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¥ Elsen. Die gemeinsame Ad-
ventsfeier der Frauengemein-
schaft und der Senioren findet
am Dienstag, 4. Dezember,
statt. Die Feier beginnt um
14.30 Uhr mit einer Andacht
in der Pfarrkirche. Nach dem
Kaffeetrinken im Dionysius-
Haus folgt ein adventliches
Programm.DerVorverkauffür
die Platzkarten (6 Euro) fin-
det an den Seniorennachmit-
tagen am 15., 22. und 29. No-
vember ab 14.30 Uhr statt.
Außerdem sind diese auch ab
Freitag, 16. November, zu den
Öffnungszeiten im Pfarrbüro
erhältlich.
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Jki\`k1 Die Junge Union wendet sich
gegen die eigene Ratsfraktion

Von Hans-Hermann Igges

¥ Paderborn. Die Junge
Union grätscht in letzter Mi-
nute in die am Donnerstag-
abend im Rat anstehendeWie-
derwahl der Technischen Bei-
geordneten der Stadt Pader-
born, Claudia Warnecke. In
einer Pressemitteilung spricht
sie sich entgegen der Empfeh-
lung von Bürgermeister Mi-
chael Dreier und der CDU-
Ratsfraktion gegen die Wei-
terbeschäftigung der seit acht
Jahren als Leiterin des Dezer-
nat V tätigen Warnecke aus.
Die Technische Beigeord-

nete sei denAufgabennicht ge-
wachsen, so imNamen des JU-
Stadtverbandes dessen Vorsit-
zender Kris Holtgrewe. Das
hätten die vergangenen acht
Jahre gezeigt. Besonders im
Baustellenmanagement und
der Kommunikationspolitik
hätten sich „eklatante Miss-
stände“ gezeigt. Als Beispiele
führt Holtgrewe das im Som-
mer heiß werdende Hochbeet-
sitzelement auf dem kleinen
Königsplatz sowie die Staus
rund um die Bauarbeiten am
Liboriberg im Sommer 2017
an. Auch viele Anwohner sei-
en im Umgang mit der Ver-
waltung gefrustet, wenn es um
Bauarbeiten vor ihrer Haustür
gehe.
„Das ist sicher eine sehr

emotionale Pressemitteilung.
Aber wir bleiben bei unserer
Empfehlung, Frau Warnecke
imAmt zu bestätigen“, sagt da-
zu CDU-Fraktionssprecher
Markus Mertens. Die CDU sei

eine große Partei, und da gebe
es eben auch viele Meinun-
gen. Dass die JU in diesem Fall
für eine Mehrheit an der Basis
spreche, glaube er nicht, sagte
Mertens. Auch werfe die JU
wohl einiges durcheinander
und kenne viele Hintergründe
nicht.
Nach acht Jahren Amtszeit

steht Claudia Warnecke am
Donnerstag dem Vernehmen
nach vor der Wiederwahl. Bei
ihrer ersten Wahl im Februar
2011 bekam sie 55 Ja-Stim-
men und sechs Nein-Stim-
men. Ob die Mehrheit dies-
mal wieder so groß ausfällt, ist
jedoch nicht ausgemacht. Das
DezernatVvonClaudiaWarn-
ecke gilt als schwierig, weil es
gerade in Bau- und Planungs-
fragen regelmäßig zu Konflik-
ten kommt.

4]RfUZR HRc_VT\V+ Die Techni-
sche Beigeordnete der Stadt Pa-
derborn bei der Wiedereröff-
nung der Königsplätze mit einer
Tasche aus Granit und Mes-
sing. FOTO: HOLGER KOSBAB
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um Ehren-Leutnant Xaver Dahl

¥ Paderborn. Nach schwerer
Krankheit starb jetzt im Alter
von 80 Jahren der Ehren-Leut-
nant der Kämper-Kompanie
des Paderborner-Bürger-
Schützenvereins von 1831, Xa-
ver Dahl. Seit 1981 war er Mit-
glied imPBSV, prägte über vie-
le JahredasKompanie-Gesche-
hen der Kämper-Kompanie.
1983 wurde Xaver Dahl von
Hauptmann Günter Hermes
zum Unteroffizier der Käm-
per befördert.
1986 rückte er als Verwal-

