
Die verlorene Mehrheit im Rat thematisieren die Konservativen
nur am Rande. Der Opposition trauen sie keine Handlungsfähigkeit zu

Von Svenja Ludwig

¥ Paderborn. Während am
Sonntagvormittag der eine
oder andere Tropfen vom
grauen Januarhimmel auf das
Hotel Aspethera niederfiel,
zeigtendieWetterfröschebeim
Neujahrsempfang des Pader-
borner CDU-Ortsvereins im
Festsaal ein Gute-Laune-Kli-
ma an. Denn, so die einhellige
Meinung, es ist alles in Ord-
nung in Paderborn.
„Die Stadt ist nach wie vor

in einem sehr, sehr positiven
Fahrwasser“, fand auch Bür-
germeister Michael Dreier. Ein
Grund für Schulterklopfer:Die
angestrebte schwarze Null im
Haushalt. Auch wenn dessen
Verabschiedung auf Drängen
der Oppositionsparteien bis in
den März verschoben wurde.
Die „neue Situation“ im Rat-
haus – die Christdemokraten
haben nach dem Ende der Ko-
alition mit der FDP die Mehr-
heit verloren – scheint nur we-
nig zu beunruhigen.
Denn wirkliche Handlungs-

fähigkeit wird den politischen
Gegnern nicht zugetraut. Er

wolle erst einmal sehen, dass
diese Fraktionen gemeinsam
arbeiten könnten, sagte der
CDU-Landtagsabgeordnete
Daniel Sieveke: „Bis dahin hat
sich nichts verändert.“ Kritik
mussten die Medien einste-
cken, deren Berichterstattung
seiner Meinung nach den Ein-
druck erweckt habe, „dass in-
nerhalb der letzten zwei Wo-
chen etwasGravierendes in Pa-
derborn passiert wäre“, so Sie-
veke, der hinzufügte: „Ist es
aber nicht.“
Sieveke vermutete weiter,

die Opposition wolle nur „et-
was vom Kuchen abhaben“.
Eigene Impulse habe es sei-
tens der Gegner nicht gege-
ben. „Es wirkt doch ein biss-
chen wie reines Streben nach
Macht“, beschrieb Bernd
Schulze-Waltrup, der Vorsit-
zende der Paderborner CDU,
das Verhalten der bisherigen
Opposition im Rathaus:
„Nichts Konkretes, keine eige-
nen Vorschläge.“ Und so se-
hensichdieKonservativenwei-
ter mit dem Heft des Han-
delns in der Hand. Michael
Dreier: „Ich bin davon über-

zeugt, dass sich die CDU in Pa-
derborn weiter durchsetzen
wird.“
Der Blick hinter die schöne

Fassade des Rathauses blieb so
bei derVeranstaltung eine klei-
ne Exkursion. Dafür, unter
dem „Teppich des Konflikts“
ein junges, dynamisches und
aufregendes Land zu entde-
cken, warb in seiner Rede zu
den deutsch-israelischen Be-
ziehungen Michael Borchard
von der Konrad-Adenauer-
Stiftung.
So appellierte er auch an die

Paderborner Schulen, der kul-
turellen Entfremdung zwi-
schen jungen Deutschen und
Israelis entgegenzuwirken.
„Die Schulen dort suchen hän-
deringend nach deutschen
Partnerschulen“, berichtete
Borchard, „und auch Klassen-
oder Abiturfahrten könnten
mal nicht nach Mallorca, son-
dern nach Israel gehen.“
Abschließend ehrten die

Christdemokraten ihre lang-
jährigen Mitglieder. 25 Jahre:
Friedrich Brand, Hans-Otto
Bröckling, Holger Budde, Ru-
di Butterwegge, Renate Eus-
terbrock, Rita Finke, Brigitte
Kitten, Lydia Lüke, Thorsten
Mertens, Sven Mirk, Dietmar
Mrogenda, Michael Mult-
haup, Robert Petter, Giovanni
Mario Redaelli, Christian Ro-
senberg, Jan Telgenbüscher
undBerndAlexanderVogel. 40
Jahre: Wilhelm Beckmann,
Karl Heinz Bodamer, Ludger
Heinrichsdorff, Heinz-Josef
Lütge,WalterMetze sowie Lie-
selotte Neugebauer. 50 Jahre:
Bernd Broer und Gerhard Lis
60 Jahre: Wilhelm Vockel. 65
Jahre: Karl-Heinz Koitka.

