
Ausgabe Nr. 19

 

www.reporter-paderborn.de

Bernd Volmer
 Weihnachtsmann auf dem Motorroller

Weihnachtlicher Glanz
in Paderborn und überall

Spaß und Erholung
in der Westfalen-Therme

u.v.m.



PADERBORN

05251 / 874 84-00

24 h
Notdienst

FACHKOMPETENZ 
RUND  UMS  ROHR 

24
Notdienst

Rohrreinigung

Dichtheitsprüfung
Kanal-TV-Untersuchung 

Wasserschaden 

Rohrbruch 

www.menke-abwasser.de



Anzeige

3

Plötzlich...
Jedes Jahr nehme ich mir vor, die Weihnachtskekse nicht auf 
den letzten Drücker zu backen. Und jedes Jahr ist der letzte 
Adventssonntag genau der Tag, an dem ich mit dem Backen 
anfange. Ich kann auch nicht behaupten, dass Weihnachten 
jedes Jahr so plötzlich und völlig überraschend kommt, denn 
Weihnachtsgeschenke habe ich meistens bereits im Herbst 
alle, bis auf kleine Ausnahmen, zusammen. Nur das Backen 
schiebe ich von einer Woche auf die andere und bin dann 
kurz vor Heiligabend voll im Stress, damit auch alles andere 
rechtzeitig fertig wird.

Oft wird gesagt, dass man sich darüber, was man selbst in der 
Hand hat, nicht beschweren soll, wenn es nicht klappt. Das 
muss nicht immer stimmen, aber an Weihnachten stimmt 
es allemal. Oder existiert irgendeine höhere Macht, die uns 
zwingt, sich in volle Einkaufszentren mit Hunderten anderen 
Menschen zu quetschen, Unmengen an Geschenken zu 
kaufen, zwanzig Sorten Kekse zu backen, wie besessen die 
Wohnung zu putzen und so viel zu kochen, als ob ein voller 
Bus zu Besuch kommen sollte?

Nein. Sie existiert nicht. Meistens ist es nur die unbeschreibliche 
Sehnsucht nach Perfektion, die uns (mich auf jeden Fall) in 
die Enge treibt, je näher die Feiertage kommen.

Geschenke sind nicht alles und es müssen einfach nicht so 
viele sein. Die Kinder überleben das und gewöhnen sich mit 
der Zeit dran. Und dass sie auch mal ein wenig enttäuscht 
unter dem Weihnachtsbaum sitzen? Ich wünsche mir jedes 
Jahr auch ein neues Ferienhaus oder zwei (eins mit schönem 
Garten in der Stadt und eins mit weitem Ausblick irgendwo 
in den Bergen) und bekomme sie nicht. Irgendwie komme 
ich damit auch klar.

Putzen vor den Feiertagen und kochen am Heiligabend 
kann man auch einfacher gestalten. Es reicht, wenn man 
seine Ansprüche, wie so ein Weihnachtsessen aussehen 
soll, ein wenig runter schraubt. Die Vorstellung einer Mutter 
und Superheldin, die alles perfekt schafft, liegt mir auch 
nicht besonders nahe. Mit der Zeit durfte ich feststellen, 
dass meine Lieben viel mehr wertschätzen, wenn ich nicht 
schreie, keine Teller werfe und schon gar nicht hysterisch in 
Tränen ausbreche. Und das gelingt mir eben nur, wenn ich 
nicht erschöpft bin. 

Und wenn ich mir zum Schluss auch zugestehen kann, dass 
zwei bis drei Sorten Kekse auch reichen, und alles andere 
eigentlich gar nicht so wichtig ist, kommt auch zu mir der Geist 
der Weihnacht und ich fange an, die Feiertage zu genießen. 

Genießen Sie die Adventszeit und freuen Sie sich auf die 
Festtage. Machen Sie sich keinen Stress, Weihnachten kommt, 
ob Sie wollen oder nicht. Und falls Sie zu viele Kekse gebacken 
haben, teilen Sie sie ganz einfach mit anderen.

Markéta Teutrine

Buchtipp: ZeitZeilen
46 zu Papier gebrachte Gedanken 

Es geht um Werte, Erfolg, Umwelt, 
Wahrheit, Informationsblasen, 
Kidnapping, Liebe, Anarchie, 
Mobbing, Abgaswerte, 
Digitalisierung, Humor, Schule, 
die Spinat-Lüge und natürlich um 
Weihnachten und vieles, vieles mehr.

Rechtzeitig im Buchhandel bestellen:
ISBN: 9783755754497
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Aller guten Dinge sind drei: Nach 2014 und 2017 präsentiert 
das Autorenehepaar Karl Heinz Schäfer und Gudrun Kaiser 
jetzt den dritten Wanderführer für unsere schöne heimische 
Region. „Heimatwandern“, so der Titel, beinhaltet 20 Halb-
tages-Wanderungen im Paderborner Land, Eggegebirge und 
südlichen Teutoburger Wald. „Bei unseren Wanderungen, 
die meist zwischen 10 und 13 Kilometer lang sind, werden 
teilweise beliebte Ausflugsziele angesteuert, vielfach ent-
führen sie allerdings auch in unbekanntere Landstriche 
unserer Heimat“, erläutert Karl Heinz Schäfer und ergänzt: 
„Externsteine oder Emsquellen, der Oerlinghauser Tönsberg 
oder das Wisentgehege in Hardehausen dürften vielen 
Wanderfreunden ein Begriff sein. Doch nur wenige kennen 
vermutlich die idyllische Gegend zwischen Vinsebeck und 
Sandebeck, den Fürstenberger oder den Wewelsburger 
Wald, das Sintfeld bei Leiberg oder das Mental bei Henglarn. 
Ein Wanderausflug geht sogar ins angrenzende Sauerland 
nach Kallenhardt, wo eine aussichtsreiche Runde um den 
auf einem Bergsporn thronenden Ort verläuft.“ 

Die Autoren haben die 20 neuen Wanderungen sorgfältig 
ausgewählt, ihr bewährtes Konzept jedoch beibehalten. 
„Mir war es sehr wichtig, dass unser Wanderführer nicht nur 
übersichtliche Kartendarstellungen enthält, sondern dass wir 
den Menschen, die nicht gut Karte lesen können, genaue 
Wegbeschreibungen an die Hand geben, sodass ein Verlau-
fen so gut wie ausgeschlossen ist“, erklärt Gudrun Kaiser. 

Angaben über Gesamtanstiege und Gehzeiten sowie Infor-
mationen zu Wegbeschaffenheiten, Schwierigkeitsgraden 

und Einkehrmöglichkeiten erleichtern die Planung und 
geben Sicherheit. Autofahrer werden über Navi-Zieladressen 
und geeignete Parkplätze informiert, Nutzer öffentlicher 
Verkehrsmittel erfahren passende Verbindungen. Zahlreiche 
Fotos erhöhen die Vorfreude und machen Lust auf die Touren.

Die gut strukturierte Gestaltung, 
die wie erneut der Paderborner 
Grafik-Designer Harald Morsch 
übernommen hat, sowie interes-
sante Informationen zu Sehens-
würdigkeiten unterwegs lassen 
das Buch zu einem nützlichen 
Begleiter für Entdeckungsreisen 
in die heimische Region werden.

Auf 20 Halbtagestouren die Region entdecken 

Neuer Wanderführer 
„Heimatwandern“ erschienen

Wanderführer „Heimatwandern“
Der neue, rund 240 Seiten starke Wanderführer ist 
zum Preis von 15,80 Euro im Buchhandel (ISBN: 978-
3-98246450-3), in der Tourist Information Paderborn, 
im Outdoorladen Paderborn sowie (versandkostenfrei) 
beim „das HEFT“-Zeitschriftenverlag (mail@heft.de) 
erhältlich. 

Weitere Informationen: www.heft.de/publikationen

i
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In der Ferne brummt und rattert es, je näher das Geräusch 
kommt, desto deutlicher hört man auch noch etwas 
anderes: Weihnachtliche Musik. „Klingglöckchen“ schallt 
zu uns herüber und dann hören wir nicht nur, woher die 
Musik stammt, sondern sehen es auch. Mit seinem roten 
Motorroller samt Anhänger, in dem ein geschmückter 
Weihnachtsbaum steht, kommt Weihnachtsmann Bernd 
Volmer vor uns zum Stehen. Er macht den Motor aus, 
bockt den Roller auf und kommt zur Begrüßung herüber. 
Eigentlich müsste ich jetzt ja „Ho ho ho“ rufen“, scherzt 
er und lacht. 

Seit zwei Jahren und damit jetzt das dritte Weihnachten 

ist er der Rollerweihnachtsmann. Für die Salzkottener aber 
bereits nicht mehr aus der Vorweihnachtszeit wegzuden-
ken. Dabei wollte Bernd Volmer eigentlich gar nicht so viel 
Rummel um seine Person. „Ich konnte tatsächlich ziemlich 
lange geheimhalten, wer unter dem roten Mantel und hinter 
dem Rauschebart steckt, irgendwann hat mich dann aber 
doch mal jemand dabei gesehen, wie ich Mütze und Bart 
gerichtet habe und mit einem 'Bernd, du bist das also', war 
ich dann enttarnt“, erzählt er. Aber ob inkognito oder nicht, 
Bernd Volmer spielt den Rollerweihnachtsmann nicht nur, er 
ist auch der Rollerweihnachtsmann. Sogar seine Frau wird 
hin und wieder gefragt, ob sie nicht die Frau vom Weih-
nachtsmann sei.

Der Weihnachtsmann 
kommt mit dem Motorroller angebraust

Bernd Volmer verbreitet 
gerne Weihnachtsvorfreude
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Angefangen hat alles mit einem Wetteinsatz.

Worum es bei der Wette ging, weiß er gar nicht mehr so 
genau, der Wetteinsatz lautete allerdings: Wenn du die Wette 
verlierst, dann musst du als Weihnachtsmann verkleidet 
durch Salzkotten fahren. Dass Bernd Volmer die Wette verlor, 
brauchen wir an dieser Stelle eigentlich gar nicht mehr er-
wähnen, der Vollständigkeit halber tun wir es trotzdem. „Ich 
habe mir damals das Kostüm besorgt und bin mit meinem 
roten Roller querfeldein losgedüst“, erinnert er sich zurück. 
Während er durch seine Heimatstadt, Elsen, Scharmede und 
Thüle fuhr, winkten ihm die Menschen am Straßenrand zu, 
Auto- und Lastwagenfahrer hupten zum Gruß. „Am Anfang 
war ich total verdutzt und fast ein bisschen eingeschüchtert, 
aber irgendwann hat es angefangen, Spaß zu machen und ich 
habe gemerkt, wie sehr die Menschen sich darüber gefreut 
haben, dass der Weihnachtsmann durch Salzkotten fuhr.“ 

Wir erinnern uns zurück: Das Weihnachtsfest 2020 war 
mitten zwischen Lockdown, Kontaktbeschränkungen und 
nächtlicher Ausgangssperre. Warme Weihnachtsgefühle 
gehen anders. „Da war auch eine große Sehnsucht nach 
Normalität und heimeliger Adventszeit zu spüren“, be-
schreibt Bernd Volmer seine Eindrücke.