tungsrat in den engeren Kom-
panie-Vorstand auf und wur-
de 1992 zum Leutnant ge-
wählt. 2001 schied er als ers-
ter Leutnant aus dem aktiven
Offiziersdienst aus und wurde
vom damaligen Oberst An-
dreas Jolmes zum Ehren-Leut-
nant ernannt. Für sein großes
Engagement wurde er mehr-
fach ausgezeichnet. XaverDahl
war unter anderem Träger des
St.-Sebastianus-Ehrenkreuzes
und des Kompanie-Verdienst-
ordens. Auch nach seinem ak-
tiven Offiziersdienst stand Xa-
ver Dahl stets als Ansprech-
partner und Helfer bereit.
„Xaver Dahl war ein Schüt-

zenbruder, der für die Anlie-
gen seiner Kompanie immer
ein offenes Ohr hatte. Sowohl
sein geselliges und fröhliches
Wesen, aber auch sein klares
Wort werden uns fehlen“, so
Kämper-Hauptmann Jürgen
Lutter.
Die Heilige Messe für den

Verstorbenen ist am Freitag,
16. November, um 11 Uhr in
der Paderborner Markt- und
Jesuitenkirche. Anschließend
ist um 12.15 Uhr die Beiset-
zung auf dem Ostfriedhof. Die
Fahnenabordnungen der fünf
Kompanien und die Schützen
des PBSV treffen sich in Uni-
form um 12Uhr vor der Fried-
hofskapelle.

F^ ZY_ hZcU XVecRfVce+ Schütze
Xaver Dahl. FOTO: SCHÜTZEN
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Ql ^if� le[ ql k\l\i1 Die Partei will im Rat nicht für das geplante Gebäude stimmen.

Doch es gibt noch mehr Gründe
Von Birger Berbüsse

¥ Paderborn. 69,5 Millionen
Euro soll die neue Stadtver-
waltung am Abdinghof kos-
ten. Am Donnerstag, 15. No-
vember, entscheidet der Rat
über den geplanten Neubau.
Doch nun hat die erste Partei
angekündigt, den eingebrach-
ten Beschlussvorschlag abzu-
lehnen.
Die grüne Ratsfraktion im

Paderborner Rat wird dem ge-
planten Neubau der Stadtver-
waltung zwischen Marien-
platz und Abdinghof nicht zu-
stimmen, teilte die Partei am
Dienstagmit.NachAnsichtder
Grünen ist der Bau insgesamt
zu groß und zu teuer geraten,
weil versucht worden sei, zu
viele Einrichtungen und Äm-
terunterzubringen.Der außer-
dem geplanten Sanierung der
Gebäude am Franz-Stock Platz
(Gebäudeteile A und B) wol-
len die Grünen hingegen zu-
stimmen. Diese sei überfällig.

DieEntscheidung imRat istbe-
reits mehrfach vertagt wor-
den.
2016 sei beschlossen wor-

den, die Gebäudeteile C und
Ca, also die städtischen Ge-
bäudeamMarienplatzzuüber-
planen. „Damals war die Rede
von einem Bürgerzentrummit
weiteren Dienstleistungen und
Einzelhandelsflächen”, sagt
Fraktionssprecher Klaus
Schröder. Beim Beschluss des
städtebaulichen Wettbewerbs
hätten die Grünen dann schon
darauf drängen müssen, dass
der Einzelhandel in dem Be-
reich überhaupt noch berück-
sichtigt werde.
„Wir haben damals klarge-

stellt, dass wir keine reine Ver-
waltungsfassade zum Marien-
platzwollen,damitderPlatz le-
bendig bleibt“, so Schröder
weiter. „Nun sehen wir, dass
der Neubau Richtung Marien-
platz nichts weiter bietet, als
den Haupteingang zu einem
Verwaltungsgebäude. Nen-

nenswerter Einzelhandel ist
nicht vorgesehen, der Eingang
zum geplanten Café ist ganz
unten am Platz.“
Den Hauptteil des Gebäu-

des würden nun sieben Äm-
ter, das Dezernat III und die
Verwaltung der Stadtbiblio-
thek einnehmen. Für die Äm-
ter sindzudemnochetlicheRe-
serveflächen vorgesehen. Ins-
gesamt, so die Grünen, habe
man mit dem geplanten Ge-
bäude zu viele Wünsche er-
füllen wollen. Im Ergebnis sei
das Gebäude nun zu groß und
zu teuer.
Die Grünen erwarten an-

ders als der Bürgermeister vom
Neubau auch keinen wirkli-
chen Impuls für die Pader-
borner Innenstadt. „Wir glau-
ben, dass die Innenstadt mehr
gewinnen würde, wenn man
am Marienplatz größere Flä-
chen für den Einzelhandel
schaffen würde“, sagt Spreche-
rin Petra Tebbe. Das könnte
man zum Beispiel über Erb-

