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Mit der Ent-
scheidung für

Umbau und Sanie-
rung des Stadthauses
am Abdinghof könn-
te nun, nach 15 Jah-
ren Hin und Her,
nach Räumung und
Teil-Umzug, die Kuh
endlich vom Eis sein:
Paderborn wagt den
großenWurf, setzt an
einer ersten Adresse
in der Innenstadt einen archi-
tektonischen Akzent und be-
hält etliche publikumsträchti-
ge Teile der Stadtverwaltung in
der City. So beschloss es der
Rat mit einer ungewöhnli-
chen großen Koalition aus
CDU, SPD und Linksfraktion.
Doch der Drops scheint noch
lange nicht gelutscht.
Denn nach der Ablehnung

eines Bürgerentscheides über
die Pläne, den der Rat selbst
auf denWeg hätte bringen sol-
len, liegt das Instrument eines
Bürgervotums noch auf dem
Tisch. Mit den Grünen haben
die vier kleinen Ratsfraktio-
nen, die sich bisher aktiv mit
der Idee für das Bürgervotum
hervortun, zudem starke Ver-
bündete. Und mit der in Sa-
chen Bürgerbegehren erfahre-
nen FBI-Fraktion auch das
Know-How dafür.
Dochwas soll das jetzt noch?

Den Kritikern ist der geplante
Bau zu groß und zu teuer.
Sämtliche Alternativen wären
aber wohl auch nicht günsti-
ger. Sie sind auch längst in al-
ler Breite und Öffentlichkeit
durchdiskutiert. Nach dem
Aus für die möglichen Zen-
tralstandorte Florianstraße
und Alanbrooke, für die es so-

gar schon Ratsbe-
schlüsse gab, sind
schließlich die we-
sentlichen Vorzei-
chen in Gestalt der
vier Verwaltungstür-
me am Hoppenhof
längst gesetzt. Und
gegen die Sanierung
der Altbauten aus
den fünfziger Jahren
am Abdinghof ha-
ben auch die Kriti-

ker janichts.Malabgesehenda-
von, dass die Bausumme auch
deshalb so relativ hoch scheint,
weil darin die Kosten für die
Gestaltung der drei umgeben-
den Plätze einfließen. Die auch
sowieso anstehen.
Was würde als Alternative

also seriös bleiben? Zwei wei-
tere Türme für 50 Millionen
Euro am Hoppenhof und ein
Grundstück am Marienplatz,
das die Stadt höchstens ver-
pachten, aber niemals verkau-
fen würde? Das käme insge-
samt genau so teuer. Und wem
wäre damit gedient? Den Bür-
gerinnen und Bürgern eher
nicht, weil es damit in der In-
nenstadt auch keinen zentra-
len Bürgerservice gäbe.
Sogesehen istdie Idee, inPa-

derborn mal wieder ein Bür-
gervotum an den Start zu brin-
gen, theoretisch zwar fein. Sie
gaukelt am Ende den Bürgern
jedoch Gestaltungsmacht bei
einer Frage vor, die sich bei nä-
herem Hinsehen nicht mehr
dafür eignet. Weil ein Nein
zum Ratsbeschluss vom Don-
nerstagabend im Grunde nur
destruktiv wäre, ähnlich dem
Brexit-Votum der Briten: Ein
Ausstieg ohne Plan.
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¥ Paderborn. Im Museum in
der Kaiserpfalz wird das Mit-
telalter begreifbar. An jedem
Sonntag im November bieten
Themenführungen Einblicke
in die Dauerausstellung. Die
Termine im Überblick: Sonn-
tag, 18.November, 15Uhr:Die
Paderborner Königspfalzen,

Führung für Erwachsene und
Jugendliche ab 14 Jahren;
Sonntag, 25. November, 15
Uhr: Mittelalter begreifbar,
Führung für blinde und se-
hende Besucher ab 10 Jahren.
Die Führungen sind im Ein-
tritt enthalten.www.lwl-kaiser-
pfalz-paderborn.de

DTYhRckVc ERX Wác UZV5V^`\cReZV
¥ Betrifft: „Grünes Licht für
neue Stadtverwaltung“ in der
NW vom 16. November.