In Paderborn selbst bekam er sogar 
Geleitschutz von der Polizei höchstpersönlich.

„Die haben mich überholt und sind dann mit Blaulicht vor 
mir her gefahren. Irgendwann haben die Beamten aber wohl 
einen Einsatz bekommen, da haben sie noch mal kurz zum 
Abschied gehupt, dann das Martinshorn angemacht und weg 
waren sie.“ Ein paar Tage später rief er auf der Leitstelle an, 
um sich für die Eskorte zu bedanken und bekam auch hier 
zu spüren, wie sehr sich auch die Polizei nach dem Zauber 
der Vorweihnachtszeit sehnte. „Die haben sich so gefreut, 
dass wir noch mal Kontakt hatten, eigentlich wollte ich mich 
bedanken, aber letztendlich haben sich die beiden Beamten 
bedankt, dass sie Eskorte für den Weihnachtsmann sein 
konnten“, erzählt Bernd Volmer.

Weihnachtsstimmung in einer Zeit, in der nicht so 
recht Weihnachtsstimmung aufkommen wollte.

Zwei Dinge hat er dabei gelernt, die Weihnachtskugeln 
müssen richtig fest an die Zweige des „fahrenden“ Weih-
nachtsbäumchens geknotet werden und Kunststoffkugeln 
gehen nicht so schnell kaputt. „Da war ich tatsächlich ein 
bisschen traurig, dass mir am Anfang so viele Christbaum-
kugeln herunter gefallen und kaputt gegangen sind“, verrät 
er im Rückblick.

Im letzten Jahr wurde dann vieles einfacher, schließlich 
waren Weihnachtsfeiern in kleinem Rahmen und mit ne-
gativ getesteten Teilnehmern wieder möglich – und Bernd 
Volmer bekam einige Anfragen, ob er nicht bei der einen 
oder anderen Feier vorbeikommen könne, man wolle ihn 
auch dafür bezahlen. „Am Anfang habe ich mir gedacht 'so 
ein Quatsch, ich mach das, um den Leuten eine Freude zu 

machen und nicht, um damit Geld zu verdienen' und dann 
habe ich mir gedacht 'warum eigentlich nicht?'“ Allerdings 
behält er die Einnahmen nicht für sich selbst. Im letzten 
Jahr durfte sich die Aktion „Schöne Bescherung“ der Stadt 
Salzkotten über eine beachtliche Summe freuen. Das Projekt 
beschenkt Kinder aus Familien, die im Besitz des Berechti-
gungsscheines der Speisenkammer sind und ermöglicht 
ihnen so ein schönes Weihnachtsfest. 

In diesem Jahr darf sich der Ambulante Kinder- 
und Jugendhospizdienst Paderborn-Höxter über 
finanzielle Unterstützung freuen. 

Siehe Infokasten   >>
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„Im Oktober habe ich den 'Waschbär-Ehrenpreis' bekom-
men“, erzählt Bernd Volmer beinahe beiläufig, jedoch nicht 
ohne gewissen Stolz, „den verleiht das 'Car Wash Center' 
jedes Jahr für uneigennützigen Einsatz für eine gute Sache. 
Und anscheinend fanden die meine Weihnachtsmannaktion 
so gut, dass sie mich in diesem Jahr als Preisträger auser-
koren hatten.“ Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert und weil 
Bernd Volmer sein als Weihnachtsmann verdientes Geld 
nicht behalten möchte, fing er an zu überlegen, wem er 
mit der Summe eine Freude machen könnte, schließlich 
war die „Schöne Bescherung“ noch nicht gestartet. „Da bin 
ich auf den ambulanten Hospizdienst gestoßen. Anders als 
man das von einem Hospiz kennt, begleiten die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter des Dienstes die Familien mit schwerst 
erkrankten Kindern in deren eigenem Zuhause“, erläutert er.

Weil Bernd Volmer es ganz wichtig findet, dass sterbens-
kranke Kinder die Zeit, die ihnen noch bleibt, bei ihren 
Familien zu Hause sein dürfen und die Arbeit des Dienstes 
sehr schätzt, hat er mit Freunden und Bekannten eine Lich-
terfahrt am 3. Dezember organisiert. „Eigentlich wollten 
wir durch ganz Salzkotten fahren, aber weil die Trucks, 
die mitfahren sollen, mir so viel Lichtern geschmückt sind, 
dass es nicht mehr straßenverkehrstauglich wäre, führt die 
Route nun durch das Gewerbegebiet Berglar. 

Start ist um 16 Uhr an der Verner Straße 25 in Salzkotten.Von 
dort geht es über die Ferdinand-Heinze Straße, Johann-
Reineke-Straße, Ziegelei-Töpker-Straße, Kugel-breite auf die 
Franz-Kleine-Straße und von dort zurück via Johann-Reineke-
Straße und Ferdinand-Heinze Straße zum Firmengelände 
von Franz Vieth Logistik, wo im Anschluss ab etwa 18 Uhr 
ein gemütlicher Ausklang bei Live-Musik von Flight 69 mit 
Getränken und Würstchen stattfindet. 

„Die Band hat sofort gesagt, dass sie auf ihre Gagen ver-
zichtet und die Einnahmen aus der Lichterfahrt spenden 
möchte. Das fand ich so toll, dass da sofort Unterstützung 
kam“, ist der Rollerweihnachtsmann begeistert. Neben dem 
Ambulanten Hospizdienst Paderborn-Höxter wird mit der 
Lichterfahrt auch Trucker for Kids e.V. unterstützt. „Auf die 
Aktion freue ich mich schon sehr“, fiebert Bernd Volmer dem 
3. Dezember entgegen. „All die großen Trucks und ich mit 
meinem kleinen Weihnachtsmotorrad mittendrin.“ 

Seit er 2020 das erste Mal in die Rolle 
des Rollerweihnachtsmannes geschlüpft ist, 
hat die Weihnachtszeit für Bernd Volmer 
eine besondere Bedeutung bekommen. 

„Weihnachten war schon immer eine tolle Zeit und wenn 
an den Weihnachtstagen die Familie zusammenkommt, 
ist das immer schön, weil man da komplett entschleunigt 
wird, aber seit dem ich unterwegs bin, ist mir viel bewusster 
geworden, welche große Bedeutung Weihnachten hat und 
mit wie vielen Emotionen das Fest verbunden ist“, betont 
er und denkt dabei an eine ganz besonders berührende 
Episode zurück. „Ich war in einer nicht so schönen Gegend 
von Salzkotten und habe im Rahmen der Aktion „Schöne 
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Bescherung“ gespendete Geschenke zu Kindern gebracht, 
deren Eltern sich nicht viel leisten können. Auf dem Rückweg 
zu meinem Motorrad stand da im Schein der Straßenlaterne 
auf einmal ein Mann und zuerst war mir ein wenig mulmig 
zumute, bis er mich fragte, ob ich noch Spenden annähme. 
Ich sagte dann 'ja, das täte ich', woraufhin er mir seine eigene 
Geschichte erzählte. 

Seine Frau sei verstorben, woraufhin er den Halt verloren habe 
und sich nicht mehr um sein Kind habe kümmern können. 
Vom Jugendamt sei ihm das Kind dann weggenommen 
worden und er habe einen derartigen Tiefpunkt erreicht, 
dass er schließlich gemerkt habe, dass es so nicht weiter-
gehen könne. Mittlerweile habe er sich wieder gefangen, 
dürfe sich wieder um sein Kind kümmern und habe sein 
Leben im Griff und nun wolle er die unterstützen, die Hilfe 
und Unterstützung dringend gebrauchen könnten. Dann 
hat er mir 50 Euro in die Hand gedrückt. Im ersten Moment 
war ich viel zu ergriffen von seiner Geschichte und habe 
dann abgewunken und gesagt, das wäre doch viel Geld, 
das könnte ich nicht annehmen, das könne er doch sicher 

genauso gut gebrauchen. Aber er bestand darauf, dass ich 
das Geld annahm.“ 

Wie sehr die Geschichte des Mannes 
ihn beeindruckt hat, ist Bernd Volmer 
auch heute noch anzumerken. 

Gedankenverloren streicht er Terrier-Schnauzer-Mischling 
Pico über den Kopf. Der aufgeschlossene und eigentlich 
lebhafte kleine Rüde versteht zwar nicht, was Herrchen 
sagt, merkt an dessen Stimmung aber ganz genau, dass er 
gerade wohl etwas Besonderes erzählt hat. Bernd Volmer 
schaut seinen Hund an. „Der hat nur Flausen im Kopf“, 
sagt er und lacht. „Aber wir üben fleißig daran, dass die 
Flausen nicht zu sehr überhandnehmen.“ Eigentlich wollte 
Bernd Volmer gar keinen Hund mehr, nachdem der letzte 
nach vielen gemeinsamen Jahren verstorben war. „Meine 
Frau wollte aber gerne wieder einen Hund haben und 
jetzt, wo Pico bei uns ist, möchte ich ihn auch nicht mehr 
abgeben.“            >>
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Ambulanter Kinder- und Jugend-
hospizdienst Paderborn-Höxter 

Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst 
Paderborn-Höxter begleitet seit 2006 Familien mit 
lebensverkürzend erkrankten Kindern und Jugend-
lichen in den Kreisen Paderborn und Höxter. Aktuell 
kümmern sich die 61 ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter um 35 Familien. Der Hospiz-
dienst gehört zum Deutschen Kinderhospizverein 
e.V. und finanziert sich zu 2/3 aus Spenden.  

www.akhd-paderborn-hoexter.de

i

Wenn Bernd Volmer nicht gerade als 
Rollerweihnachtsmann unterwegs ist oder 
mit seinem Hund spazieren geht, dann plant er 
gerne sinnvolle Aktionen, wie er selbst sagt. 

Wie etwa die Aufräumaktion im Kleinepark und entlang sowie 
in der Heder. „Einen Anhänger Müll haben wir dabei zusam-
menbekommen. Ist das denn zu fassen, was die Leute alles 
wegschmeißen?“, empört er sich. Aber auch für spontane 
Aktionen ist er zu haben. „Als damals der Krieg in der Ukraine 
anfing, da hatte ich gesehen, dass eine der Grundschulen 
hier vor Ort ein Peace-Zeichen auf dem Schulhof geformt 
hatte. Das können wir auch, habe ich mir gedacht und weil 
ich einen Drohnenführerschein und eine Drohne habe, habe 
ich spontan dazu aufgerufen, auf der Sälzer Wiese ebenfalls 
ein Peace-Zeichen zu stellen, was ich dann von oben filmen 
und fotografieren wollte.“ 

Am Ende hatten sich über 300 
Leute auf den Aufruf gemel-
det und Bernd Volmer musste 
kurzerhand eine Demonstra-
tion anmelden. Abseits von 
Rollerweihnachtsmann und 
sinnvollen Aktionen genie-
ßen Bernd Volmer und seine 
Frau gerne auch mal ein paar 
Tage auf ihrem Boot, das an der 
holländischen Küste liegt. So 
ganz ohne Rollerweihnachts-
mann kann er dann aber doch 

nicht, wie der große Aufkleber am Heck seines Camping-
Wohnmobil beweist. 

