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¥ Betrifft: „CDU will mehr
Geld für Radwege ausgeben“
in der NW vom 27. Oktober.

Grundsätzlich finde ich es
natürlich gut, dass zusätzli-
ches Geld in die Radverkehrs-
infrastruktur fließen soll, aber
derBetragvon250.000Euroer-
scheint mir angesichts des Zu-
stands der Paderborner Rad-
wege geradezu lächerlich.
Es reicht nämlich nicht aus,

schöne weiße Striche auf die
Straße zu sprühen, sondern die
vorhandenen Radwege müs-
sen auch in Schuss gehalten
werden.
So wie in Marienloh wo die

durch Baumwurzeln hervor-
gerufenen Asphaltwellen sehr
gefährlich sind. Oder die auf
dem Radweg entlang des Bo-
ker Kanals wo zu den As-

phaltwellen noch zentimeter-
hoch aus dem Radweg hoch-
stehenden Wurzeln kommen.
Speziell in dieser Jahreszeit, wo
Blätter diese Hindernisse be-
decken ist für Radfahrer, die
diese Fallen nicht kennen,
höchste Sturzgefahr.
An Geld für solche Maß-

nahmenscheintesdochgrund-
sätzlich nicht zu fehlen. Bei-
spiel Paderseeumflutung: Aus
anfängliche Schätzungen aus
dem Jahr 2010 von 1,8 Millio-
nen Euro sind mittlerweile 5,5
Millionen geworden. Die Ab-
schlussrechnung wird wohl
noch höher ausfallen. Da soll-
te für die Paderborner Rad-
fahrer doch mehr drin sein,
oder?

Wolfgang Mersmann
33102 Paderborn

¥ Betrifft: Leserbrief von Fritz
Buhr zum Bauprojekt Kalber-
danz in der NW vom 26. No-
vember.

Ich weiß gar nicht, warum
Barbara Leiße und Fritz Buhr
sich so aufregen?! Diese wur-
zelschlagenden und blätterver-
lierenden Eichen passen so gar
nicht in mein Konzept einer
autofreundlichen Stadt, in der
mein überbreites und über-
höhtes SUV adäquat in einem
Parkhaus stehen kann.
Freuen kann ich mich auch

über die „geschlechtslosen“

Gebäude, die demnächst am
Kalberdanz entstehen, deren
teure, aber naturnahe Woh-
nungen für mich und meinen
SUV wie geschaffen sind.
Alles läuft gegen die Natur,

nicht nur in Paderborn – dar-
um: „Hambi“ bleibt, wir müs-
sen dafür kämpfen!
Hochachtung für oben ge-

nannte Menschen, die sich
schon jahrelang für die richti-
ge Sache einsetzen.

Heiner Waltemode
und Petra Gödde
33098 Paderborn

SchürzenjägerMartinBrändle (MatthiasHeimann, r.) hatFrauenkleiderangelegt, umanderTurnstundederSinglefrauenBirgit,Kla-
ra, Eva und Jenny (v. l. Annegret Claus, Mariethres Koch-Fechteler, Beate Alferding, Gaby Nessel) teilnehmen zu können. FOTO: D. GRÖBING

Das Elsener Ensemble „Wir sind Theater“ zeigt noch zweimal die
Komödie „Grand Malheur“. Was den Besucher des Bürgerhauses erwartet

Von Dietmar Gröbing

¥ Paderborn-Elsen.Willkom-
men im Kur- und Wellness-
hotel „Faltenburg“. Hier geht
es nicht nur den Gesichtsfur-
chen an den Kragen, sondern
auch den Lachmuskeln. Die
nämlich müssen ganze Arbeit
leisten angesichts des Theater-
schwanks „Grand Malheur“.
Das Bühnenwerk ist noch
zweimal im Elsener Bürger-
haus zu sehen. Wer zum Boh-
lenweg kommt, kann das hei-
mische Ensemble „Wir sind
Theater“ in Aktion erleben.
Wie üblich, haben die Hob-

bydarsteller ihren Fokus auf
eine Komödie gerichtet, denn
der Zuschauer soll seinen Spaß
haben.DasAnliegen ist vonEr-
folg gekrönt, liefert die Vorla-
ge von Bernd Gombold doch
erfrischendes Entertainment.
Innerhalb des Dreiakters öff-
nen sich diverse Türen, was
manch effektvolle Konfronta-

tion nach sich zieht. Speziell,
weil scheinbar unterschiedli-
che Charaktere aufeinander
prallen, die alsbald entdecken,
dass sie mehr gemein haben als
anfangs vermutet. Das spiel-
freudige Ensemble nutzt die
Konstellation für eine Reihe
funkenschlagender Interaktio-
nen.
Gleich mehrere solcher

Wechselbeziehungen gibt es zu
bewundern, denn die Hand-
lung lässt mehr als ein Dut-
zend Charaktere an einem sin-
gulären Schauplatz aufeinan-
der prallen.Undwo vieleMen-
schen auf wenig Platz zusam-
men kommen, sind Verwick-
lungen vorprogrammiert. In
diesem Fall turbulente Ver-
wicklungen,denn indemüber-
sichtlich angeordneten Well-
nesshotel kann man einander
schwerlich ausweichen. Soll
manauchnicht, dennkaumet-
was birgt mehr Lustbarkeiten
als das humane Stelldichein.

