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Eine 16-Jährige erzählt von ihrer Geschichte – und wie sie sich dank des Treffs geoutet hat
Von Mareike Gröneweg

¥ Paderborn. Tatjana* wurde
bereits in der Grundschule ge-
fragt, ob sie ein Mädchen oder
Junge ist. Die heute 16-Jähri-
ge fühlt sich als Frau und ist
homosexuell. Seit sie wöchent-
lich zu den Treffen von Oha-
na, der queeren Jugendgruppe
Paderborn, geht, kann sie of-
fen mit ihrer Geschichte um-
gehen.„Ichhabemichdankder
Gruppe geoutet“, sagt Tatja-
na. „Dort ist man einfach nur
Mensch,nicht lesbischoderan-
ders.“
Tatjana hat ihre braunen

Haare an den Seiten abrasiert.
Sie trägt schwarze Kleidung,
„bis es etwas Dunkleres gibt“,
wie sie sagt. Früher hat sie auch
lange Haare getragen, das fin-
det sie heute aber unprak-
tisch. Und ihr Gesicht werde
mit der neuen Frisur besser be-
tont.
Während Tatjana sehr re-

flektiert von ihrem Coming
Out und Ohana berichtet,
zuckt sie manchmal mit der
Schulter oder lässt ihre Fin-
gerknöchelknacken.Bei ihrbe-
stehtderVerdacht aufdasTou-
rette-Syndrom.
„Wegen meinen Ticks, die

vom Tourette kommen, wer-
de ich oft in der Schule nach-
geäfft“, sagt sie. Es gebe auch
Lehrer, die ihr den Verdacht
aufTourette nicht glaubenund
sie deshalb auslachen. Zusätz-
lich leidet Tatjana daran, dass
mehrere Freunde von ihr ver-
storben sind. „Es gibt Mo-
mente, da verliert man die Le-
benslust.“

Dass sie homosexuell ist,
merkte sie im Schwimmunter-
richt. Jungs habe sie noch nie
attraktiv gefunden, Mädchen
dafür schon. Anfangs habe sie
sich gefragt, ob sie sich eine
Homosexualität für sich selbst
wünscht: „Ich hatte eine Art
Streitphase mit mir selbst und
fragte mich, ob ich mir das an-
tun will“, erinnert sich Tatja-
na.
„In Paderborn ist es noch

nicht egal, obmanhetero- oder
homosexuell ist“, findet Tat-
jana. Halt findet sie in den wö-

chentlichen Treffen der quee-
ren Jugendgruppe Paderborn.
Denndort sei es egal,welche se-
xuelleOrientierungsiehatoder
wie sie sich kleidet. Da sie nicht
gerne den Bus nimmt, fahren
ihre Eltern sie in die Stadt. „Die
wissen, dass mir das gut tut“,
sagt Tatjana und lässt ihre
Handknochen wieder kna-
cken. Sie habe ein gutes Ver-
hältnis zu ihren Eltern undGe-
schwistern.
Mittlerweile ist sie mit ihrer

dritten Freundin zusammen.
Sie lernten sich bei Ohana ken-

nen. „Ich bin absolut verliebt
gerade“, berichtet Tatjana und
lächelt breit.

Wenn sie über ihre Freun-
din und die wöchentlichen
Treffen der queeren Jugendli-

chen spricht, ändern sich ihre
Mimik und Gestik. Sie wirkt
dann offen, entspannt. An-
ders zeigt sie sich, wenn es um
die Schule geht. „Ich musste
schon vielen Mitschülern er-
klären, was queer bedeutet.
Viele halten lesbische Frauen
auch für unnatürlich.“
Diese zwei unterschiedli-

chen Lebenswelten von Tatja-
na spiegeln sich auch in ihrem
Namen wieder.
In der Schule wird sie so ge-

nannt, wie es in ihrem Perso-
nalausweis steht. Freunden
undOhana-Besuchern stellt sie
sich nur mit ihrem Spitzna-
men vor. „So unterscheide ich
wohl zwischen Schule und
Freizeit.“
Für die Zukunft wünscht

Tatjana sich, eine Ausbildung
zurMalerinundLackiererin zu
machen. Sie liebe handwerkli-
ches Arbeiten und zeichne sehr
gerne. Und sie hofft, dass Oha-
na bald neue Räume in Pa-
derborn bekommt. Denn die
Gruppe soll auch in Zukunft
ein festerBestandteil ihrerWo-
che bleiben.
*NamevonderRedaktion ge-

ändert

Dj^S`]SZ]U+ Theresa ist 16 Jahre alt und besucht den queeren Jugendtreff Paderborn jede Woche. FOTO: PIXABAY
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¥ Paderborn. Für den Senio-
rentanz am Donnerstag, 7. Fe-
bruar, in der Kulturwerkstatt
an der Bahnhofstraße 64, sind
noch einige Karten zu haben.
Hier trifft sich die ältere Ge-
neration beim kurzweiligen
Nachmittag zum Kaffee,
Unterhalten und Kennenler-
nen. Mitwirkende sind das Pa-
derborner SalonOrchester, die
Livemusik zum Tanzen und
Mitsingen spielen. Karten zum
Preis von 7,50 Euro kann man
telefonisch vorbestellen:
Seniorenbüro der Stadt Pader-
born, Tel. (0 52 51) 88 12 55.
Die Karten liegen am Tag der
Veranstaltung an der Kasse be-
reit.
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¥ Paderborn. Von den Erben
der Arisierung handelt am
Donnerstag, 14. Februar, ein
Vortrag bei derGesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusam-
menarbeit Paderborn. Um
19.30 Uhr referiert der Jour-
nalist Armin H. Flesch im In-
stitut für Religionspädagogik
und Medienarbeit (IRUM),
Am Stadelhof 10-12 in Pader-
born.
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E\lYXl M\inXckle^1 Die Kosten einer Alternative müssten von den Initiatoren
der Unterschriftenaktion benannt werden, meint Fraktionschef Borgmeier