Und bei einer Sache ist er sich ganz sicher: „Im Nachhinein 
betrachtet, war die verlorene Wette ein absoluter Gewinn, 
denn sonst hätte ich nie so besondere und berührende 
Begegnungen erleben können.“ Und eines steht bereits 
jetzt fest: Auch im nächsten Jahr wird Bernd Volmer wieder 
als Rollerweihnachtsmann durch Salzkotten düsen. Wer 
sich dann über weihnachtliche Unterstützung freuen darf, 
steht aber noch nicht fest.           



Lich ter fahr t
durch das 

Gewerbegebiet Berglar in Salzkotten

Samstag, 3. Dezember 
ab 16 Uhr

Start in der Verner Str. 25 Start in der Verner Str. 25 
mit LKW und Treckermit LKW und Trecker

Ziel ca. 18 Uhr SalzkottenZiel ca. 18 Uhr Salzkotten
Verner Str. 25Verner Str. 25

Lich terL ich ter

R
oller W

eihnachtsmann

HO
HO

HO!

Alle Einnahmen 

gehen an 

Trucker for Kids e.V.

und an den ambulanten 

Kinder– und 

Jugendhospizdienst 

PB–HX

Für musikalische 

Unterstützung sorgt 

die Banddie Band

Route: Start ist die Verner Str. 25 in Salzkotten
Ferdinand-Henze Str. / Berglar / Johann-Reineke Str. / Ziegelei Töpker Str. / Kugelbreite / Franz-Kleine Str.  

Johann-Reineke Str. / Berglar / Ferdinand-Henze Str.

Ziel: Verner Str. 25 · Salzkotten auf dem Firmengelände Franz Vieth Logistik

Dort fi ndet ein gemütlicher Ausklang bei Live-Musik mit Getränken und 
Würstchen statt, zu dem Ihr herzlich eingeladen seid.

Anmeldungen 
über den QR Code bitte 

bis 20.11.2022
Pro teilnehmenden Fahrzeug 

ist eine Startgebühr von 
10,00 Euro zu entrichten.

Veranstalter: Björn Schlink, Lippstädter Straße 64, 33154 Salzkotten, Tel. 0151/40751170

Live Musik
ab 18 Uhr

Lich terL ich ter fahr tfahr tL ich terL ich ter
1 .1 . 
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Wenn der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln 
durch die Straßen zieht, festlich geschmückte Stände vor 
historischer Kulisse zum Bummeln und Genießen einladen 
und es in der gesamten Innenstadt weihnachtet – dann ver-
zaubert der Paderborner Weihnachtsmarkt die Stadt wieder 
mit seiner einzigartigen Atmosphäre. In diesem Jahr heißt 
er die Besucherinnen und Besucher noch bis Freitag, 23. De-
zember, willkommen. An rund 80 Ständen gibt es nicht nur 
die verschiedensten Leckereien, sondern in diesem Advent 
auch ein besonders großes Angebot an Kunsthandwerk, 
weihnachtlichen Dekoartikeln und Spielzeug. Ob Geschenke 
aus Holz, Wolle oder Leder, Plätzchenausstecher für die 
Weihnachtsbäckerei oder Bunzlauer Keramik – an den etwa 
20 Verkaufsständen ist für jeden etwas dabei. 

Ein besonderes Highlight des Weihnachtsmarktes wird auch 
in diesem Jahr die etwa 20 Meter hohe Paderborner Weih-
nachtspyramide auf dem Marktplatz sein. Mit insgesamt 
sechs Ebenen ist sie eine der größten begehbaren Weih-
nachtspyramiden. Die im westfälischen Fachwerkstil aus 
Echtholz gefertigte Pyramide lädt auf den unteren beiden 
begehbaren Ebenen die Besucherinnen und Besucher ein. 

Auf den vier darüber befindlichen, drehbaren Ebenen kreisen 
handgeschnitzte Weihnachtsfiguren. Den Höhepunkt bildet 
die Kupferspitze mit überdimensionalen, beleuchteten und 
beweglichen Flügeln.

Zu einer Zeitreise laden das über hundert Jahre alte Pader-
borner Pferdekarussell sowie das Paderborner Riesenrad auf 
dem Marienplatz ein. Von hier aus lässt sich ein einmaliger 
Blick auf das Rathaus genießen, das in diesem Jahr erneut 
zum größten Adventskalender der Region wird. Jeden Tag 
wird ein Fenster in der prächtigen Weserrenaissance-Fassade 
geöffnet und gibt den Blick auf eines der 24 weihnachtlichen 
Motive frei, die von Kindern der Paderborner Grundschulen 
gemalt wurden. Direkt neben dem Rathaus können sich die 
kleinen Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes 
außerdem auf eine „Fahrt im Winterwald“ begeben. 

Dank stromsparender LED-Technik wird auch die stimmungs-
volle Beleuchtung der Innenstadt erneut für weihnachtliches 
Flair sorgen. Im Mittelpunkt des Markt- und Domplatz wird 
der in den vergangenen Jahren prächtig illuminierte Dom 
mit seinem 92 Meter hohen Turm erstrahlen. 

Paderborn 
in weihnachtlichem Glanz
Der Weihnachtsmarkt lädt zum Bummeln und Genießen ein

  Bildrechte: Stadt Paderborn
  Fotograf: Besim Mazhiqi
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Die Sternengasse mit rund 60 Sternen und zwei Schriftzügen 
erleuchtet den Weg vom Domplatz zum historischen Rathaus, 
wo der festlich geschmückte Baum wieder zu einem Blickfang 
in der Weihnachtszeit wird. Wer sich dem Weihnachtsmarkt 
aus Richtung Westerntor nähert, wird auf seinem Weg durch 
die Westernstraße die bekannten Lichtelemente vorfinden, 
die für festlichen Lichterglanz sorgen. Ihre Leuchtdauer – wie 
auch die der übrigen Weihnachtsbeleuchtung – endet aus 
Energiespargründen in diesem Jahr mit der Beleuchtung 
der Schaufenster um 22 Uhr, also eine Stunde früher als 
gewohnt. Auf die Illuminierung der Bäume am Marienplatz 
sowie der Hausfassaden im Bereich des Markplatzes wird 
ebenfalls verzichtet. 

Darüber hinaus stimmen weihnachtliche Musik- und Chor-
konzerte im Rathaus, auf dem Rathausplatz sowie auf dem 
Markt- und Domplatz auf das Fest ein, darunter das tra-
ditionelle Weihnachtssingen mit den Domturmbläsern, 
für das sich am 16. Dezember erneut der größte Chor der 
Stadtgeschichte auf dem Marktplatz versammelt.

Ein nicht nur bei Paderbornerinnen und Paderbornern be-
gehrtes Sammlerstück ist die jährlich neu aufgelegte Weih-
nachtsmarkttasse. Das beliebte Mitbringsel, das in diesem 
Jahr bekannte Gebäude der Paderborner Stadtsilhouette 
zieren, kann sowohl in der Tourist Information Paderborn 
als auch an den Glühweinständen des Weihnachtsmarktes 
gekauft werden.

Der Paderborner Weihnachtsmarkt ist bis zum 23. Dezember 
freitags und samstags von 11 Uhr bis 22 Uhr sowie an allen 
anderen Tagen von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Betrieben 
mit kunstgewerblichen und weihnachtlichen Artikeln 
sowie den Fahrgeschäften ist es freigestellt, das Geschäft 
bereits um 20 Uhr zu schließen. Am 20. November bleibt der 
Weihnachtsmarkt wegen des Totensonntages geschlossen. 

  Bildrechte: Stadt Paderborn

Nordmanntanne steht 
vor dem Rathaus
Paderborns Weihnachtsbaum
ist ca. 15 Meter hoch
Am 18. November ist der Paderborner Weihnachtsmarkt 
gestartet. Bereits eine gute Woche vorher ist eine 15 Meter 
hohe, fünf Meter breite und ca. 1,8 Tonnen schwere Nord-
manntanne auf dem Rathausplatz aufgestellt worden, die 
nun festlich geschmückt erstrahlt. Die Tanne stammt aus 
einer Schonung aus Eslohe im Sauerland und wurde mit 
Hilfe eines Krans abgeholt und vom Unternehmen Christof 
Scheipers in die Paderborner Innenstadt transportiert.

Neben der Tanne vor dem Historischen Rathaus hat die Stadt 
Paderborn weitere Bäume aufgestellt: einen vor der Markt-
kirche, drei auf dem Domplatz, einen vor dem Neuhäuser 
Schloss und einen am Hatzfelder Platz.

Zum Shoppen lädt auch in diesem Jahr der 
Verkaufsoffene Sonntag am 1. Advent ein. 

Am 27. November haben die Geschäfte 
von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

i

  Bildrechte: Stadt Paderborn,  Fotograf: Besim Mazhiqi
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Die Küche ist das 
unangefochtene Herz

 Ihres Zuhauses. 

Küchen Linie7  • Inh. Peter Brockmeier
Detmolder Str. 137 • 33175 Bad Lippspringe

www.kuechen-linie7.de

Öffnungszeiten:

Mo. bis Fr.  10:00 - 18:30 Uhr
Sa.   10:00 - 14:00 Uhr

Die besinnliche Zeit Die besinnliche Zeit 
des Jahres bricht an des Jahres bricht an 
- Weihnachten - Weihnachten 
steht vor der Türe steht vor der Türe 
und es ist an der Zeit und es ist an der Zeit 
DANKEDANKE zu sagen! zu sagen!

DANKEDANKE für  für 
das Vertrauen und die Treue!das Vertrauen und die Treue!

Wir wünschen Ihnen Wir wünschen Ihnen 
zauberhafte Weihnachten zauberhafte Weihnachten 
und ein mit Zufriedenheit und ein mit Zufriedenheit 
und Gesundheit und Gesundheit 
gefülltes neues Jahr.gefülltes neues Jahr.

Zahlreiche Unfälle können verhindert werden, wenn 
Verkehrsteilnehmer Gefahrensituationen rechtzeitig 
erkennen und in kritischen Lagen richtig reagieren. Aus 
diesem Grund bietet der ADAC auf seiner Fahrtrainingsanlage 
in Paderborn-Mönkeloh Sicherheitstrainings für Pkw, 
Motorräder, Transporter, Gespanne und Wohnmobile an. 
Spezielle Kursvarianten gibt es für die besonders gefährdete 
Gruppe der „Jungen Fahrer“, für Frauen oder Senioren. Firmen 
bietet der ADAC individuell "maßgeschneiderte" Trainings- 
auf Wunsch auch kombiniert mit Energiesparkursen. 
Unter Anleitung erfahrener Trainer und Trainerinnen lernen 
Kursteilnehmer die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen 
ihres Fahrzeugs kennen. 