Davon allerdings sind Ho-
teldirektor Kowalski (Helmut
Steins) und die neue Verwal-
tungsleiterin Sabine Brändle
(Margarete Gubitz) meilen-
weit entfernt. Brändle wurde
vom Aufsichtsrat installiert,
um finanzielle Unregelmäßig-
keiten aufzuklären, hinter
denen der Direktor zu stecken
scheint.
Nebenbei verordnet Bränd-

le ihrem Vater Martin (Mat-
thias Heimann) einen Urlaub
auf der Wellnessfarm, den die-
ser nutzt, um den Singlefrau-
en Eva, Klara und Birgit (Bea-
te Alferding, Mariethres Koch-
Fechteler, Annegret Claus)
nachzustellen.
Die allerdings schwärmen

wie(fast)alleFrauenfürdenat-
traktiven Masseur Georg (Kai
Husemann). Damit nicht ge-
nug: Auch Friseur und Kos-
metiker Jean-Pierre (André
Ikenmeyer) hat ein Auge auf
Georg geworfen. Das amou-

röse Ränkespiel findet seine
Fortsetzung in den Bemühun-
gen der Putzfrau Elli (Conny
Höwekamp) um einen rei-
chen Ehemann. Deshalb ver-
kleidet sich Elli regelmäßig als
Grand Dame Lilly. Pech nur,
dass sich Richard (Hansjörg
Kröger) in die Putzfrau und
nicht in ihr mondänes Gegen-
stück verliebt.
Die libidinösen Aktionen

finden ihre Fortsetzung in der
allmählichenAnnäherungzwi-
schen Sabine Brändle und Ho-
telgast Thomas (Detlef Rosen-
kranz), der nach seiner Mut-
terKlara sucht.Zwarkannman
sich anfangs nicht ausstehen,
doch die herzliche Abneigung
schlägt alsbald in tiefe Zunei-
gung um.
Das Stück ist nochmals am

Samstag, 3.November, undam
Sonntag, 4. November, zu se-
hen. Die samstägliche Vorstel-
lung beginnt um 19 Uhr, die
sonntägliche um 15 Uhr.

Unsere Aktion „Lichtblicke“
wird 20 Jahre alt! Und wir fei-
ern das Jubiläum unserer Ak-
tion natürlich. Wir vergeben
zwei Mal 5.000 Euro an lokale
Projekte. Wie ihr euch mit eu-
rem Projekt bewerben könnt,
erfahrt ihr heute bei Dania
Stauvermann ab 6Uhr. Außer-
dem waren wir am Wochen-
ende für euch unterwegs. Bei
der Aktion „Kauf eins mehr“
von der Paderborner Tafel war
für euch mit dabei. Menschen
konnten im Supermarkt ein-
kaufen und sofort was Gutes
tun. Sie konnten einfach einen
Artikel mehr kaufen und so-
fort an die Paderborner Tafel
spenden.

Nutzung beginnt frühestens in fünf Jahren. Die CDU berät Bürgeranregungen.
Michael Pavlicic fordert bezüglich einer Schule auf dem Kasernengelände frühzeitige Beratungen

¥ Paderborn-Schloß Neu-
haus. Wenige Wochen nach
der Bürgerversammlung zur
Dempsey-Kasernehat sich jetzt
die CDU-Ratsfraktion in ers-
ten Überlegungen mit wichti-
gen Impulsen der Veranstal-
tung beschäftigt. „Wir neh-
men die Anmerkungen der
Bürger sehr ernst. Teilweise
sind diese auch im Nachgang
an uns herangetragen worden
undwerden nach und nach ab-
gearbeitet“, unterstreicht der
Mastbrucher Ratsherr und
Vorsitzende des Bezirksaus-
schusses SchloßNeuhaus-San-
de, Michael Pavlicic, in der
CDU-Pressemitteilung. Zum
einen macht dieser deutlich,
dass bis zu ersten Maßnah-
men laut Experten noch min-
destens fünf Jahre vergehen.
Zum anderen müssten aber
auch bis dahin für Mastbruch
insgesamtWeichen für die Zu-
kunft gestellt werden – immer
mit Blick auf mögliche Ent-
wicklungen auf dem Kaser-
nengelände.
Neben der jetzt schon ge-

gebenen Verkehrsbelastung
stand die Situation der Kin-
dertagesstätten und Grund-
schulen besonders im Focus.
Dies gilt nicht nur für Mast-
bruch, sondern für den ge-
samten Ortsteil. Für die CDU-