Michael Borchard.
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Walter Metze (v. l.), Markus Mertens, Daniel Sieveke, Bernd Schulze-Waltrup, Rudi Butterwegge, Karl Heinz Bodamer, Lydia Lü-
ke, Michael Dreier, Brigitte Kitten, Wilhelm Beckmann, Holger Budde, Sven Mirk, Friedrich Brand, Wolfgang Schmitz, Gerhard Lis.

Die FDP bittet in die Gaststätte Bobberts. Nach den jüngstenWahlerfolgen
im Land und im Bund blickt die Partei hoffnungsfroh in die Zukunft

¥ Paderborn (dig). Die FDP
sieht sich im Nachgang der er-
folgreich bestrittenen Land-
tags- und Bundestagswahlen
gut gerüstet für die Aufgaben
derZukunft.Gleichzeitigblickt
man hoffnungsvoll auf die
Kommunalwahl im Jahr 2020.
Das war der Tenor des Neu-
jahrsempfangs der Liberalen,
der am Sonntagmittag in der
Gaststätte Bobberts stattfand.
Als Gastredner fungierte der
Geschäftsführer der Paderbor-
ner Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft, Frank Wolters.
Bevor Wolters ans Mikro-

fon trat,war es andemausHer-
ford stammenden Landtagsab-
geordneten Steffen Paul, ein
Grußwort zu formulieren. Der
Sprecher für Heimat, Bauen,
Wohnen und Stadtentwick-
lung möchte künftig „das Bau-
en erleichtern, die Hemmnis-
se des Landesentwicklungs-
plans beseitigenunddieWind-
energie im Hinblick auf die
energetischen Verordnungen
überprüfen“.
Ein weiteres Grußwort ob-

lag dem Bezirksvorsitzenden
der OWL-FDP, Frank Schäff-
ler. Schäffler sprach sich dafür
aus, den Flughafen Pader-

born-Lippstadt „weiter zu stär-
ken und nicht zum Kommu-
nalflughafen zu degradieren“.
Die Senne soll auch in Zu-
kunft „kein Nationalpark
sein“, so dass die Briten wei-
terhin einRestkontingent ihrer
Truppen in OWL parken kön-
nen. Darüber hinaus sprach
sich Schäffler für eine „Beibe-

haltung des Freihandels in sei-
ner jetzigenForm“aus.Gleich-
zeitig kritisierte Frank Schäff-
ler die Trump-Administration
für ihre Pläne, künftig „Straf-
zölle auf Benteler-Rohre und
Miele-Waschmaschinen“ er-
heben zu wollen.
Moderiert wurde der Neu-

jahrsempfang vom Kreisver-

bandsvorsitzendenMarcLürb-
ke. Dessen kurze Ansprache
hob vor allem von der FDP an-
gestoßene „Leuchtturmpro-
jekte“ in der Region hervor. So
nannte Lürbke neben der di-
gitalen Modellregion Pader-
born die medizinische Fakul-
tät in Bielefeld als Beispiel. Bei-
de Projekte seien „eine große

Chance“.
Frank Wolters charakteri-

sierte Paderborn in seinem
Gastvortrag als „spannende
Stadt, in der dieMenschen und
Unternehmen Veränderungen
anstreben“. Dies gelte vor al-
lem fürdenÜberbegriff derDi-
gitalisierung. Als Chef der
Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft sieht sich Wolters bei
zwei Themen in der Pflicht.
Zum Einenmöchte er das Pro-
jekt „digitales Rathaus“ unter-
stützen. Hier sollen „Verläufe
mit technischer Hilfe verein-
facht werden“. Zum Anderen
strebt Wolters die Schaffung
von Strukturen an, „die eine
Vernetzung von Unterneh-
men und potenziellen Part-
nern ermöglichen“.
Des weiteren ist FrankWol-

ters gemeinsam mit seinem
Team für die Erstellung eines
Ansiedlungskonzepts zustän-
dig. Diesbezüglich besteht eine
indirekte Verbindung zum Pa-
derborner Einzelhandelskon-
zept. Frank Wolters sieht sich
in diesem Punkt zuvorderst
Fragestellungen gegenüber, die
sich um Zielgruppen sowie de-
ren Erwartungen und Interes-
sen ranken.