In praktischen Übungen trainieren sie unter fachkundiger 
Anleitung, richtig zu reagieren. So wird beispielsweise auf 
speziell präparierten Gleitflächen das Bremsen auf einseitig 
glatter Fahrbahn und das "Abfangen" eines schleudernden 
Fahrzeugs trainiert. Aber auch Vollbremsungen und 
Ausweichmanöver sowie der richtige Umgang mit ABS, ESP 
und anderen modernen Fahrassistenzsystemen gehören zu 
den Seminarinhalten. Zu diesem Zweck ist die Anlage 2021 

erheblich erweitert worden. Für Motorradfahrer stehen 
Bremsübungen aus unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
auf trockener und nasser Fahrbahn im Vordergrund. 
Darüber hinaus vermittelt der Kurs den richtigen Blick 
für die Fahrbahn und das Verkehrsgeschehen. Die 
Fahrsicherheitstrainingsanlage des ADAC Ostwestfalen-
Lippe in Paderborn existiert seit 2003 und ist durch mehrere 
Erweiterungen und Renovierungen eine der modernsten 
Anlagen in Deutschland.

Verkehrsgünstig direkt an der 
Autobahnabfahrt Paderborn-Mönkeloh 
an der A33 gelegen, bietet dieser Platz 
alle technischen Einrichtungen, die für ein 
effektives Training notwendig sind. 

So helfen beispielsweise computergesteuerte, bewegliche 
Wasserhindernisse, unterschiedliche Fahrbahnbeläge 
inklusiver spezieller Gleitflächen, Geschwindigkeits-
messanlagen sowie eine hydraulische Fahrdynamikplatte 
Auto- und Motorradfahrern bei der Bewältigung unter-
schiedlichster Fahraufgaben. Aquaplaningbecken, eine 
Flutlichtanlage sowie zeitgemäße Moderationstechnik im 
modernen Schulungsgebäude runden das Angebot ab. 

Die Trainingsanlage wird vom ADAC auch für Produkt-
präsentationen oder für Firmenschulungen vermietet. Die 
Flutlichtanlage erlaubt den Betrieb auch in den Abendstunden. 
Durch die direkte Anbindung an die Autobahn und die 
unmittelbare Nähe von Hotels und Restaurants ist der Standort 
auch besonders für Incentivekurse geeignet. Durch die 
optimale, verkehrsmäßige Anbindung ergeben sich auch für 
Teilnehmer aus dem weiteren Umkreis kurze Anfahrtszeiten. 
Das eintägige Basistraining kostet in Paderborn-Mönkeloh 
für Club-Mitglieder ab EUR 139.-, für Nichtmitglieder ab 
EUR 149.-. Einige Versicherungen gewähren bei Teilnahme 
an einem Fahrsicherheitstraining Rabatte. Auch zahlreiche 
Berufsgenossenschaften übernehmen für ihre Versicherten 
einen erheblichen Teil der Kursgebühren. Interessenten für 
ein Sicherheitstraining können sich unter der Rufnummer 
0 52 51 878 88 78, per Mail unter sht@adac-owl.de oder im 
Internet unter www.fahrtraining-paderborn.de informieren 
und anmelden.

Zum Geburtstag oder zum Führerschein, zum Firmen-
jubiläum oder zu Weihnachten ist ein Gutschein für ein 
ADAC Fahrsicherheitstraining immer eine tolle Geschenk-
idee. Diese gibt es in den Geschäftsstellen des ADAC OWL 
in Bielefeld. Detmold, Minden und Paderborn oder direkt 
auf der Trainingsanlage im Internet unter :
www.adac-owl.de 

Das ADAC-Fahrsicherheitstraining 
in Paderborn

ADAC Fahrtraining Paderborn

ADAC

ADAC Fahrsicherheitstraining Paderborn
Borchener Straße 340 - 33106 Paderborn

Fon: (0 52 51) 87 888 78   Fax: (0 52 51) 87 888 79

Oder im Internet unter
www.adac-owl.de/sht  sht@adac-owl.de

Informationen zu Trainingsterminen und -inhalten:
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und es ist an der Zeit und es ist an der Zeit 
DANKEDANKE zu sagen! zu sagen!

DANKEDANKE für  für 
das Vertrauen und die Treue!das Vertrauen und die Treue!

Wir wünschen Ihnen Wir wünschen Ihnen 
zauberhafte Weihnachten zauberhafte Weihnachten 
und ein mit Zufriedenheit und ein mit Zufriedenheit 
und Gesundheit und Gesundheit 
gefülltes neues Jahr.gefülltes neues Jahr.
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Anzeige

Auszubildender Fabian Nordhorn zählt zu den Besten in 
Lippe. Er hat seine Ausbildung zum Brauer und Mälzer als 
Jahrgangsbester der IHK mit der Abschlußprüfung Sommer 
2022 bestanden. 

Wir sind stolz einen so engagierten Mitarbeiter 
in unserem Team zu haben.

In Lippe sichern sich 800 Ausbildungsbetriebe aus Industrie, 
Handel und Dienstleistungen sowie Berufsschulen gemein-
sam eine qualifizierte Berufsausbildung auf hohem Niveau. 
Wenn zusätzlich großes Engagement und Motivation der 
Auszubildenden in ein hervorragendes Ergebnis münden, 
ist dies eine anzuerkennende Leistung aller beteiligten 
Akteure, die diesen Erfolg ermöglicht haben.

Die Privatbrauerei Strate Detmold bildet seit fast 20 Jahren 
jedes Jahr ein bis zwei Brauer und Mälzer aus um dieses 
besonders interessante Handwerk weiter zu beleben. Der 
Ausbildungsberuf ist sehr vielseitig und umfaßt neben 
Rohstoffkunde, dem Brauen, Gären, Lagern und Filtrieren 
auch eine Ausbildungszeit in einer Mälzerei. Außerdem 
werden Fertigkeiten im Labor und der Steuerung von 
Produktionsanlagen erworben. Höhepunkt sind aber auch 
die Entwicklung von eigenen Bierstilen und besonderen 
Sorten. 

Es werden aktuell von der Privatbrauerei Strate 
28 unterschiedliche Biere hergestellt.

Entwickelt ein Mitarbeiter eine tolle neue Biersorte gelangt 
diese auch in den Verkauf. Ein tolles Feedback und ein ganz 
besonderer Moment für die Bierbrauer. Die Jugend ist unsere 
Zukunft und so ist es schön, daß eines der ältesten Gewerbe 
der Welt auch heute noch so begeistern kann.

Privatbrauerei Strate Detmold ist stolz 
auf Ihren Bestprüfling Fabian Nordhorn
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Wenn das Paderborner Rathaus in der Vorweihnachtszeit seine 
Türen öffnet, um weihnachtliche Musik erklingen zu lassen, 
dann ist das gute Tradition. Jeweils am ersten und vierten 
Advent zwischen 15 und 17 Uhr werden Musikensembles 
und Chöre auf das Weihnachtfest einstimmen. 

Mit einer leichtfüßigen Alternative zur klassischen Weih-
nachtsmusik kommt die Bigband „Swinging Christmas Pro-
ject“ daher. Das Projekt als Revival des Sunday Orchestra 
und der Mardi-Jazz-Bigband präsentiert Swing, der fröhlich 
macht. Schon lange gibt es im englischsprachigen Raum 
diese besondere Art von Musik zur Weihnachtszeit. „Jingle 
Bells“, „White Christmas“ und „Winter Wonderland“ sind auch 
hierzulande längst populär. Das Sunday Orchestra hat mit 
diesen und auch unbekannten Stücken in den letzten Jahren 
bereits regelmäßig im Rathaus überzeugen können. 

Auch dieses Mal wird die von Reiner Franzke geleitete Band 

ihr Publikum in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. 
Mit dabei ist Antje Stahl, die durch ihren Gesang wieder 
verzaubern wird. Wer sich locker und beschwingt dem Weih-
nachtsfest nähern will, der sollte dieses Konzert am Sonntag, 
27. November nicht versäumen. Der Eintritt ist frei.

Der vierte Adventssonntag am 18. Dezember gehört in erster 
Linie den Chören. Wie sagte Ludwig Uhland so treffend: 
„Singe, wem Gesang gegeben“. Und ihnen ist er garantiert 
gegeben - den Sängerinnen und Sängern, die den großen 
Saal des Rathauses mit ihrem weihnachtlichen Gesang 
erfüllen. 

Auftreten werden unter anderem der Schloß-Chor Schloß 
Neuhaus, der Deutsch-Chinesische Chor, die Akteure eines 
Chorprojektes der EChBG Salzkotten und der internationale 
Chor Klangkult. Auch das Musikensemble des Carolus-
Magnus-Gymnasiums aus Marsberg wird aus seinem 
reichhaltigen Repertoire Weihnachtliches beisteuern. Die 
Musikerinnen und Musiker mit in- und ausländischer Auf-
trittserfahrung spielen Weihnachtsmusik zeitgenössischer 
Komponisten. Zu hören sind u.a. Stücke wie „Mary´s Boy 
Child“, „Christmas Around the World“ und „African Alleluia“. 
Aber auch ein Medley traditioneller Weihnachtslieder wird 
nicht fehlen. Auch für diese Veranstaltung ist der Eintritt frei. 

Vorweihnachtliches Programm 
zum Paderborner Weihnachtsmarkt
Im Historischen Rathaus 

Das Musikensemble des Carolus-Magnus-
Gymnasiums aus Marsberg wird am vierten 
Adventsonntag im Rathaus auftreten.

Bildrechte: Gymnasium Marsberg

FROHE WEIHNACHTEN!
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Ihr  Experte vor Ort Rüdiger Röhl

Der besondere Schutz 
für das, 
was Ihnen wichtig ist.
Sie möchten einen Versicherungsschutz, der 
zu Ihrem Leben passt? Deshalb stehen Ihre 
individuellen Wünsche und Ziele im Mittel-
punkt der ERGO Beratung. 

Gemeinsam finden wir eine passende Lösungs-
strategie für Sie. Und berücksichtigen auch die 
bereits getroffene Absicherung. 

In Ihrem Leben hat sich etwas verändert? 
Oder Sie haben eine Frage? Rufen Sie einfach an!
 
Entscheiden Sie selbst, was gut für Sie ist und 
in welchem Umfang Sie betreut werden möchten.

Immer für Sie da!

Mit dem AdventTicket 
entspannt zum 
Weihnachtsbummel
„Für all diejenigen, die in der Vorweihnachtszeit durch die 
geschmückte Paderborner Innenstadt schlendern und den 
Weihnachtsmarkt besuchen möchten, bieten wir wieder das 
AdventTicket an”, kündigt Janine Gerland, stellvertretende 
Leitung Vertrieb & Kundenservice PaderSprinter, das ver-
günstigte Ticket des Nahverkehrsbetriebes an. 