Fraktion sei klar, dass das De-
fizit an Kita-Gruppen
schnellstmöglich zu lösen sei.
Immer noch bestehe das Pro-
blem, geeignete Grundstücke
zu finden.
„Inzwischen werden meh-

rere Flächen untersucht, doch
schieltmanbereits jetzt aufGe-
lände wie das an der Kreu-
zung Bielefelder Straße/Husa-
renstraße, das von den Briten
für die Kinderbetreuung ge-
nutzt wird und nach einem er-
forderlichen Umbau für eine
spätere gleichartige städtische
Nutzung prädestiniert er-
scheint“, so die CDU.
Komplex stellt sich auch die

Grundschulsituation im Orts-
teil dar. Das Gebäude des Ver-
bundes Bonhoeffer-Heinrich
wird zurzeit auf Basis einer
Fünfzügigkeit renoviert und
erweitert. Mit demWissen um
die Zahl der geborenen Kin-
der ist klar, dass in den kom-
menden sechs Jahren in zwei
Jahrgängen eine Neunzügig-
keit für Schloß Neuhaus er-
forderlich sein wird. Dies be-
deutet, dass die Grundschule
Josef in Mastbruch nach jetzi-
gem Stand mindestens in zwei
Jahrgängen – der Schulaus-
schuss beschließt die Zügig-
keit jedes Jahr neu – vierzügig
sein wird.

Bei einem Besuch konnten
sich Markus Mertens und die
sachkundige Bürgerin im
Schulausschuss, Susanne Mei-
che, einen aktuellen Eindruck
vonder Situationmachen. „Ich
erlebe als Mutter jeden Tag die
hohe Qualität und kenne auch
die vorhandenen Defizite. Ich
weiß auch um die Sorgen“,
unterstreicht die Unionspoli-
tikerin. Diese betreffen vor al-
lem Ideen hinsichtlich einer
möglichen neuen zweizügigen
Schule oder Dependance auf
demDempsey-Gelände. „Bon-
hoeffer-Heinrich wird endlich
renoviert, auch die Grund-
schule Thune in Sennelager
steht danach auf der politi-
schenAgenda.Dassindauchfi-
nanzielle Brocken, die erst mal

bewältigt werden müssen und
deswegenerscheint esmitBlick
auf die gesamtstädtischen
Schulprojekte vermessen, dass
zumindestkurzfristigviel indie
Grundschule Josef investiert
wird“, erläutert Mertens. Die
Sorgen der Schulleitung sind
nach Aussage von Susanne
Meiche aberdie, dass bei einem
SchulneubauaufDempseyund
umfassenden Renovierungen
bei Bonhoeffer-Heinrich und
in Sennelager der Standort Jo-
sef plötzlich nicht mehr ge-
brauchtwird. „Dannhabenwir
in fünf bis sieben Jahren drei
neue oder zumindest stark re-
novierteSchulgebäude.Undab
2030 soll der Demographieas-
pekt durchschlagen“, erläutert
Meiche die Befürchtungen.
„So weit wird es die CDU

nicht kommen lassen“, versi-
chert Michael Pavlicic weiter
in der Pressemitteilung und
fordert bezüglich einer Schule
auf dem Kasernengelände
frühzeitige Beratungen. Nach
Auffassung von Markus Mer-
tens muss man genauso prü-
fen, ob nicht eine Erweiterung
am jetzigen Standort möglich
ist. „DasGelddarfmannurein-
mal an der richtigen Stelle aus-
geben. Und da spricht viel für
den aktuellen Standort“, so der
Fraktions-Chef.

Michael Pavlicic. FOTO: BERBÜSSE

¥ Betrifft: „Zweite Anzeige
gegen Theater-Chefin schei-
tert“ in der NW vom 17. Ok-
tober.

Die Anzeige des Paderbor-
ner AfD-Kreisverbandes gegen
die Paderborner Theaterleite-
rin Katharina Kreuzhage ist
meines Erachtens hauptsäch-
lich politisch-medial bedingt,
die Aussichten auf einen ju-
ristischenErfolg sind auch des-
halb als äußerst gering einzu-
schätzen.
Die Frage, ob die künstleri-

sche Illustration von Fakten zu
einem Theaterstück mit einem
klaren historischen wie zeitge-

nössischen Inhaltsbezug dem
VorwurfderVerleumdung jus-
tiziabel unterliegen kann, ist
wohl grundsätzlich zu negie-
ren.Währendalsoder legalund
legitim gerahmte Populismus
des Theaters von der Kunst-
freiheit (sowie vom Grund-
recht auf freie Meinungsäuße-
rung) geschützt sein dürfte,
läuft der Populismus der AfD
dieses Mal voraussichtlich zu-
gunsten der Mehrheit des Vol-
kes ins Leere.
Überdies, die AfD sollte sich

endlich ernsthaft von allen und
allem Rechtsradikalen lossa-
genunddasmachen,wozudie-
se Partei in 2013 gegründet
wurde: alternative, intelligente
Politik gestalten. Damit wür-
de sie politisch allenthalben ge-
braucht und nicht zuletzt den
deutschen Gerichten einen
großen Gefallen tun.