pacht machen, ohne die Flä-
chen zu verkaufen. Die Fach-
geschäfte brauchen Zugpfer-
de, die die Menschen in die
Stadt locken. Und wir finden,
dass das Café Ostermann viel
Leben auf den Platz gebracht
hat. Ein Bürgerzentrum könn-
te man auch Richtung Ab-
dinghof öffnen.“
Die Grünen erinnern dar-

an, dass in der vergangenen
Wahlperiode einstimmig be-
schlossen worden war, die
Stadtverwaltung in der ehe-
maligen Alanbrooke-Kaserne
unterzubringen. Leider habe
der Bürgermeister diese Ent-
scheidung, die in der Bevölke-
rung auf viel Zustimmung ge-
stoßen sei, nach der Kommu-
nalwahl gekippt.
Klaus Schröder und Petra

Tebbe bilanzieren abschlie-
ßend: „Wenn wir die Alan-
brooke-Kaserne durchgezo-
gen hätten, dann hätte im
Frühjahr Baubeginn sein kön-
nen.“
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das den Förderschülern gerecht wird. Dabei setzt er vor allem auf ein Detail
Von Martin Fröhlich

¥ Paderborn. DasGelände der
Liboriusschule an der Steu-
benstraße wird für mehrere
Jahre zur Baustelle. Der Land-
schaftsverbandWestfalen-Lip-
pe (LWL) macht seine För-
derschule zukunftssicher und
baut sie zu weiten Teilen neu.
15,3 Millionen Euro sollen in
den Neubau fließen.
DieGebäudederSchule sind

in die Jahre gekommen. Der
dreigeschossige Bau stammt
von 1976, ein Nebengebäude
von 1978. Lediglich die Sport-
halle (1988) und eine Erwei-
terung (2000) sind etwas jün-
geren Datums. Die Bedingun-
gen entsprechen laut LWL
nichtmehr denAnsprüchen an
Barrierefreiheit und Brand-
schutz.
DerBau-undLiegenschafts-

betrieb des LWL hat geprüft,
ob eine Sanierung und Erwei-
terung günstiger wäre als ein
Neubau. Doch die Sanierung
in bestehenden Strukturen
würde 14,6 Millionen Euro
kosten und damit kaum we-
niger als der sogenannte Teil-
ersatzneubau.
Der Schulausschuss des

LWL berät heute in Münster
über die millionenschwere

Maßnahme. 6,5 Millionen
Euro sollen aus dem Förder-
programm Gute Schule 2020
beigesteuert werden. Damit
müsste der LWL selbst noch
rund 9 Millionen Euro stem-
men – verteilt auf vier Jahre.
Die Zustimmung im Schul-
ausschussundaucham23.No-
vember im Landschaftsaus-
schuss gilt als sehr wahrschein-
lich, zumal es sich bereits um
einen Baubeschluss handelt.
Förderschulen stehen in den

letzten Jahren durch das Vor-
anschreiten der Inklusion oft
vor einer unsicheren Zukunft.
Immer mehr Kinder mit Be-
hinderungen werden in Re-
gelschulen unterrichtet. Den-
noch investiert der LWL in Pa-
derborn in großem Stil.
Der Grund: An der Libori-

usschuleerwartetderLWLeine

etwa gleichbleibende Schüler-
zahl in den nächsten Jahren.
Das Konzept geht von 115 bis
125 Kindern im Schuljahr
2028/29 aus.
Derzeit sind es 117 Kinder,

davon sind 59 schwerst-mehr-
fachbehindert. Von einer sta-
bilen Zahl geht man auch aus,
weil die Rahmenbedingungen
für die schwerstbehinderten
Kinder in Regelschulen auf ab-
sehbare Zeit nicht zu erfüllen
seien. Außerdem entschieden
sich Eltern zunehmend ganz
bewusst für LWL-Förderschu-
len, so der Verband. Als Min-
destzahl schreibt das Land
NRW derzeit 110 Schüler vor.
Die Bauarbeiten an der Li-

boriusschulesollen imNovem-
ber 2019 beginnen. Das neue
Gebäude soll nach den Som-
merferien 2021 in Betrieb ge-

hen. Der Hauptunterschied
zum bisherigen Bau: Der Neu-
bau wird eingeschossig. Le-
diglich der Verwaltungstrakt
wird in einem kleinen Ober-
geschoss untergebracht. Die
Eingeschossigkeit soll gerade
den körperbehinderten Kin-
dern entgegenkommen. Trep-
pen wird es kaum geben. Der
Flachdach-Neubau (Mauer-
werk mit Holz-Alu-Fenstern)
entsteht westlich der Turnhal-
le auf einem derzeit freien
Grundstück. Das bisherige
Hauptgebäude wird später ab-
gerissen. Die Turnhalle bleibt
erhalten.
Die Schule wird derzeit

kommissarisch von Konrek-
torin Marethe Faber geleitet.
Schulleiter Kunibert Meise ist
im Januar in Pension gegan-
gen.