Das AdventTicket ist 90 Minuten gültig 
und kann in dieser Zeit für beliebig viele Fahrten
im Stadtgebiet genutzt werden. 

Für Erwachsene kostet es 2,00 Euro und für Kinder von 6 bis 
einschließlich 14 Jahren 1,00 Euro. Kinder unter 6 Jahren 
fahren wie gewohnt kostenlos mit. Das Ticket ist an allen 
Samstagen und Sonntagen bis zum 18. Dezember 2022 er-
hältlich. Fahrgäste können das AdventTicket beispielsweise 
bargeldlos über die Fahrplan-App des PaderSprinter, per 
smilecard am Terminal im Bus oder an den Fahrscheinau-
tomaten im Paderborner Stadtgebiet kaufen. 

Innenstadtumleitung während des Weihnachtsmarkts

Seit dem 18. November bis einschließlich Freitag, 23. 
Dezember umfahren die Linien 2, 3, 4, 7, 8, 9 und 24 die 
Paderborner Innenstadt montags bis freitags ab 14:00 Uhr 
sowie samstags und sonntags ganztägig. Am Samstag, 
24.12.2022 umfahren die Busse die Innenstadt ebenfalls 
ganztägig. Die Haltestellen ”Rathausplatz” und ”Kamp” 
entfallen in dieser Zeit. Fahrgäste mit diesen Zielen können 
stattdessen die Haltestellen ”Westerntor” und ”Am Bogen” 
nutzen. Die Haltestelle ”Am Bogen” wird zusätzlich noch von 
den Linien 4, 9 und 24 in beide Fahrtrichtungen mitbedient.   

Nachtbusse ab Westerntor

Um alle Nachtschwärmer sicher nach Hause zu bringen, 
gilt auch an den Wochenenden des Weihnachtsmarktes 
das reguläre Nachtbus-Angebot des PaderSprinter. Alle 
acht Nachtbuslinien beginnen ihre Touren am Westerntor. 
Die Nachtbuslinien, die in Richtung Neuhäuser Tor fahren, 
starten an der Haltestelle „Westerntor“ am Steig A1. Dazu 
gehören die Linien N1 bis N4 sowie die Linien N7 und N8. 
Die beiden Nachtbuslinien N5 und N6 starten wie gewohnt 
von der gegenüberliegenden Seite am Westerntor mit Fahr-
trichtung Hauptbahnhof.

Weitere Informationen rund um die weihnacht-
lichen Angebote des PaderSprinter gibt es für alle 
interessierten Fahrgäste online unter 

www.padersprinter.de/advent

Rüdiger Röhl

Tel 05252 53187
ruediger.roehl@ergo.de

Subdirektion

Detmolder Str. 267
33175 Bad Lippspringe

www.ruediger.roehl.ergo.de

Frohe Weihnachten und 
ein tolles neues Jahr!
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(djd). In herausfordernden Zeiten, in denen vieles nicht 
mehr so ist, wie es einmal war, ist es wichtig, nicht den 
Halt zu verlieren. Dabei können wiederkehrende Rituale 
helfen. Ein schönes Weihnachtsfest im Kreis der Familie 
ist den meisten Deutschen besonders wichtig. Mit dem 
ersten Advent beginnt die Vorweihnachtszeit, eine Zeit 
der Vorfreude, jedoch auch der Ungeduld. Das Haus wird 
dekoriert, und die Jüngsten können es oft kaum erwarten, 
an Heiligabend endlich die Geschenke zu öffnen, die der 
Weihnachtsmann in die festliche Wohnstube gebracht hat. 
Hier sorgt vor allem der Kerzenschein des Christbaums für 
eine heimelige Atmosphäre, in der man es sich mit seinen 
Liebsten gemütlich macht, um zu naschen, zu singen und 
gemeinsam Geschenkpapier zu zerreißen.

Lichterglanz in Wohnzimmer und Garten

Wachskerzen befestigen nur noch die wenigsten an den 
Zweigen ihres Weihnachtsbaums. Das ist einfach zu gefähr-
lich. Vielmehr sind batteriebetriebene Christbaumkerzen 
mit niedrigem Energieverbrauch gefragt. Diese sind in ver-
schiedenen Metallic-Lackierungen erhältlich und können 
farblich auf den Baumschmuck abgestimmt werden. Kerzen 
wie die Lumix SuperLight Flame von Krinner verfügen über 
fünf wählbare Helligkeitsstufen. Auch ein flammenähnliches 

Flackern lässt sich in zwei Intensitäten einstellen. Da die 
Kerzen wasserfest sind, finden sie ebenso in Bäumen und 
Sträuchern im Garten Verwendung. Schaut man am Abend 
aus dem Fenster, bietet sich einem ein funkelndes Lichter-
meer. Ein Anblick, der dem Betrachter gerade in der dunklen 
Jahreszeit das Herz aufgehen lässt. Mit einer Fernbedienung 
lassen sich die Lichter ganz bequem aus der Entfernung ein-- 
und ausschalten oder auf vier Stunden Leuchtdauer timen.

Sicherer Stand für den Christbaum

Eine einfache Handhabung und ein hohes Maß an Sicherheit 
sind auch bei der Wahl des Christbaumständers entscheidend. 
Schließlich soll der Baum im Nu aufgestellt sein und sich von 
da an nicht mehr rühren können. Die Christbaumständer-
-Serien Comfort Grip und Ultra Grip von Krinner verfügen 
über ein Sicherheitspedal mit besonders großer Auflage-
fläche, sodass bei Betätigung die Schuhsohle besten Halt 
hat. Zudem sorgt die Rundum-Einseil-Technik dafür, dass 
die Klauen stets einen gleichmäßigen Druck auf den Stamm 
ausüben. Ob dick, dünn oder krumm gewachsen: Der Baum 
steht sicher und kerzengerade. Unter www.krinner.com gibt 
es nähere Informationen. Die Christbaumständer werden in 
diesem Jahr erstmals mit einem 25-prozentigen Anteil an 
Recyclingkunststoff am regionalen Produktionsstandort in 
Niederbayern hergestellt.

TRADITION TROTZ KRISE: 
DAS ZUHAUSE ERSTRAHLEN LASSEN
Weihnachtlich schmücken mit kabellosen Kerzen 
und Baumständern aus Deutschland
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VIELEN DANK VIELEN DANK für Ihre Treue im ver-für Ihre Treue im ver-
gangenem Jahr, wir wünschen allen gangenem Jahr, wir wünschen allen 
festliche und wundervolle Weihnachts-festliche und wundervolle Weihnachts-
tage. Für 2023 wünschen wir Ihnen einen tage. Für 2023 wünschen wir Ihnen einen 
gesunden Start. Kommen Sie uns wieder gesunden Start. Kommen Sie uns wieder 
zu den gewohnten Öffnungszeiten zu den gewohnten Öffnungszeiten 
besuchen und lassen Sie sich von besuchen und lassen Sie sich von 
ein paar Neuerungen in 2023 über-ein paar Neuerungen in 2023 über-
raschen. raschen. 

Nachhaltigkeit wird weiterhin Nachhaltigkeit wird weiterhin 
bei uns groß geschrieben!bei uns groß geschrieben!

Es weihnachtet ...Es weihnachtet ...
Holen Sie sich dieHolen Sie sich die
Weihnachtsstimmung Weihnachtsstimmung 
nach Hause von Kränzen nach Hause von Kränzen 
über Adventsgestecke über Adventsgestecke 
und kleinen Deko-Artikel und kleinen Deko-Artikel 
bis hin zu Geschenkideen bis hin zu Geschenkideen 
- für jeden ist etwas dabei.- für jeden ist etwas dabei.
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Jede Menge Spaß, 
Entspannung und Erholung
Die Westfalen-Therme in Bad Lippspringe 

bietet für jeden etwas
„Mama, guck mal, ich rutsche jetzt.“ Als Felix die Aufmerks-
amkeit seiner Mutter gewiss ist, stößt sich der Sechsjährige 
ab und hinein geht es in den Tunnel. Seine Mutter wartet 
am unteren Ende der Rutsche, wo ihr Sohn im Nu ankommt 
und voller Begeisterung aus dem Becken steigt. „Das macht 
so viel Spaß“, erklärt er und zieht seine Mutter ungeduldig 
an der Hand, „komm, Mama, das nächste Mal rutschen wir 
gemeinsam. Der Begeisterung ihres Sohnes kann sich Anja 
Haimann nicht entziehen und so folgt sie ihrem Sprössling 
die Truppe zur Rutsche hinauf.

„Felix ist eine echte Wasserratte“, erzählt sie, nachdem sie 
nicht nur einmal, sondern gleich zweimal mit ihrem was-
serverrückten Nachwuchs gerutscht ist. „Allerdings finde 
ich es auch ganz wichtig, dass er keine Angst vorm Wasser 

hat.“ Weil Felix so gedrängelt hat, hat sie in letztes Jahr zum 
Seepferdchenkurs hier in der Westfalen-Therme angemeldet. 
„Erst war ich ein bisschen skeptisch, ob er schon so weit ist, 
aber er hat in null-Komma-nichts schwimmen gelernt und 
ist jedes Mal mit großer Begeisterung hingegangen, das 
haben die Schwimmlehrer hier wirklich ganz toll gemacht“, 
ist sie voll des Lobes.

Wenn Sie oder ihr Mann Thomas nicht gerade ihren Wirbel-
wind bespaßen, dann nutzen die beiden auch gerne den 
Saunabereich der Therme. Vor allem die WALDsauna in 12 
Metern Höhe mit Blick  auf den Heilwald hat es den beiden 
angetan. „Da hat man einfach Entspannung pur“, erklärt 
Anja Haimann. Das einzigartige #feelfree Konzept finden 
die Haimanns super. 

Anzeige
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Im WALDgarten können die Gäste selbst entscheiden, ob 
sie frei oder in Badekleidung saunieren möchten. Aber auch 
sonst gehen die beiden gerne in die Westfalen Therme und 
kosten das vielseitige Angebot von wohltuenden Massagen 
bis hin zu regelmäßig stattfindenden Events, wie der Klang-
schalenmeditation, gerne aus. Auszeit vom Elternalltag. Sie 
lacht. „Ein Sack Flöhe ist manchmal einfacher zu hüten.“ Ihr 
Blick wandert liebevoll zu ihrem lebhaften Sohn, der gerade 
durch den Wasserfall schwimmt. Allerdings freut sich Felix 
auch immer, wenn er mal bei Oma und Opa übernachten darf 
oder seine Großeltern vorbeikommen, um auf ihn aufzupas-
sen, während seine Eltern sich etwas Zeit für sich gönnen.

In den Weihnachtsferien wird der Erstklässler zusammen 
mit Mama und Papa sicher wieder öfter schwimmen gehen 
und auch seine Eltern werden sich nach den Feiertagen den 
einen oder anderen entspannenden Abend im Saunabereich 
und im Salinarium machen. Und vielleicht gibt es für Felix' 
Großeltern zu Weihnachten sogar einen Gutschein für die 
Westfalentherme. „Das kann ich jetzt natürlich noch nicht 
verraten“, sagt Anja Haimann verschmitzt. Den können sie 
dann entweder mit ihrem Enkelkind einlösen oder sie machen 
sich selbst mal einen ganz entspannten Tag. 

