rainer Schallen-
berg sowie das Quintessence
Saxophone Quintett, Bruni
Bruns und Matthias Wegener.
Dazu gesellten sich, ebenfalls
ohne Gage, die Wortakroba-
ten Dean Ruddock und Nadi-
ne Durbberke. Bis es am Ende
gemeinsam und individualis-
tisch hieß: „My Way“.
Bewusst kurz fielen die poli-

tischen Statements aus – es
dürfte ohnehin fast jeder ge-
wusst haben, worum es ging.
PaderbornsCDU-Bürgermeis-
ter Michael Dreier dankte
Pohlschmidt und talkte auf der
Bühne mit dem stellvertreten-
den Landrat Vincenz Heggen
(ebenfalls CDU) sowie Jürgen
Schmidt (SPD) über Demo-
kratie und Zusammenhalt.

Mit Spannung erwartete
man Theater-Intendantin Ka-
tharina Kreuzhage. Denn:
Gegen sie wurde vom AfD-
Kreisverband Strafanzeige we-
gen Verleumdung und Volks-
verhetzung gestellt. Anlass da-
für sieht die AfD in einer Gra-
fik im aktuellen Theaterpro-
gramm, in der Wahlergebnis-
se vonAfDundNSDAPgegen-
übergestellt werden. Ob ein
Verfahreneröffnetwird, istun-
klar. Die Anzeige vom 7. Au-
gust befindet sich immer noch
in der Prüfung durch die Pa-
derborner Staatsanwaltschaft.
Kreuzhage.

Den Vorwurf finde sie „ei-
nigermaßen bizarr“, sagt
Kreuzhage nur. Dann kam sie
aufs Grundsätzliche, auf die
politischen Kräfte, die bei ver-
unsicherten Menschen Ängste
schüren, einfache Lösungen
vorgaukeln und einen autori-
tären Staat wollen. Dabei sei-
en Demokratie und Rechts-
staat wesentlich dafür, Lösun-
gen für die Probleme zu ent-
wickeln. Und, so Kreuzhage,
die dafür mit viel Applaus und
Bravo-Rufen bedacht wurde:
„Wir, die Anhänger von De-
mokratie und Freiheit, sind in
der Mehrheit. Das sollten wir
öfter mal spüren lassen.“
Zuvor hatte Martin Mena-

cher, Gewerkschaftssekretär
der DGB-Region Ostwestfa-
len-Lippe, für einen Zusam-
menschluss plädiert „gegen
rechte Hetze und Gewalt über
alle Partei- undOrganisations-
grenzenhinweg, egal ob auf der
Arbeit, im Sportverein, in der
Nachbarschaftoder inderPoli-
tik“. Es liege an jedem Einzel-
nen, wie lebendig die Demo-
kratie sei. Und die gebe es we-
derohneStreitnochohneMin-
derheitenrechte. Unsachliche
Kommentare in sozialen Me-
dienseienwenig förderlich;mit
ideologischen Scheuklappen
und Gesprächsverweigerung
gegenüber politisch Anders-
denkenden komme man aber
auch nicht weiter. Gleichzeitig
forderte er, den „Inszenierun-
gen rechter Propaganda und
bewussten Tabubrüchen kei-
nen Raum“ zu geben. Die Al-
ternative zur Demokratie be-

deute einen Rückfall in Terror
und Barbarei, warnte er und
beklagte den „Schulterschluss
der AfD mit rechtsextremen
Organisationen und gewalt-
orientierten Hooligans“ wie

zuletzt in Chemnitz. Für Be-
troffenheit sorgte schließlich
Noah Ebrahem, ein aus Sy-
rien Geflohener mit der Schil-
derung persönlicher Erfahrun-
gen.

Theater-Intendantin
Katharina Kreuzhage.
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¥ Paderborn. Das Stadtmuseum bietet Sammlern und Hütern
von Objekten eine kostenlose Beratung mit den Fachleuten Sil-
ke Köhn und Oliver Gradel, am 4. und 18. November jeweils
von 10 bis 17 Uhr. Kenntnisse der alten und neuen Kunst, aber
auch das Wissen um historische Gegenstände und deren Ein-
ordnung in unterschiedlichste Jahrhunderte sowie Urteilssi-
cherheit zeichnen die Experten aus. Mitgebracht werden kön-
nen Gegenstände aus den Sachgebieten Gemälde, Zeichnungen,
Druckgrafik, Porzellan, Keramik, Silber, Metall, Glas. Zur Ver-
meidung von Wartezeit: Anmeldung unter Tel. (05251) 881247.

¥ Paderborn. Wegen der Umstellung der Melderegistersoftware
bleibt das Einwohneramt am Marienplatz in der nächsten Wo-
chegeschlossen.DerDienstbetrieb fürdasPublikumwirderstwie-
der am Montag, 5. November, aufgenommen. Ebenfalls ge-
schlossen bleiben die beiden Verwaltungsnebenstellen in Schloß
Neuhaus und Elsen. Die Verwaltungsnebenstelle in Schloß Neu-
haus ist ab Mittwoch, 7. November, und der Bürgerservice in El-
sen ab Montag, 12. November, wieder geöffnet. Das Standesamt
bleibt geöffnet. Auskunft in Notfällen unter Tel. (05251) 8 80.

