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Schloß
Neuhaus

Ritzel-Roman
wird diskutiert

Elsen (WV). Literaturinteres-
sierte sind für Montag, 14. Januar,
um 20 Uhr ins Dionysius-Haus der
katholischen Kirchengemeinde El-
sens eingeladen. Diskutiert wird
diesmal über »Beifang« von Ulrich
Ritzel. Dieser Roman erhielt 2010
den Deutschen Krimipreis. In dem
Roman wird Fiona Morny, eine
Kunsthistorikerin, die als Reiselei-
terin arbeitet, tot in einem verwil-
derten Garten aufgefunden. Es
wird ermittelt, wobei auch der bei
Ritzel bekannte Ermittler Hans
Berndorf mit eingeschaltet wird. 

Heizung sorgt
für viel Qualm

Wewer (WV). Eine defekte Hei-
zungsanlage in einem Mehrfami-
lienhaus an der Kleestraße in We-
wer hat am Donnerstagabend
gegen 18.10 Uhr für heftige Rauch-
entwicklung gesorgt. Wie die Poli-
zei mitteilt, hatte vermutlich eine
Fehlzündung die Heizung beschä-
digt. Verletzt wurde niemand. Bis
auf den Heizungskessel kam es zu
keinen Sachschäden.

»Begehren hat keine Chance«
Neubau der Stadtverwaltung: CDU-Chef kritisiert politischen Gegner
Von Ingo Schmitz

P a d e r b o r n (WV). Die 
Chancen für ein Bürgerbegeh-
ren gegen den Neubau der 
Stadtverwaltung stehen aus 
Sicht von CDU-Fraktionschef 
Markus Mertens schlecht. »Ich 
bin mir ziemlich sicher, dass 
dieses nicht kommen wird«, 
sagte er am Donnerstagabend.

Markus Mertens, zugleich Vor-
sitzender der Ortsunion Schloß
Neuhaus, Sande und Sennelager,
machte bei der Begrüßung der
Gäste des Neujahrsempfangs im
Audienzsaal deutlich, dass der
Vorstoß von FBI, Für Paderborn,
FDP und LKR, den Ratsbeschluss
zum Neubau zu kippen, keinen Er-
folg haben wird. »Es ist nun mal
Vorgabe, dass für einen Bürger-
entscheid eine Alternative vorge-
legt wird, zu der die Verwaltung
dann die notwendigen Zahlen,
Daten und Fakten präsentieren
kann. Das passiert aber nicht. Of-
fenbar sind die vier verschiedenen
Fraktionen sich selbst nicht einig,

was sie wollen.«
Aus Sicht von Mertens müssten

die vier Fraktionen Alternativen
vorbringen, wie die Mitarbeiter
der Verwaltung künftig unterge-
bracht werden sollen. Mertens ist
sicher, dass solche Alternativen
auch nicht günstiger würden. »Ich
würde mir wünschen, dass die
Fraktionen gegen das Vorgehen
der Stadt klagen, scheinbar ist
aber unseren politischen Mitbe-
werbern das Risiko zu groß.«

Der Fraktionschef der Union im
Paderborner Rat prognostiziert,
dass die vier Fraktionen die Klage
nicht weiter verfolgen und damit
auch der Entscheid nicht zum Tra-
gen kommen wird. Letztendlich
werde man anschließend dann der
Stadtverwaltung den »schwarzen
Peter« zuschieben. »Nach dem
Motto: Wir hätten ja gern, aber die
Verwaltung hat uns bösartig be-
hindert. Wenn es so kommt, dann
wäre das Politik aus der untersten
Schublade«, machte Mertens sei-
nem Ärger Luft.

Mit Blick auf die verlorene
Mehrheit im Rathaus zeigte sich
der CDU-Fraktionschef dennoch
zufrieden mit der Entwicklung.