Schließlich hat die Westfalentherme so einiges 
zu bieten und auch für das nächste Jahr sind
schon wieder viele tolle Aktionen in Planung. 

Westfalen-Therme GmbH & Co. KG
Schwimmbadstraße 14 • 33175 Bad Lippspringe 
Telefon: 05252 - 9640

Öffnungszeiten

Sonntag - Donnerstag  09:00 - 22:00 Uhr
Freitag - Samstag   09:00 - 23:00 Uhr

www.westfalen-therme.de
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Der kurze

Kriminalfall
zum Mitraten
von Joachim H. Peters

Kommissar Fux 
behält den Durchblick
Montagmorgen, acht Uhr. Kommissar Markus Fux hatte es 
sich gerade in seinem Büro gemütlich gemacht. Seine Füße 
lagen auf der herausgezogenen, untersten Schublade seines 
Schreibtisches, die Rückenlehne seines Bürostuhls hatte 
er zurückgeklappt und vor ihm stand eine frisch gebrühte 
Tasse Kaffee.

Fux griff nach der Akte, die vor ihm lag und las sie in aller 
Ruhe noch einmal durch. Darin stand alles, was er und seine 
Kollegen zu dem Überfall auf den Geldtransporter ermittelt 
hatten. Einschließlich der Beschreibung, wie sie die drei Täter, 
die jetzt alle in Untersuchungshaft saßen, festgenommen 
hatten. Es war zwar ein hartes Stück Arbeit gewesen, ihnen 
auf die Schliche zu kommen, aber gute Teamarbeit zahlte 
sich eben immer aus.

Er war gerade auf der letzten Seite angekommen, als es 
an der Tür klopfte. Fux legte die Akte auf den Schreibtisch, 
nahm die Füße von der Schublade, stellte die Stuhllehne 
wieder senkrecht und rief „Herein“. Sein Kollege Hannes 
Borgmann betrat das Büro. Er war der Jüngste in ihrem Team, 
vor gerade mal einem Jahr von der Polizeischule gekommen 
und „noch etwas grün hinter den Ohren“, wie seine Kollegen 
immer sagten.

„Na, was gibt es Schönes?“, wollte Fux wissen und sah Hannes 
erwartungsvoll an.

„Ob das so schön ist, weiß ich nicht, denn wir haben gerade 
einen Anruf bekommen, dass in Lemgo, in der Mittelstraße, 
in ein Geschäft eingebrochen wurde. Der Täter hat heute 
Nacht die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und sich 
so Zutritt in den Laden verschafft.“

Fux legte die Akte beiseite und zog einen Notizblock zu sich 
heran. „Was ist das für ein Geschäft und was haben der oder 
die Täter mitgehen lassen.“

Hannes Borgmann errötete leicht, weil er nur von einem 
Täter ausgegangen war. Sein Chef hingegen hatte gleich 

die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass es auch mehrere 
gewesen sein könnten.

„Es handelt sich um ein Geschäft, in dem Münzen und 
Briefmarken an- und verkauft werden.“ Er ließ sich auf dem 
Besucherstuhl vor dem Schreibtisch seines Chefs nieder. „Der 
Besitzer, ein Herr Geistreich hat mitgeteilt, dass es die Täter 
wohl auf eine Sammlung alter römischer Münzen abgesehen 
hatten, die angeblich aus der Zeit der Varusschlacht stammen 
sollen.“

Fux pfiff anerkennend durch die Zähne. Das war sicherlich 
eine sehr wertvolle Beute, die dem oder den Tätern da in 
die Hände gefallen war.

Und ganz sicher hatte irgendwer der Unterwelt einen 
Tipp gegeben, wo etwas Wertvolles zu holen war. In 
Münzsammlerkreisen waren solche seltenen Stücke sicherlich 
äußerst begehrt. Es war ohnehin schon ein Wunder, dass sie 
sich im Besitz eines Münzhändlers und nicht in dem eines 
Museums befanden.

Fux schob den Schreibtischstuhl zurück und stand so elanvoll 
auf, dass sein Mitarbeiter vor Schreck zusammenzuckte.

„Na, dann wollen wir uns mal sofort den Tatort ansehen. 
Also, auf nach Lemgo!“

***
In der Fußgängerzone der alten Hansestadt Lemgo waren 
zu dieser Zeit erst wenige Fußgänger unterwegs, sodass 
Fux und Borgmann mit dem Wagen bis zum Laden fahren 
konnten. Als sie ausstiegen, fiel ihnen zunächst nur das 
große Schaufenster auf, in dessen Auslagen jede Menge 
Briefmarken und Münzen lagen. Die Eingangstür lag ca. 
einen Meter von der Hausfront zurückversetzt, sodass man 
sie erst sah, wenn man direkt davorstand.

Ideal für die Täter, so hatten sie ungesehen die untere Scheibe 
der Eingangstür einschlagen und durch das Loch kriechen 
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können. Als die beiden Kriminalbeamten auf die Tür zugingen, 
riet Fux seinem Kollegen vorsichtig zu sein, damit er nicht 
auf den Scherben ausrutschte. „Glas auf Glas kann nämlich 
sehr rutschig sein“, erklärte Fux.

Dann öffnete er die Ladentür und eine Glocke über derselben 
verkündete umgehend ihre Ankunft. Aus dem hinteren 
Bereich des Geschäftes tauchte ein älterer Mann auf und sah 
sie erwartungsvoll an. „Aha, sie sind sicher die Herren von der 
Kripo, oder? Ihre Kollegen haben Sie schon angekündigt.“

Er stellte sich vor und sofort wussten Fux und sein Kollege, 
dass sie Werner Geistreich, den Besitzer des Ladens vor sich 
hatten. Fux legte seinem Kollegen die Hand auf die Schulter. 
„Schreib‘ du mal alles auf, was Herr Geistreich zu melden 
hat, ich sehe mich mal im Laden um.“

Der Münzhändler begann sofort zu erzählen, dass er zwar 
oben im Haus über dem Geschäft wohnen würde, den Knall, 
mit dem das Glas gesplittert sei, aber nicht gehört habe. Erst 
als er heute Morgen den Laden aufschließen wollte, sei er 
über den Pflasterstein gestolpert, der immer noch mitten 
im Laden lag.

„Der stammt sicher von einer Baustelle hier in der Nähe“, 
vermutete Geistreich und Hannes Borgmann schrieb eifrig 
mit. „Gibt es sonst noch irgendwelche Einbruchspuren?“

Geistreich schüttelte den Kopf. „Nein, der einzige Zugang zum 
Laden ist die Eingangstür und Sie sehen ja, wie die aussieht.“ 
Borgmann drehte sich um und besah sich das große Loch. 
„Wirklich sehr ärgerlich“, musste er zugeben.

Fux kehrte von seinem Rundgang durch den Laden zurück 
und hörte aufmerksam zu, was Geistreich seinem Kollegen 
auf die Frage nach den gestohlenen Münzen antwortete.
Er habe die Münzen erst vor zwei Tagen bekommen. Sie 
seien sehr selten und wertvoll und er habe eine Menge 
Geld dafür bezahlt. Bekommen habe er sie von einem Mann, 
der sie angeblich mit einem Metalldetektor in einem Wald 
gefunden habe.

„Aha und wo war das?“, wollte Fux wissen.

„Das kann ich Ihnen nicht sagen, Herr Kommissar, denn er 
hat es mir nicht verraten. Angeblich, weil er hofft, dort noch 
weitere Münzen zu finden.“

Fux runzelte die Stirn und strich sich über das Kinn. „Und 
wie heißt der Mann?“

„Auch das hat er mir nicht gesagt“, bekannte Geistreich und 
sah betreten zu Boden. Er wusste, dass er einen Fehler gemacht 
hatte, denn alles, was an archäologischen Gegenständen 
gefunden wurde, gehörte grundsätzlich erst mal dem Staat. 
Er hätte die Sachen also gar nicht kaufen dürfen.

„Und wie viel haben Sie für die Münzen bezahlt?“, wollte 
Hannes Borgmann neugierig wissen.

„35.000 Euro“, gestand Geistreich kleinlaut.

Hannes Borgmann wäre bei der Nennung der Summe fast 
der Kugelschreiber aus der Hand gefallen. „Na, dann hoffe 
ich mal, dass Ihre Versicherung den Schaden ersetzt.“

„Ja, das hoffe ich auch“, erklärte Geistreich, „aber mein 
Versicherungsvertreter hat mir schon signalisiert, dass sie 
den Schaden wohl übernehmen werden. Schließlich bin 
ich ja auch schon lange Kunde bei Ihnen und habe meine 
Versicherung noch nie in Anspruch genommen.“

„Haben Sie denn wenigstens Fotos von den Münzen 
gemacht?“, wollte der junge Kriminalbeamte wissen.

Zerknirscht schüttelte der Münzhändler den Kopf. „Das wollte 
ich heute Morgen als Erstes machen, aber nun ist es ja leider 
zu spät.“

„Oh Mann“, seufzte Borgmann“, dann wird es vermutlich sehr 
schwer für uns, die Münzen wiederzufinden. Wo hatten Sie 
sie denn aufbewahrt?“

„In einer Geldkassette hinten im Büro. Aber die haben die 
Täter auch mitgenommen.“

Borgmann machte ein betretenes Gesicht. Der Mann konnte 
einem wirklich leidtun. Da hatte er endlich mal die Aussicht 
auf ein gutes Geschäft und dann so was.

Er wollte gerade fragen, wer alles gewusst habe, dass sich 
die Münzen hier im Geschäft befunden haben, als Fux ihn 
am Arm fasste und ihn mit sich zog.

„Entschuldigen Sie, ich muss mal kurz mit meinem Kollegen 
unter vier Augen sprechen“, erklärte er dem Münzhändler. 
Vor dem Laden sah er seinen Kollegen fragend an.

„Na, alles klar, Hannes? Weißt du schon, was hier passiert ist?“

„Ja, ein Einbruch und der Diebstahl von wertvollen Münzen“, 
antwortete der junge Kriminalbeamte.

„Von wegen“, lachte Fux, „die ganze Geschichte hier ist von 
vorne bis hinten erstunken und erlogen.“

Hannes Borgmann sah seinen Chef entgeistert an. „Aber…, 
aber…“

„Nix aber, ich wette, diese Münzen hat es nie gegeben.“ Fux 
lächelte böse. „Der werte Herr Geistreich will uns verschaukeln 
und seine Versicherung betrügen. Ich wette, er ist pleite 
und hat nach einem Ausweg aus diesem Dilemma gesucht.“

Hannes Borgmann ließ sprachlos die Arme sinken. Wie kam 
sein Chef nur auf diese Vermutung?