Den Liberalen schwebt
eine deutlich kostengünstigere Lösung vor

¥ Paderborn. Über den Neu-
bau der Stadtverwaltung wol-
len die Freien Demokraten die
Bürgerinnen und Bürger der
Stadt entscheiden lassen. Das
teilen die Liberalen in einer
Pressemitteilungmit.Dazuder
FDP-Fraktionsvorsitzende
Alexander Senn: „Uns schwebt
eine deutlich kostengünstigere
Lösung vor, die eine zentrale
Anlaufstelle der Verwaltung in
der Innenstadt erhält und sich
an den zukünftigen Aufgaben
der Verwaltung orientiert.“
Aus Sicht der Freien Demo-
kraten entsprächen die aktu-
ellen Pläne nichtmehr demur-
sprünglichen Beschluss. Viel-
mehr sei durch die Auswei-
tungen der Planungen ein gan-
zer Strauß an weiteren Maß-
nahmen hinzugekommen.
Die Freien Demokraten er-

innern daran, dass 2016 die
Entscheidung im Rat für die
Kombination Sanierung Ab-
dinghof und Hoppenhof ge-
fallen sei, als mit 47 Millionen
Euro Investivkosten gerechnet
wurde. Die FDP zeigt sich ent-
setzt und enttäuscht, dass aus

den 47 Millionen plötzlich 87
Millionen geworden sind, die
sich aus dem bereits geflosse-
nen Kaufpreis Hoppenhof und
denneuerlichenPlanungenzu-
sammensetzen.
Als mögliche Alternative zu

den bisher veröffentlichten
Planungen bringt die FDP eine
Erweiterungdes Standortes am
Hoppenhof ins Spiel. Dafür
solle im Umkehrschluss der
Abriss und Neubau der Ver-
waltung an den jetzigen Stand-
orten C und Ca entfallen. „Mit
den Einsparungen von rund 40
Millionen Euro und dem Ver-
kaufserlös des Grundstücks
lässt sich eine Erweiterung am
Hoppenhof finanzieren und
weiteres Geld wird frei für zu-
kunftsorientierte und wichti-
ge Projekte. Wir finden aber,
dass eine solch weitreichende
und teureEntscheidungzudie-
sem Zeitpunkt nicht mehr al-
leine vom Rat getragen wer-
den sollte. Wir streben einen
BürgerentscheidüberdenVor-
schlag der Verwaltung und
unseren Alternativvorschlag
an“, so Sascha Pöppe.

¥ Paderborn (ig). „Mensch, Roboter!“ heißt ein neuer Ausstel-
lungsbereich im Heinz Nixdorf Mueumsforum, der am Freitag-
abend offiziell eröffnet wurde. Auf 500 Quadratmetern widmet
sich das Museum dabei der Künstlichen Intelligenz, die inzwi-
schen vielfältiger Form im Alltag angekommen ist: Als Service-
roboter mit Händen und Füßen oder als sprachgesteuerte Ansa-
ge- oder Musikbox. Zum Familientag am Sonntag ist von 10 bis
18 Uhr der Eintritt frei. ¦ Zwischen Weser und Rhein

Zeitweise bis zu tausend Zuhörerinnen und Zuhörer kamen am Freitagabend zum Konzert unter dem Motto „Demokratie leben“. FOTOS: ULRICH PETZOLD

DieneueWinterjacke

Ja, sie passieren auchdemPa-derbörner, diese Momente
der Marke „Gut gemeint ist
nicht immer gut gemacht“. Er
weiß nicht, wieso es passierte
und–dasbeschwört er– erhat-
tekeinebösenAbsichten.Doch
irgendwie hat ihm sein Sprach-
zentrumgesterneinennurmit-
telschönen Vormittag mit sei-
ner eigenen Frau beschert.
So kam es: Sie präsentierte

zwischen Eierkochen und

Tischdecken voller Stolz die –
wirklich, wirklich todschicke –
neue warm gefütterte Winter-
jacke. Auf ihre rhetorische Fra-
ge „Und?“ passierte es dann:
„Ja, schön. So schön dick.“
Diese männlich-pragmati-

schen Bewertungen lässt beim
nächsten Mal einfach weg,

Guten Morgen,rgen,

Paderbo
rn

¥ Paderborn. Der After Work Treff des ver.di Bezirkes Ost-
westfalen-Lippe veranstaltet am Donnerstag, 8. November, ein
Quiz zum Thema „Was Sie schon immer über die Rente wissen
wollten“. Beginn ist um 18 Uhr bei der Gewerkschaft Verdi Pa-
derborn, Bahnhofstraße 16. Die Plätze sind begrenzt. Anmel-
dung unter bz.owl@verdi.de oder Tel. (0521) 41 71 40.
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