Ein wesentliches Gewicht wer-
de seiner Ansicht nach die Ver-
kehrspolitik bekommen müssen.
»Es gibt für den Radverkehr si-
cherlich Aufholpotentiale. Dem
wollen und werden wir Rechnung
tragen. Aber deswegen darf der
Autoverkehr – gerade im Ober-
zentrum Paderborn – nicht nur
verteufelt werden.« Mit Blick auf
drohende Fahrverbote nahm Mer-
tens den Gastredner des Abends,
den CDU-Bundestagsabgeordne-
ten aus dem Kreis Höxter, Chris-
tian Haase, zugleich Bundesvor-
sitzender der Kommunalpoliti-
schen Vereinigung der CDU/CSU
Deutschlands, in die Pflicht. Die
Bundesregierung sei gefordert,
sich für die betrogenen Verbrau-
cher einzusetzen und nicht »Wirt-
schaftskriminelle zu schützen«.
Dafür bekam Mertens reichlich
Beifall von den Zuhörern.

Weitere Redner des Abends wa-
ren Christian Haase und Bürger-
meister Michael Dreier. Der Euro-
paabgeordnete Elmar Brok hatte
sein Kommen kurzfristig abge-
sagt. Er sei nicht aus Brüssel
»herausgekommen«, teilte Mar-
kus Mertens mit.

Christian Haase (rechts, Bundesvorsitzender der Kommunalpoliti-
schen Vereinigung der CDU/CSU Deutschlands) hat vor den Gästen

des Neujahrsempfangs im Audienzsaal des Schlosses gesprochen. Be-
grüßt hatte Markus Mertens (3. von links).              Foto: Ingo Schmitz

Lindy-Hop
für Anfänger

Paderborn  (WV). Wer Swing-
musik mag und schon immer wis-
sen wollte wie man dazu tanzt,
der sollte den Start des neuen Lin-
dy-Hop-Anfängerkurses am Mitt-
woch, 23. Januar, beim TSC Blau-
Weiß im TV 1875 im Sport- und
Begegnungszentrum, Im Gold-
grund 6a, nicht verpassen. Lindy-
Hop ist ein Swingtanz aus den
1930/40er Jahren und ein Vorläu-
fer von Jive, Boogie Woogie und
Rock’n’Roll. Einen Partner braucht
man für die Anmeldung zunächst
nicht. Getanzt wird von 18.30 bis
19.30 Uhr. Anmeldung per E-Mail
an info@tanzsport-paderborn.de.

Den Segen in die Pflegeheime gebracht
26 Sternsinger aus St. Georg sind am 5. Januar in
ihrem Pfarrgebiet von Haus zu Haus gezogen und
haben den Segen zu fast 300 Häusern und einem
Kindergarten gebracht. Die Besuchten waren wie-
der sehr großzügig, so dass die Kinder 3360,31
Euro sammeln konnten, um damit Kinder in Peru
zu unterstützen, die besonderer Förderung be-
dürfen. In sechs Gruppen waren die Sternsinger
unterwegs. Als Höhepunkte empfanden die Kin-
der die Besuche der sieben Alten- und Pflegehei-

me in ihrem Pfarrgebiet. Die alten Menschen dort
haben auch in diesem Jahr wieder auf sie gewar-
tet und sich sehr gefreut, als die Sternsinger ih-
nen den Segen brachten. Unterstützt wurden die
Kinder von ihren Eltern, die sie begleiteten und
ihnen in der Pause ein warmes Mittagessen zube-
reiteten. Manche haben sie auch mit dem Auto
zu den Alten- und Pflegeheimen gefahren, da der
Weg bei dem schlechten Wetter in diesem Jahr
sehr weit war.

Vortrag über 
astronomische
Sternstunden
Schloß Neuhaus (WV). Die

Volkssternwarte Paderborn lädt
für Montag, 14. Januar, 20 Uhr,
zum Vortrag »Astronomische
Sternstunden 2018« von Wolfgang
Dzieran in die Sternwarte im
Schlosspark Schloß Neuhaus
(Gymnasium, Eingang Ost) ein.
Der Eintritt kostet vier Euro, er-
mäßigt drei Euro. In seinem Rück-
blick auf das vergangene Jahr
stellt Wolfgang Dzieran die Höhe-
punkte 2018 aus den Bereichen
Astronomie und Raumfahrt vor. 