„Man muss immer den Durchblick behalten, Hannes.“ Dabei 
klopfte er seinem Kollegen ermutigend auf die Schulter. „Und 
jetzt gehen wir wieder rein und setzen Herrn Geistreich, wie 
es bei uns in Lippe so schön heißt, mal auf den Topf. Mal 
sehen, was dabei herauskommt.“

Immer noch kopfschüttelnd folgte Hannes Borgmann seinem, 
nun grimmig dreinschauenden Chef zurück in den Laden. 
Und als Fux mit diesem finsteren Gesichtsausdruck auf den 
Münzhändler zuging, sackte der plötzlich in sich zusammen. 
In dem Moment ahnte Hannes Borgmann, dass sein Chef 
mal wieder Recht hatte.

Frage: 
Über welchen Umstand war Kommissar Fux gestolpert?

Lösung auf Seite 42
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Aufgeregt stehen die Jungen im Gang. Manch einer zupft 
ein wenig nervös noch an seinem T-Shirt, andere treten 
von einem Fuß auf den anderen. Von draußen sind bereits 
die Fangesänge zu hören und gleich – gleich werden sie 
mit den Fußballprofis des SV Werder Bremen ins Stadion 
einlaufen dürfen. Endlich ist es so weit. Die Türen gehen auf 
und Hand in Hand mit den Bundesligaspielern betreten die 
Nachwuchskicker des SC Rot-Weiß Verne den Rasen, auf dem 
in wenigen Minuten das DFB-Pokalspiel des SC Paderborn 
gegen Werder Bremen angepfiffen wird. Ein wenig unsicher, 
aber stolz wie Oscar, schauen die kleinen Kicker immer wieder 
zu den großen Kickern hoch. Nach der Aufstellung flitzen sie 
zurück zur Tribüne, denn dort warten ihre Eltern, mit denen 
sie gleich das Pokalspiel schauen dürfen. 

„Das war so cool“, sind die Jungs begeistert, als sie hinterher 
sich noch Autogramme der Spieler holen dürfen. „Ich will 
auch mal Bundesligaprofi werden“, strahlt einer der kleinen 
Kicker übers ganze Gesicht. Möglich gemacht hat diese ein-
malige Erfahrung das Autohaus Niggemeier. Geschäftsführer 
Carsten Christoph ist selber fußballbegeistert und hat für 
den besonderen Anlass auch die DFB-Pokal-Einlauftrikots 
gesponsert. 

„Wenn man die strahlenden Gesichter des sportlichen Nach-
wuchses sieht, dann weiß man, dass man alles richtig ge-
macht hat“, verrät Carsten Christoph. Er weiß, welche große 

Bedeutung der Sport im Verein hat und unterstützt deshalb 
gerne, wo er kann. „Da geht es ja nicht nur darum, die Kinder 
und Jugendlichen in Bewegung zu bekommen, sondern 
auch um ganz wichtige soziale Kontakte. Wenn ich so an 
meine Kindheit und Jugend zurückdenke, dann waren meine 
Freunde alle auch mit mir im Sportverein. Und gerade hier 
im Paderborner Raum mit der Bundesliga direkt nebenan, 
ist die Begeisterung für den Fußball natürlich groß.“ Weil die 
Fußballer auch im Winter draußen trainieren, hat er für die 
2. Mannschaft Verne ZWO Hoodies fürs Training besorgt.

Weil Bürgermeister Uli Berger ebenfalls sportbegeistert, 
großer Fußballfan und ganz nebenbei auch noch ein Kind-
heitsfreund von Carsten Christoph ist, sagte er sofort zu, als 
dieser ihn fragte, ob er mit auf das Erinnerungsfoto wolle. 
„Das ist für die Salzkottener Jungs wirklich ein absolut ein-
maliges Erlebnis und das die Stadt Salzkotten so würdig beim 
Pokalspiel vertreten wurde, freut mich als Bürgermeister 
natürlich zusätzlich.“

Auch das nächste DFB-Pokalspiel des SC Paderborn am 
31. Januar 2023 gegen den VfB Stuttgart wird wieder von 
Salzkottener Jugendkickern begleitet. Diesmal dürfen die 
Nachwuchsfußballer des SV Hederborn 21/90 Upsprunge 
neben ihren Idolen aus der Bundesliga einlaufen. Und 
die werden bestimmt genauso begeistert sein wie ihre 
Vorgänger.

Wenn kleine Fußballerträume wahr werden

Autohaus Niggemeier macht sich 
stark für den sportlichen Nachwuchs 
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Zum 100. Geburtstag des Paderborner Bildhauers und Kul-
turpreisträgers Josef Rikus (1923-1989) widmen sich das 
Stadtmuseum und das Diözesanmuseum in Paderborn ab 
dem 25. Februar 2023 in einer Gemeinschaftsausstellung 
dem umfangreichen Schaffen des Künstlers mit zahlreichen 

Entwürfen, Modellen und Objekten aus verschiedenen Schaf-
fensphasen.

Das Stadtmuseum lässt nun ausgewählte Kupferstelen und 
Glasfenster der ehemaligen Fassade der Westfälischen Kam-
merspiele aufbereiten. Die Restaurierung übernimmt die 
Firma ars colendi. Auch ausgewählte, zur Fassade gehörende 
Glasfelder werden gezeigt und wurden bereits von der 
Bildhauerei Diwo aufbereitet.

Insgesamt neun Kupferstelen sowie zahlreiche Glasfelder, die 
in den Bau der Volksbank hinter dem Rathaus integriert wa-
ren, wiesen ab 1968 als markantes und für die Zeit modernes 
Architekturelement die Westfälischen Kammerspiele aus. Für 
Umbaumaßnahmen der Volksbank sowie Neubauplanungen 
für ein neues Theater wurde die Fassade 2010 demontiert 
und an die Stadt Paderborn übertragen. Die Demontage 
und die Veränderung durch den Umbau der Volksbank 
wurde damals von Paderborner Künstlern und Mitgliedern 
des Heimatvereins stark kritisiert. Mit dem Auszug der 
Kammerspiele in ein anderes Gebäude hatte die Fassade 
ihre Hinweisfunktion auf das Theater verloren, auch konnte 
eine Denkmalwürdigkeit durch den LWL nicht festgestellt 
werden. 

„Der Umgang mit Kunst im öffentlichen Raum lässt sich am 
Beispiel der Kammerspielfassade gut erläutern und soll im 
Kontext der kommenden Ausstellung auch zum weiteren 
Umgang mit Kunst im öffentlichen Raum anregen sowie 
erforderliche, manchmal auch unverständliche Maßnahmen, 
die vom Bund geregelt werden, darlegen“, so Markus Runte, 
Leiter des Stadtmuseums und Kurator der Ausstellungseinheit 
der Rikus-Ausstellung für das städtische Museum.

Wie kein anderer hat er seine Spuren 
im Paderborner Stadtbild hinterlassen. 

Josef Rikus wurde am 28. Februar 1923 geboren, bis 1942 
besuchte er das Gymnasium Theodorianum. Es sind vor 
allem seine großen Arbeiten, die sich einprägsam in die 
urbane Stadtlandschaft eingefügt haben, wie das Mahnmal 
am Busdorfwall (1952/53), das Gierstor-Kreuz (1963) oder 
seine zahlreichen Brunnenanlagen wie der Neptunbrunnen 
(1979) auf dem Marktplatz. Die Doppelausstellung, die bis 
zum 11. Juni in den beiden Paderborner Museen gezeigt 
wird, zeigt eine große Auswahl an Skulpturen, die für den 
sakralen und privaten Raum geschaffen wurden. Das Stadt-
museum widmet sich in seiner Ausstellungseinheit dem 
„Mensch´, Rikus!“, geht seinem Lebensweg nach und zeigt 
profane Arbeiten aus privaten und musealen Sammlungen. 
Das Diözesanmuseum widmet sich dem sakralen Werk von 
Josef Rikus.

Die Kunst des Josef Rikus (1923-1989)
Elemente der ehemaligen Kammerspielfassade 
werden für die Ausstellung im Stadtmuseum restauriert

Die Fassade der Kammerspiele im Jahr 2009.

Bi
ld

re
ch

te
: S

ta
dt

- u
nd

 K
re

is
ar

ch
iv

 P
ad

er
bo

rn
, F

ot
og

ra
f: 

An
dr

ea
s G

ai
dt

Markus Runte vom Stadtmuseum und Matthias 
Rüenauver von der Firma ars colendi (re.) bei den 
Vorbereitungen für den Transport: Das Stadtmuseum 
lässt ausgewählte Kupferstelen der ehemaligen Fas-
sade der Westfälischen Kammerspiele aufbereiten.

Bildrechte: Stadt Paderborn
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Nacht oder zu sonnenarmen Zeiten.
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(djd). Wer zu Weihnachten lieben Menschen etwas Beson-
deres schenken möchte, kann ihnen eine personalisierte 
Geschenk-Urkunde des Mukoviszidose e.V. überreichen 
- und damit doppelt schenken: Denn jede Urkunde be-
deutet Hilfe für Menschen mit Mukoviszidose. Die Urkun-
de kann sich im Anschluss an eine Spende jeder unter
 www.muko.info/spenden-statt-geschenke selbst ausdrucken.

Immer noch verkürzte Lebenserwartung

Mehr als 8.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene leben 
in Deutschland mit der unheilbaren Erbkrankheit. Obwohl 
enorme Fortschritte in Therapie und Forschung in den letzten 
Jahren dafür gesorgt haben, dass viele Betroffene erwachsen 
werden, ist die Lebenserwartung mit der Erkrankung immer 
noch verkürzt: In Deutschland liegt sie für ein neugebore-
nes Kind mit Mukoviszidose aktuell bei durchschnittlich 55 
Jahren. Die Krankheitssymptome betreffen vor allem die 
Atemwege: Typische Merkmale sind ständiger Husten, um 
den zähen Schleim loszuwerden, Atemnot sowie häufig 
wiederkehrende Infekte und Lungenentzündungen. Aber 

auch Verdauungsprobleme und Diabetes gehen oftmals 
mit der Erkrankung einher. Ein komplexer Therapieplan aus 
Medikamenteneinnahmen, Inhalationen sowie Physio- und 
Sporttherapien ist notwendig, um den Krankheitsverlauf zu 
verlangsamen. Dies erfordert sehr viel Disziplin - für junge 
Patienten mitunter eine große Herausforderung.

Helfen, Forschen, Heilen: 
Was eine Weihnachtsspende bewirken kann

Der Mukoviszidose e.V. setzt sich seit über 55 Jahren für die 
Betroffenen ein - unter anderem durch die Förderung inno-
vativer Forschungsprojekte sowie mit einem umfassenden 
Selbsthilfe- und Seminarangebot. Dazu gehört eine Vielzahl an 
psychosozialen, sozialrechtlichen und sporttherapeutischen 
Beratungsangeboten, Publikationen und Selbsthilfetreffen 
bis hin zu Unterstützungsangeboten für Betroffene bei be-
sonderen sozialen Schwierigkeiten. Mit jeder Spende kann 
der gemeinnützige Verein als bundesweite Patientenorgani-
sation mehr von diesen wichtigen Hilfsprojekten umsetzen. 