Matthias Bartsch
33165 Lichtenau

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.

TERMINKALENDER
Weitere Termine für ganz OWL unter www.erwin-event.de

Tag der Weihejubilare, 10.00,
Hoher Dom, Domplatz.
ZeitSpende, Bürozeiten, 15.00
bis 17.00, Rathaus.
Nachbarschaft Paderborn
Ost, Strick-Café, 15.30 bis
17.30, St.-Vincenz-Altenzen-
trum, Adolf-Kolping-Straße 2.

Paderborn, die nächstgelege-
neApotheke erfahren Sie unter
der kostenlosen Rufnummer
0800 00 228 33 oder
www.akwl.de, Paderborn.

Zentrale Arztrufnummer, im
allgemeinen Notfalldienst
außerhalb der Praxisöffnung
Tel. 116 117 oder (0180)
5044100.
Notfallpraxis für Erwachse-

ne, 18.00 bis 22.00, Bereit-
schaftsdienst Praxis, Husener
Straße 48.

Telefonseelsorge – wenn Sie
nicht mehr weiter wissen...,
anonym Tag und Nacht, Tel.
(0800) 1 11 01 11, 1 11 02 22.
Frauenhaus, Paderborn Tel.
05251/5151; Salzkotten Tel.
05258/ 98 74 80.

Lauf- und Walkingtreff Ma-
rienloh, 18.00, Sportzentrum
Breite Bruch, Neuenbekener
Str. 25.

Taizé, unter Leitung von Zita
Ochs, 19.00 bis 20.00, Pfarrei
Hl. Martin, Schlossstr. 4 a.

¥ Paderborn-Schloß Neu-
haus. Es wird kalt im Pader-
bornerLand.Denngleichmeh-
rere Mörder ziehen in neuen
Kurzgeschichten durch die
Stadt und machen der besinn-
lichen Gemütlichkeit den Gar
aus. Am Dienstag, 30. Okto-
ber, um 19.30 Uhr stellen Ma-
ren Graf, Christiane Höh-
mann und Thomas Breuer das
Buch Padermorde mit seinen
Kurzkrimis im Schloß Neu-
häuser Bürgerhaus vor. Ver-
anstalter ist die Buchhand-
lung Literafee, der Eintritts-
preis beträgt zehn Euro.

¥ Paderborn. Gute Nachricht
für Fans. Für das Konzert
„Schlosspark Schlager“ mit
Beatrice Egli und Ella Endlich
am 25. Mai gibt es bis zum
Mittwoch, 31. Oktober, Early-
Bird-Tickets. 200 Karten sind
bisdahinfür35Euro(plusVor-
verkaufs-Gebühren) zu ha-
ben.Die Ticketswerden bei Ti-
cket Direct, The Strike und im
Königskeller bereit gehalten.

¥ Paderborn-Schloß Neu-
haus. Die Evangelische Kir-
chengemeinde Schloß Neu-
hausbegehtdenGedenktagder
Reformation amMittwoch, 31.
Oktober, in der Christus-Kir-
che ab 18 Uhr mit einem fest-
lichen Abendmahlsgottes-
dienst – nicht nur für beide
Pfarrbezirke der Gemeinde,
sondern auch für sämtliche
evangelischen Gemeinden der
Region Paderborn Land
(neben Schloß Neuhaus auch
Hövelhof, Bad Lippspringe
und Delbrück). Den Gottes-
dienst mit der Gemeinde fei-
ert Pfarrer Oliver Peters.

¥ Paderborn. Premiere im
Dom: Am Mittwoch, 31. Ok-
tober, wird mit dem Glocken-
schlag um 12 Uhr das „Frie-
densgebet von Coventry“ ge-
betet. Gegen 12.15 Uhr be-
ginnt die christliche Medita-
tion im Westchor der Kathe-
drale. Die Meditationsgruppe
trifft sich seit zehn Jahren im-
mermittwochsimHohenDom
und ist offen für neue Teil-
nehmer. Das Friedensgebet
von Coventry entstand imNo-
vember 1940, nachdem deut-
sche Bomber die Kathedrale
von Coventry zerstört hatten.
Interessierte sind zum Frie-
densgebet willkommen.
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