Welche Fortschritte hat die
Raumfahrt im Jahr 2018 gebracht?
Werden mit der »Dragon«-Kapsel
endlich wieder Menschen von den
USA aus zur Internationalen
Raumstation ISS fliegen können?
Dort hat Alexander Gerst bei sei-
nem zweiten Aufenthalt mehrere
Monate lang als erster deutscher
ISS-Kommandant gelebt und ge-
arbeitet. Das Jahr brachte aber
auch gute Planetensichtbarkeiten
von Venus, Jupiter und Saturn.
Der Referent blickt auch auf die
Mars-Opposition zurück, denn
erst 2033 wird der rote Planet der
Erde in etwa wieder so nahe kom-
men wie 2018. Doch welche un-
erwarteten astronomischen Ereig-
nisse und neuen wissenschaftli-
chen Erkenntnisse zeichneten das
zu Ende gegangene Jahr aus? Wie
immer sind auch diesmal die
schönsten Astrofotos und kurze
Videos Teil des Vortrags.

Wie endlich 
Wasser ist

Paderborn (WV). Prof. Dr.-Ing.
Hans-Joachim Warnecke hält am
Dienstag, 15. Januar, 16 Uhr, im
Hörsaal B1 der Universität Pader-
born einen öffentlichen Vortrag
zum Thema »Wasser, eine unend-
liche Ressource?«
Hans-Joachim 
Warnecke ist Pro-
fessor in der
Technischen Che-
mie an der Uni-
versität Pader-
born. Er setzt
sich in seinem
Vortrag mit der
These auseinan-
der, dass Wasser
in Deutschland scheinbar unbe-
grenzt zur Verfügung stehe. Ob
das realistisch ist und wenn ja, in
welcher Qualität, beantwortet
Warnecke dann. Es geht auch um
die Fragen, welche Bedeutung
Wasser für das Leben hat und wel-
che Auswirkungen dies hat? 

Hans-Joachim 
Warnecke

35 eifrige Sternsinger an den Michaelsschulen
35 Schülerinnen und Schüler aus allen 5. Klassen
der Realschule und des Gymnasiums St. Michael
brachten als Heilige Drei Könige und Sternträger
verkleidet den Segen des neugeborenen Gottes-
sohnes in die Räume der beiden Schulen. »Wir
gehören zusammen, in Peru und weltweit« lautet
das Thema der diesjährigen Sternsingeraktion,
die in den Michaelsschulen von den Schulseelsor-
gern Bettina Schmidt und Achim Hoppe organi-
siert worden war. In nur einer Schulstunde kamen

durch den engagierten Einsatz der vier Sternsin-
gergruppen von St. Michael, ihrem Gesang und
der großzügigen Spendenbereitschaft der Schul-
und Klostergemeinschaft stolze 1331,68 Euro zu-
sammen. Die Sternsingeraktion der Schulgemein-
de St. Michael endete wie auch in den letzten
Jahren in der Eingangshalle der Augustiner Chor-
frauen, wo auf die ganze Gruppe neben den Or-
densschwestern noch ein kleines Dankeschön für
ihren Einsatz wartete. 

»Wir mussten uns an die neue
politische Landschaft gewöhnen,
wir sind aber glücklicherweise en-
ger zusammengerückt.« 

Letztendlich habe das Jahr 2018
einen guten Ausgang gefunden,
weil »CDU und SPD Verantwor-
tung für die Stadt übernommen
haben.« Er kritisierte, dass sich
bei der Verabschiedung des Haus-

halts 2019 andere Parteien verwei-
gert hätten. Unterm Strich sei kei-
ne wichtige Ratsentscheidung im
vergangenen Jahr ohne die CDU
gefällt worden, betonte er.

Mit Blick auf die Baustellensitu-
ation in der Stadt warb Mertens
für Verständnis bei den Bürgern.
Es seien Zugeständnisse nötig, um
die anstehenden Projekte aushal-
ten zu können.

___
»Es gibt für den Radver-
kehr sicherlich Aufhol-
potentiale. Aber der 
Autoverkehr darf nicht 
nur verteufelt werden.«

Markus Mertens

Johannes Willi Knaup
12.01.19 WB