Am Donnerstag wohnte ich
der Ratssitzung im Paderbor-
ner Rathaus bei, in der es dar-
um ging, über den Bau eines
Verwaltungsneubaus im Her-
zen der Stadt, am Abdinghof,
zu entscheiden. Was hier ge-
plant ist, verschlägt jedem, der
einigermaßen bei Verstand ist,
den Atem. 49 Millionen Euro
soll der „Prachtbau“ die Bür-
gerinnen und Bürger dieser
Stadt kosten.
Vor einigen Jahren, als ich

selbstRatsfrauwar,wurdenauf
Grund der angespannten
Haushaltslage Gebühren ein-
geführt fürdieNutzungvonBi-
bliothek, Sportstätten oder
Museen, die bis dato gebüh-
renfrei waren und etliche an-
dere schmerzhafte Einschnitte
für die Bürgerinnen und Bür-
ger Paderborns vorgenom-
men. Es ging oft um Summen
im unteren 5-stelligen Be-
reich. Hier mal 10.000, dort
mal 30.000 Euro.
Nun sollenmal eben schlap-

pe 50Millionen investiert wer-
den mit Geld, das die Stadt gar
nicht hat. Dafür werden die
Steuernerhöht.DieBürgerund
Bürgerinnen sollen diesen Irr-
sinn finanzieren. Doch das
Schönste kommt noch. Dar-

über entscheiden, ob wir die-
sen Protzbau haben wollen
oder nicht, dürfen wir jedoch
selbst nicht. Ein Ratsbürger-
entscheid wurdemit den Stim-
men der CDU, SPD und der
DIP abgebügelt. Gerade Par-
teien, wie die Sozialdemokra-
ten oder Linken, von der CDU
erwartet man nichts anderes,
halten es nicht für erforder-
lich, bei dieser immens teuren
und stadtbildprägenden Inves-
tition uns Paderborner mit-
entscheiden zu lassen. Die Ze-
che dürfen wir jedoch zahlen.
Mein ausdrücklicher Dank

gilt der FBI, den Grünen, der
FDP und ein paar Fraktions-
losen, die sich leider verge-
bens für einen Ratsbürgerent-
scheid stark gemacht haben.
Das war ein rabenschwarzer
Tag für die Demokratie in Pa-
derborn. Der Souverän hat sei-
ne Stimme an der Wahlurne
abgegeben und für immer zu
schweigen. So die Auffassung
desVorsitzendenderCDU,der
sich die Sozis und Linken an-
schlossen.

Dr. Jennifer Seeckts
33098 Paderborn

LESERBRIEFE

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor.
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Auf der Prioritätenliste ganz oben stehen dabei fünf Projekte
Von Hans-Hermann Igges

¥ Paderborn. Bis zu 89 Mil-
lionen Euro sollen in den
nächsten Jahren in Paderbor-
ner Innenstadtprojekte ge-
steckt werden. Um dafür auch
finanzielle Förderung in Höhe
von rund 24 Millionen Euro
zu bekommen, beschloss der
Stadtrat jetzt mit den Stim-
menvonSPD,CDUundLinks-
fraktion das sogenannte Inte-
grierte Stadtentwicklungskon-
zept (ISEK). Ein solches Kon-
zept macht das Land nach An-
gaben der Stadt zur Bedin-
gung für eine spätere Förde-
rung.
Die anderen imStadtrat ver-