Martina Hannen (Landtagsfraktion Lippe, v. l.), Frank Wolters (Wirtschafts-
förderung), Marc Lürbke (Kreisverbandsvorsitzender), Michael Hadaschik (Stadtverbandsvorsitzender),
Steffen Paul (Landtagsabgeordneter) und Frank Schäffler (Bezirksvorsitzender). FOTO: DIETMAR GRÖBING

Verwaltung soll über
Grundstück im Bezirksausschuss informieren

¥ Paderborn-Elsen. In ver-
schiedenen Sitzungen von Be-
zirksausschuss und Schulaus-
schuss ist in den vergangenen
Monaten wiederholt über die
angespannte räumliche Situa-
tion der Dionysiusgrundschu-
le in Elsen diskutiert worden.
In diesem Zusammenhang
kam die Forderung auf, die
Verwaltungsnebenstelle künf-
tig für die Schule nutzen zu
können (die NW berichtete).
Der Elsener CDU-Ratsherr

Michael Meyer hat für die
nächste Sitzung des Bezirks-
ausschusses am28. Februar be-
antragt, dass die Verwaltung
über die Grundstückssitua-
tion rund um das Schulgelän-
de in ihrer Gesamtheit berich-
ten und diese bewerten solle,
wie die Christdemokraten in
einer Presseerklärung mittei-

len. Nach Recherchen der El-
sener Unionspolitiker befinde
sich in unmittelbarer Nähe des
aktuellen Baukörpers im Be-
reich der Hausmeisterwoh-
nung eine größere Freifläche.
Diese könne nach Auffassung
von Meyer leicht über das
Schulgelände erreicht und zu-
dem bei Bedarf von der Si-
monstraße erschlossen wer-
den. Ein großer Vorteil sei zu-
dem, dass sich die Fläche be-
reits imEigentumder Stadt Pa-
derborn befinde.
„Wir wollen der Verwal-

tung mit unserem Vorschlag
eine zusätzliche Perspektive
aufzeigen und erwarten in An-
betracht des Vorlaufs von nun
fünf Wochen in der Sitzung
erste Ergebnisse“, so Michael
Meyer in der Pressemittei-
lung.

In der Sekundarstufe I wird an
Realschule und Gymnasium getrennt unterrichtet

¥ Paderborn. Am Gymna-
sium St. Michael sowie der
Realschule St. Michael sind
Anmeldungen für das 5. Schul-
jahr sowie für dieOberstufe am
Gymnasium am Freitag, 2. Fe-
bruar, 14 bis 18 Uhr, am Sams-
tag, 3. Februar, 9 bis 12 Uhr,
und am Montag, 5. Februar,
14 bis 18 Uhr möglich.
„Pädagogisch und didak-

tisch bewährt haben sich mitt-
lerweile die langen Unter-
richtsstunden von 67,5 Minu-
ten an den Schulen St. Mi-
chael, denn jeder Unterrichts-
tag für die Jahrgänge 5 und 6
endet um 12.55 Uhr“, heißt es
in einer Pressemitteilung der
Schulen. Alleinstellungsmerk-
mal ist es ebenfalls, dass Schü-
lerinnen und Schüler in der Se-
kundarstufe Inicht ingemisch-

ten Klassen lernen, sondern in
reinen Mädchen- und Jungen-
klassen.AmGymnasiumist die
Oberstufe zum Schuljahr
2018/19 erstmals gemischt.
Zur Anmeldung für die 5.

Klasse sind das aktuelle Halb-
jahreszeugnis mit der Schul-
form-Empfehlung sowie die
Zeugniskopie der Grundschu-
le und das Familienstamm-
buch mit Taufurkunde erfor-
derlich. Schülerinnen und
Schüler, die sich für die Ein-
führungsphase der Oberstufe
anmelden wollen, benötigen
das Halbjahreszeugnis der 10.
Klasse, Familienstammbuch
und Taufurkunde.
Infos und Anmeldeformu-

lare unter www.michaelsschu-
le.de oder der Realschule
www.michaelsrealschule.de.