¥ Paderborn. Bürgerbegeh-
ren und Bürgerentscheide sind
gute Instrumente der Beteili-
gung von Bürgerinnen und
Bürger an der Stadtpolitik,
meint die Linksfraktion/Offe-
ne Liste im Stadtrat. So könn-
ten wichtige Entscheidungen
korrigiert oder Forderungen
durchgesetzt werden. Die
Linksfraktionhatte imNovem-
ber einen Ratsbürgerentscheid
in Sachen Neubau der Stadt-
verwaltung abgelehnt, weil der
Rat nach über zehn Jahren De-
batte und weit über einer Mil-
lionEuroPlanungskosten end-
lich Farbe bekennen und Nä-
gel mit Köpfen machen sollte,
so Fraktionschef Reinhard
Borgmeier.
„EinemBürgerbegehren ha-

ben wir im November noch
positiv gegenübergestanden“,
erklärt Reinhard Borgmeier,
„in der Zwischenzeit liegen die
Dinge anders. Die Initiatoren
haben nicht in erster Linie ein
juristisches, sondern ein poli-
tisches Problem. Jenseits von
Kostenschätzung oder Fristen
muss doch die Frage der Al-

ternative beantwortet werden.
Warum sagen die Initiatoren
dazu keinWort? Gibt es die Al-
ternativen etwa zum Nullta-
rif? Angesichts der Höhe der
Baukosten und des kommu-
nalen Schuldenstands wird be-
fürchtet, das künftige Infra-
strukturmaßnahmen und In-
vestitionen in Bildung und ‚so-
ziale Teilnahme‘ gefährdet sei-
en, heißt es in der Begrün-
dung. Ausgerechnet beim letz-
ten Thema haben sich die In-
itiatoren in den letzten Jahren
nun wirklich nicht profiliert.

Im Gegenteil“, moniert der
Fraktionsvorsitzende der
Linksfraktion.
Nach Überzeugung der

Linksfraktion dürfe an dieser
zentralen Stelle der Innen-
stadt gar nicht klein gebaut
werden. „Das wäre die pure
Verschwendung von Grund-
stückswerten“. Es müsse aber
so flexibel geplantwerden, dass
auch andere Nutzungen mög-
lich seien, wenn sich Raum-
bedarfe der Verwaltung än-
derten. Die Bedarfe der Zu-
kunft könneheuteniemand se-
riös voraussagen.
„Natürlich kann man auch

andere Auffassungen vertre-
ten. Dann sollten sie aber auch
genannt werden“, meint Borg-
meier.Offensichtlich seien sich
die Initiatoren aber selbst nicht
einig und setzten auf politi-
sche Taktik. Denn wer nur mit
Millionensummen Emotio-
nenwecke, verfolgemöglicher-
weise andere Ziele und schade
damit in letzter Konsequenz
der kommunalen Demokra-
tie, so Borgmeiers grundsätz-
liche Kritik.

CVZ_YRcU 3`cX^VZVc+ „Die Initia-
toren haben ein politisches Pro-
blem.“ FOTO: LINKSFRAKTION
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¥ Paderborn (hko). Die Pla-
nung für drei Mehrfamilien-
häuser mit insgesamt 21Woh-
nungen an der Fröbelstraße in
der Paderborner Kernstadt
wird noch einmal politisch be-
raten.
In der Sitzung am Don-

nerstag, 14. Februar, wird der
Bau- und Planungsausschuss
des Stadtrats über den end-
gültigen Entwurf entscheiden.
Die drei barrierefreien Ge-

bäude mit jeweils zwei Ge-
schossen (plus Staffelge-
schoss) sollen auf einer Fläche
von 2.390 Quadratmetern im
Areal zwischen der Fechteler-

straße, Driburger Straße und
Fröbelstraße entstehen. Aus
Sicht des Stadtplanungsamtes
ist das Projekt „städtebaulich
sinnvoll und nachvollzieh-
bar“.
In einer Tiefgarage unter

den drei Gebäuden sollen 21
Pkw-Stellplätze sowie 40 Fahr-
radabstellplätze geschaffen
werden – hinzu kommt ein
oberirdischer Autostellplatz.
Die mittlerweile bei neuen
Bauvorhaben geltende 30-Pro-
zent-Quote an gefördertem
Wohnraum muss nicht erfüllt
werden: Das Projekt war be-
reits vor der Einführung der

Quotierung ausgearbeitet.
Zu dem Vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplan Nr. 312
„Fröbelstraße“warenachtStel-
lungnahmen eingegangen.
Diese kritisieren die Nachver-
dichtung, verkehrliche Aus-
wirkungen und Umweltaspek-
te. „Auf den südlich angren-
zenden bedeutenden Grünzug
des Philosophenwegs“, sei laut
Planungsamt Rücksicht zu
nehmen.
Daher werden für einen an-

grenzenden zehn Meter brei-
ten Streifen standortgerechte
Anpflanzungen vorgeschrie-
ben.
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