tretenen Fraktionen Grüne,
FDP, Freie Bürgerinitiative /
FreieWähler, LKRund Für Pa-
derborn sprachen sich gegen
das Gesamtkonzept aus, auch
wenn ihnen einzelne Maßnah-
men daraus sinnvoll erschie-
nen, wie Sprecher von Grü-
nen und FBI anmerkten. „Das
ISEK ist nur ein Teil des gan-
zes Bündels an Maßnahmen,
die die Stadt voranbringen
werden. Es bleibt viel zu tun.
Das Geld ist gut angelegt.“
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Herzstück sind Neubau und
Umgestaltung des Verwal-
tungsstandortes Abdinghof.
Auch dafür hatten nur CDU,
SPD und Linksfraktion ge-
stimmt.Dazu gehören einBür-
gerservice imNeubau, die Ein-
bindung des Heisingschen
HausesunddieErneuerungder
drei Plätze im direkten Um-
feld: Marienplatz, Abdinghof
undFranz-Stock-Platz.Außer-
dem werden die aus den fünf-
ziger Jahren stammenden Alt-
bauten am Abdinghof barrie-
refrei saniert. Die Gesamtkos-
ten betragen nach den Plänen
der Stadt 69,5 Millionen Euro,
wovon 21 Millionen Euro för-
derfähig sind.
Zu den weiteren Hauptpro-

jekten gehören die Revitalisie-
rung der Königsplätze im Be-
reich zwischen Königstraße
und Westernmauer bis zum

Westerntor, die Erweiterung
der Kulturwerkstatt, der Um-
bau und die Umnutzung des
Adam- und-Eva-Hauses sowie
die Neugestaltung der Micha-
elstraße im Zuge der Erneue-
rung der Stützmauer zur Rot-
hobornpader. Als Projekte mit
zweiter Prioritätsstufe führt
das ISEK die Aufwertung des
Herz-Jesu-Kirchplatzes, den
Bahnübergang Rosentor, den
Paderauenpark und den Aus-
bau Kisau/Mühlenstraße auf.
Projekte aus dem Städte-

bauförderprogramm wie zu
den Bereichen Barrierefreiheit
sowie Hof-und Fassadenpro-
gramm und dem Tag der Städ-
tebauförderung waren bereits
im integrierten Handlungs-
konzept Innenstadt (IHK-I),
dem Vorgänger des ISEK, ent-
halten und werden jetzt fort-
geführt. Neu hinzugekommen
sind das Citymanagement in
Kooperation mit der Werbe-
gemeinschaft und ein Quar-
tiersmanagement für die Be-
gleitung des weiteren Umbaus
der Königsplätze in Koopera-
tion mit der Standortgemein-
schaft Königsplätze.
Projekte und Maßnahmen

aus dem ISEK werden derzeit
mit einer Förderung von 60
Prozent der förderfähigen Ge-
samtkosten im Rahmen der
Städtebauförderung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen
unterstützt. Die Erstellung
eines ISEK ist hierbei die
Grundvoraussetzung, um För-
dermittel gewährt zu bekom-
men. Die Gesamtkosten des
ISEK belaufen sich auf rund 89
Millionen Euro, rund 36 Mil-
lionen Euro sind davon nach
Angaben der Stadt förderfä-
hig.
´ Die weitere Sanierung in di-
rekter Nachbarschaft zu den
Königsplätzen soll 2019 bis
2022 im Stil der Königsplatz-
Erneuerung umgestaltet wer-
den. Dazu zählen Teile der Kö-
nigstraße, Marienstraße, Alte
Torgasse und Brückengasse
und auch die Häuser Wes-
ternmauer 12 bis 16 und Kö-
nigsplatz 1. In Verlängerung
der Westernmauer ist auch die
Aufwertung des Westerntors
für 600.000 Euro im ISEK-Pa-
ket.