Drumband des Heide-
Musikzugs tritt mit Showtanzgruppe auf

¥ Paderborn. Die Drumband
des Heide-Musikzuges Pader-
born tritt bei der Närrischen
Paderstadt am 2. und 3. Fe-
bruar in der Paderhalle mit
Verstärkung auf. Die Show-
tanzgruppe der Heimatbühne
Paderborn wird ihre Perfor-
mance untermalen.
Was vor ein paar Jahren mit

heimischen Auftritten im
Schützenwesen anfing, habe
sich in der Region schnell zum
bekannten Showact entwi-
ckelt, so die Musiker in einer
Pressemitteilung. Bereits im
vergangenen Jahr sorgte ein ge-
meinsamer Auftritt mit der
Showtanzgruppe der Heimat-
bühne Paderborn für Furore.
„Der Auftritt war eine spon-
tane Idee, die allen Beteiligten

sehr viel Spaß gemach hat“, er-
klärt Melanie Naunheim. Für
dieLeiterinderShowtanzgrup-
pe sei jedoch schnell klar ge-
esen: Daraus ließe sich mehr
machen. Erste Gespräche mit
Robert Wasmuth folgten, Sze-
narien wurden entwickelt.
Seit einigen Monaten pro-

ben die Akteure gemeinsam.
DererstegroßeAuftrittderbei-
den Gruppen erfolgt nun bei
der Närrischen Paderstadt in
der Paderhalle am 2. und 3. Fe-
bruar. „An beiden Tagen darf
sich das Publikum über eine
Show für Ohren und Augen
freuen“, sind Melanie Naun-
heim und Robert Wasmuth
überzeugt: Rhythmen gepaart
mit Feuer, Wasser, Licht und
Nebel.

¥ Paderborn. Eine Kulturrei-
se nach Weimar und Apolda
bietet die Regionalstelle Pa-
derborn des Evangelischen Er-
wachsenenbildungswerkes
Westfalen undLippe, von Frei-
tag, 13. April, bis Sonntag, 15.
April, an. Die Leitung hat Lo-
re Mähler. Auf dem Pro-
gramm stehen eine Stadtfüh-
rung durch Weimar, unter an-
derem mit dem Cranachaltar,
eine Führung durch das Goe-

the-Nationalmuseum sowie
einBesuchdeshistorischenGe-
bäudes der Anna Amalia Bi-
bliothek. Highlight der Reise
ist ein Besuch der Sonderaus-
stellung „Andy Warhol. The
Original Silkcreens“ imKunst-
haus Apolda. Information und
Anmeldung bis Donnerstag, 1.
März, beim Reiseveranstalter
Suerland: Tel. (0 52 92) 9 84
00; E-Mail: stefanie-malen-
ke@suerland-reisen.de.

¥ Paderborn. Im Zuge des
Europäischen Kulturerbejah-
res 2018 bietet das Bonifatius-
werk in Kooperation mit dem
Institut zur Förderung publi-
zistischen Nachwuchses eine
ganztägige und kostenfreie
Weiterbildung für pädagogi-
sche Mitarbeiter und Kateche-
ten in der Jugendbildungsstät-
te Kupferberg in Detmold an.
Die Weiterbildung am Don-
nerstag, 1.März, unter demTi-
tel „Radikal heilig“, will einen
zeitgemäßen Umgang mit
christlichen Ritualen, Bräu-
chen und europäischen Heili-
gen vermitteln und soll zu-
dem den Erwerb und den Aus-
bauderMedienkompetenzvon
pädagogischen Mitarbeitern
und Katecheten fördern. Infos
und Anmeldung bei Sebastian
Schwertfeger, Tel. (0 52 51) 29
96 26 oder per Mail an sebas-
tian.schwertfeger@bonifatius-
werk.de.

¥ Paderborn. Der Allgemeine
Deutsche Fahrradclub beginnt
sein neues Jahresprogramm
mit einem Lichtbildervortrag
am Dienstag, 30. Januar, 20
Uhr in der Cafeteria der Kul-
turwerkstatt. Referent Ulrich
Ruschemeier berichtet über
landschaftlich schöne wie auch
schweißtreibende Bergfahrten
sowohl in Deutschland wie
auch im europäischen Aus-
land. Dabei geht es u.a. über
die Roßfeldstraße bei Berch-
tesgarden und auf den Groß-
glockner. Weitere Bergtouren
führen nach Mallorca, Anda-
lusien und die Kanarischen
Inseln. Der Eintritt ist frei.

¥ Paderborn. Der Kreisver-
band der „Alternative für
Deutschland“ lädt zu seinem
ersten sogenannten „patrioti-
schen AfD-Stammtisch“ am
Mittwoch, 31. Januar, 19 Uhr
imDörenhof in Paderborn ein.
Wie die AFD mitteilt, soll die-
ser regelmäßigam letztenMitt-
woch im Monat stattfinden.
Dabei würden Planungen und
kommende Aktionen des
Kreisverbands vorgestellt.
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