A]Ê_V+ So soll der Neubau der Liboriusschule in Paderborn künftig aussehen.
DARSTELLUNG: LANDSCHAFTSVERBAND WESTFALEN-LIPPE
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¥ Paderborn-Marienloh. Der
Bundestagsabgeordnete Cars-
ten Linnemann unternimmt
am Samstag, 17. November,
von 10 bis 11.30 Uhr Hausbe-
suche in Marienloh. Direkt im
Anschluss daran steht der
CDU-Abgeordnete im Niels-
Stensen-Haus, Detmolder Str.
359, für eine offene Diskus-
sion zur Verfügung. Hierzu
sind alle BürgerinnenundBür-
ger Marienlohs eingeladen.
Linnemann besucht seit sei-
ner ersten Wahl in den Deut-
schen Bundestag 2009 regel-
mäßig und in alphabetischer
Reihenfolge einen Ort in sei-
nem Wahlkreis.
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¥ Paderborn. Die kfd und die
Kolpingsfamilie St. Heinrich
Paderborn veranstalten am
Samstag, 17. November, von
10 bis 13 Uhr einen Floh-
markt. Veranstaltungsort ist
das Pfarrheim der Pfarrge-
meinde St. Heinrich (Nordstr.
3).Angebotenwird einMix aus
Secondhandsachen wie Klei-
dung, Spielzeug oder Bü-
chern. Für Verpflegung ist ge-
sorgt. Der Erlös aus den Spei-
senundGetränkeverkaufist für
einen sozialen Zweck be-
stimmt.
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¥ Paderborn. Ein Seminar
zum autobiografischen Schrei-
ben findet am kommenden
Samstag, 17. November, von
9 bis 16 Uhr im In Via Bil-
dungswerk, Bahnhofstraße 19,
in Paderborn statt. Interessier-
te bekommen einen Anlei-
tung, wie sie Erfahrungen und
Erlebnisse ihres Lebens in Tex-
te, Tagebucheintragungen
oder Kurzgeschichten fassen
können. Infos und Anmel-
dung unter Tel. (0 52 51) 12
28 18 und www.invia-pader-
born.de.
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¥ Paderborn-Schloß Neu-
haus. Der 1. Zug der der
Schloss-Kompanie trifft sich
am Samstag, 17. November
2018 um 19 Uhr zur Zugver-
sammlung im Roncallihaus.
Wichtigster Tagesordnungs-
punkt ist die Wahl des Zug-
führers und des Zugfeldwe-
bels. Während der Versamm-
lungwird einwarmes Essen ge-
reicht.
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¥ Paderborn. Bei der Kol-
pingsfamilie Paderborn-Zen-
tral zeigt Bernhard Bauer am
Samstag, 17. November, Bil-
der zum Thema „Hohe Berge,
tiefe Täler – eine Alpenreise“.
Der im Programm abgedruck-
te Vortrag von Msgr. Alois
Schröder wird auf das nächste
Jahr verschoben. Beginn ist um
15 Uhr im Kolping-Forum am
Busdorf in Paderborn.
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¥ Paderborn. Die Malteser
Hilfsorganisation in Pader-
born bietet wieder öffentliche
Erste Hilfe Kurse an. Gestartet
wird am kommenden Sams-
tag, 17. November, von 10 bis
17.30Uhroder amMontag, 19.
November, von 8.30 bis 16Uhr
im Kursraum an der Karl
Schurz Straße 30 im Benhau-
ser Feld. Dabei machen die
Malteser die Teilnehmer theo-
retisch und mit vielen Übun-
gen fit, bei Unfällen, Verlet-
zungen und im Notfall zu hel-
fen und sich dabei sicher und
gut zu fühlen. Die Kosten lie-
gen bei 35 Euro. Anmeldun-
gen unter Tel. (0 52 51)/ 77
74 60 oder ausbildung.pader-
born@malteser.org.

?VfSRfa]Ê_V+Westlich des alten Schulgebäudes entsteht die Liboriusschule neu. Das alte mehrgeschossige Gebäude wird später abgerissen.
FOTO/MONTAGE: MARC KÖPPELMANN
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