8c`ÅV 2_kZVYf_Xd\cRWe+ Die Westernstraße ist bei vielen Gelegenheiten gut gefüllt. FOTO: KÖPPELMANN

6Z_V UVc _ÊTYdeV_ 3RfdeV]]V_+ Die weitere Entwicklung des Umfeldes der Königsplätze gehört zum Inte-
grierten Stadtentwicklungskonzept, das der Rat gerade beschlossen hat. FOTO: JOCHEM SCHULZE
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Martin Pantke lesen am Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich
Von Larissa Reichel

¥ Paderborn/Büren. Das war
ein ungewöhnlicher Freitag-
morgen. Nicht die Klassenleh-
rerin steht vor den Schülerin-
nen und Schülern, sondern der
CDU-Bundestagsabgeordnete
Carsten Linnemann und der

stellvertretende Bürgermeister
Martin Pantke. Und sie hat-
ten etwas Spannendes mitge-
bracht. „Zippel, das wirklich
wahre Schlossgespenst“ heißt
zumBeispieldasBuch,ausdem
Linnemann vorliest.
Das Buch hatten sich die

Kinder schon vorher ausge-

sucht.SowievieleandereSchu-
len auch hatte sich der Grund-
schulverbund (GSV) Bonhoef-
fer-Heinrich am bundeswei-
ten Vorlesetag beteiligt. Schul-
leiterin Sandra Osterkamp ist
sich sicher, „dass diese Vorle-
seaktion ein wichtiger Bau-
stein und ein wertvolles Moti-

vationsinstrument für den Be-
reich Leseerziehung war“.
Ebenfalls im Rahmen der

Vorleseaktion war der Kreis-
bücherbus unterwegs. Nina
Gilbert und Andy Schulte wa-
ren in zwei Kindergärten in
SteinhausenzuBesuch,umden
Kindern dort Geschichten vor-
zulesen.
Die Stiftung Lesen, Die Zeit

und die Deutsche Bahn Stif-
tung haben den Vorlesetag be-
reits 2004 ins Leben gerufen.
Laut der Initiative nehmen
über 650.000 Vorleser und Zu-
hörer über alle Altersgrenzen
hinweg an dem Vorlesetag teil,
um ein Zeichen für Lesen und
Bildung zu setzen.
Die Vorleseaktionen wer-

den an Kitas, Schulen, Biblio-
theken und Unternehmen
durchgeführt. Teil der Initia-
tive sind unter anderem Pro-
minente wie der Journalist Pe-
ter Kloeppel oder die Bundes-
familienministerin Franziska
Giffey, die Kindern vorlesen.
Richard Lutz, Vorstands-

vorsitzender der Deutschen
Bahn und Beiratsvorsitzender
der Deutsche Bahn Stiftung,
sagt über die Initiative: „Vor-
lesen ist die wichtigste Grund-
lage für die Bildung unserer
Kinder.“

3áTYVcdef_UV+Die Kinder des GSV Bonhoeffer-Heinrich hören gebannt (v. l.) der Schulleiterin Sandra Os-
terkamp, Carsten Linnemann und Martin Pantke zu. FOTO: LARISSA REICHEL
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¥ Paderborn-Schloß Neu-
haus. Die Gedenkfeier in
Schloß Neuhaus findet am
Sonntag, 18.November, um11
Uhr im Schlossinnenhof ge-
dacht. Der Bundestagsabge-
ordnete a.D. Karl-Heinz Wan-
ge (CDU) hält die Gedenkre-
de.
AmVolkstrauertag wird der

gefallenen Soldaten beider
Weltkriege, den Soldaten der
Bundeswehr sowie der Opfer
von Krieg, Gewalt und Terror
aller Völker gedacht.
Die Gedenkveranstaltung

wird von der Kameradschaft
ehemaliger Soldaten von 1878
und der Reservistenkamerad-
schaft Schloß Neuhaus ge-
meinsammit den Schützen der
St.-Henricus-Bruderschaft
und den Vertretern der hei-
mischen Vereine und Verbän-
de veranstaltet. Im Mittel-
punkt steht die Totenehrung
am Ehrenmal an der Schloss-
wache.
Musikalisch begleitet wird

dieGedenkfeierdurchdenMu-
sikzug Schloß Neuhaus der
Freiwilligen Feuerwehr Pader-
born, das Tambourkorps des
Bürger-Schützen-Vereins
Schloß Neuhaus sowie die hei-
mische Chorgemeinschaft
Männergesangsverein Cäcilia
und Tandaradei Borchen.
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