ZU WEIHNACHTEN HOFFNUNG SCHENKEN

Eine Geschenk-Urkunde ist etwas Besonderes 
und hilft Menschen mit Mukoviszidose
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Herr Fröhlick, sie sind nicht nur Gastwirt, sondern 
gewissermaßen auch Erfinder. Wie kam das?

Ja nun, das ist eine gleichermaßen kuriose wie banale Ge-
schichte. Wie das eben so ist, saßen meine drei Freunde und 
ich abends nach Feierabend zusammen und spielten Karten. 
Und weil wir auf Dauer nicht nur Mau-Mau und Doppelkopf 
spielen wollten, haben wir irgendwann die Spielregeln ein 
wenig modifiziert.

Von welchem Spiel haben sie denn 
die Regeln modifiziert?

Das lässt sich im Nachhinein gar nicht mehr so genau sagen. 
Wissen Sie, man sitzt Abend für Abend beieinander und 
irgendwann hat einer eine Idee. Einige haben damals zu uns 
gesagt, dass „66“ ja nichts anderes sei als Bauernschnapsen. 
Aber: Wir haben doch noch ein paar andere Regeln.

Worum geht es denn bei „66“ genau?

Gewonnen hat, wer durch Stiche und Ansagen möglichst 
rasch 66 Augen oder mehr sammelt, wobei die in den Stichen 
enthaltenen Karten zählen ihren Augen zählen. Und dann gibt 
es eben Punkte für ein gewonnenes oder verlorenes Spiel. 

Spiele haben ja oft das Ziel eine bestimmte 
Anzahl an Punkten oder Augen zu sammeln. 
Wie sind sie auf die 66 gekommen?

Ich habe damals am Eckkamp 66 (heute Kamp 17, Anm. d. 
Red.) meine Schänke gehabt und dort auch gewohnt. Da 
ich gleich gegenüber die Jesuitenkirche gegenüber hatte 
und der Teufel bekanntlich neben jede Kirche eine Gastwirt-
schaft setzt, fand ich die 66 zusätzlich ganz passend (lacht). 

Weil das Spiel aus Paderborn kommt, sagen aber viele auch 
Paderbörnern dazu.

Über das Ziel des Spiels haben wir ja bereits 
gesprochen. Wie genau spielt man 66 denn nun?

Wir haben immer mit einem französischen Blatt gespielt, 
und alle Siebenen und Achten beiseite gelegt. Die niedrigste 
Karte bei „66“ ist nämlich die Neun. Dann wird gemischt und 
der Geber teilt seinem Mitspieler und sich selbst – n„66“ 
spielt man zu zweit – dreimal zwei Karten aus, sodass jeder 
zu Beginn des Spiels sechs Karten auf der Hand hat. Die 
oberste Karte auf dem verbleibenden Stapel wird umgedreht 
und mit der Bildseite nach oben auf den Tisch gelegt; sie 
bestimmt die Trumpffarbe. Ist diese Karte zum Beispiel ein 
Pik-Bube, sind sämtliche Pik-Karten Trümpfe. Die restlichen 
Karten werden gestapelt und verdeckt auf den Tisch gelegt, 
so dass sie die Trumpfkarte halb bedecken. Hiervon werden 
später Karten abgehoben. 

Und wie geht es nun weiter?

Nun, gewonnen hat, wer als erstes auf 66 Augen kommt. 
Ein As entspricht dabei elf Augen, eine Zehn zehn Augen, 
ein König vier Augen, eine Dame drei Augen und ein Bube 
zwei Augen. Die Neunen zählen nichts. Die entsprechende 
Augenzahl kann ich durch Stechen oder Melden erreichen. 

Wie funktioniert das genau?

Wenn die Karten verteilt sind, spielt der Spieler, der nicht 
Geber ist, eine beliebige seiner sechs Karten aus. Da-raufhin 
muss der Geber auch legen. Derjenige der beiden, der die 
höherwertige Karte oder sogar einen Trumpf aus-gespielt 
hat, bekommt den Stich und damit die Augen auf den Karten 

Ein fiktives historisches Interview mit
Ernestus Fröhlick am Eckkamp
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gutgeschrieben. Beim Stechen ist As immer die höchste Karte, 
danach kommen Zehn, König, Dame, Bube und zuletzt die 
Neun als niedrigste Karte. Vor der nächsten Runde füllen 
beide ihre Handkarten wieder auf sechs auf und dann darf 
derjenige, der den Stich gemacht hat, die nächste Karte legen.

Und wie funktioniert das mit dem eben 
angesprochenen melden?

Das Melden haben wir auch immer Hochzeit genannt, weil 
man dafür Dame und König der gleichen Farbe auf der 
Hand haben muss. Man darf aber nur melden, wenn man 
gerade einen Stich gemacht hat, da man bei die gemeldeten 
Karten sofort zum Stich ausspielen muss. Dafür bekommt 
man dann 20 Augen gutgeschrieben, es sei denn, das Paar 
hat die Trumpffarbe, dann bekommt man die doppelte 
Augenzahl, also 40 Augen.

Wie ist das denn, wenn ich die 66 Augen erreicht habe? 
Bei Spielen wie Mau-Mau muss ich ja ankündigen, 
dass bald kein Blatt mehr auf der Hand oder meine 
Spielrunde beendet habe. 

Sobald ein Spieler die 66 Augen oder mehr erreicht hat, sagt 
er „Aus“ und gewinnt die Runde.

Sie haben ja nun zu viert gespielt. Nach meiner Rech-
nung, bliebe dann keine Karte für den Trumpf übrig.

Das ist richtig. Wir haben es dann immer so gemacht, dass 
derjenige, der beim Geben als erstes die Karten bekommen 
hatte, den Trumpf bestimmen durfte, nachdem er nur seine 
ersten drei Karten gesehen hatte.

Wir wünschen viel Spaß  bei der nächsten Runde „66“.

Über Ernestus Fröhlick am Eckkamp ist außer seinem 
Wohnort nichts weiter bekannt. Auch von seinen 
Freunden ist außer den den Namen Johannes vannem 
Üssenpaul (frühere Pfütze auf den Ükern), Hiermen 
Kord vannem Pohrdamm (Paderdamm) und Franz 
Schildern an den Köterhagen nichts überliefert. 

Bekannt ist dagegen, dass das Spiel, dass die Vier einst 
nach Feierabend erfanden, sich in Paderborn bald 
großer Beliebtheit erfreute, wobei in den Kneipen und 
Gasthäusern auch gerne mal um Geld gespielt wurde. 
Dies erregte jedoch den Unmut der Obrigkeit, die ein 
Verbot gegen das Glücksspiel aussprach. Die Vier sollen 
sich jedoch nicht daran gehalten haben, sodass man  
Ernestus Fröhlick am Eckkamp enteignete und das 
namensgebende Haus „der Ere glieck maket, un siene 
Husnummer iut den städtischen Register iutstriken“ 
(Watermann Paderborn, Anno 1681). 

Heute steht an der Stelle des ehemaligen Hauses von 
Ernestus Fröhlick das Gebäude der Bank für Kirche 
und Caritas.

i

WIR BILDEN AUCH AUS!
Bewirb dich jetzt um eine  
duale Berufsausbildung zum/zur

u	Baustoffprüfer:in 
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allgemeine Verwaltung  
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Initiativbewerbungen 
sind willkommen!

Ausbildungsberufe in  
Technik, IT und Verwaltung

th-owl.de/ausbildung
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Der Kindergarten Schulstraße in Hövelhof freut sich über 
eine besondere Auszeichnung: Das LWL-Bildungszentrum 
Jugendhof Vlotho hat die Einrichtung in Kooperation mit der 
Deutschen Gesellschaft zur Förderung des Philosophierens 
mit Kindern und dem Literaturbüro OWL zur „Literaturkita 
NRW“ zertifiziert.

Der Bewerbungsprozess für die Zertifizierung zur Literatur-
kita hat vor etwa eineinhalb Jahren begonnen. Während 
dieser Zeit absolvierten Mitarbeitende der Kita zwei 
Fortbildungen beim Jugendhof Vlotho. Dabei erfuhren sie, 
wie man Bilderbücher kreativ präsentieren und mit Kindern 
philosophieren kann. „Beide Fortbildungen haben das lite-
raturpädagogische Handeln der Erzieherinnen noch einmal 
gestärkt. Das Philosophieren hat zum Ziel, die Achtung von 
Gedanken und Leistungen Andersdenkender zu erreichen. 
Beim kreativen Präsentieren von Bilderbüchern ging es in 
erster Linie um die Stimmbildung und das Vorlesen“, erklärt 
Mareike Korsikowski, Leiterin der Kita Schulstraße.

Die wesentliche Voraussetzung für die Zertifizierung ist je-
doch die Verankerung der literaturpädagogischen Arbeit 
im Alltag der Kindertageseinrichtung. „Die Arbeit mit Bü-
chern nimmt einen sehr großen Stellenwert in unserem 
pädagogischen Alltag ein“, berichtet Korsikowski. „Wir be-
sitzen eine eigene Kinderbücherei, Lese- und Kuschelecken 
mit Büchern in allen Gruppenräumen und allgemein eine 
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große Vielfalt an Medien.“ Mit Geschichtensäckchen oder 
dem Kamishibai-Erzähltheater bietet die Kita den Kindern 
die Möglichkeit, eigene Geschichten vorzutragen. 

„Besonders wichtig ist für uns, sich für das Vorlesen, das 
Erzählen und das Philosophieren mit den Kindern Zeit zu 
nehmen, um sie stark zu machen. In Wort und Sprache liegen 
viel Kraft, mit denen Kinder selbstbewusst und selbstsicher 
ihre Lebenswelt bewältigen können“, betont die Kita-Leiterin.

Seit mehreren Jahren arbeitet die Einrichtung eng mit der 
Hövelhofer Sennebücherei zusammen. „Die Angebote der 
Sennebücherei, wie etwa der ‚Bibfit – Führerschein‘ für unsere 
Schulanfänger oder das Zusammenstellen und Nutzen von 
themenbezogenen Bücherkisten sind in unserer pädago-
gischen Arbeit ein fester Bestandteil“, sagt Korsikowski. Die 
Leiterin der Sennebücherei, Claudia Jostwerner, beglück-
wünschte die Kita ebenso wie die Leitungen der anderen 
Kindertageseinrichtungen sowie Christine Kirchner, Rektorin 
der Kirchschule, zu der besonderen Auszeichnung.

Auch Petra Breuer, Allgemeine Vertreterin des Bürgermeis-
ters, gratulierte bei der Feierstunde der Einrichtung ganz 
herzlich und dankte den Beteiligten, die für die Zertifizierung 
die Weichen gestellt haben. Über ihr Geschenk – Bilderbuch-
karten für das Kamishibai-Erzähltheater – freuten sich die 
Kinder sehr.

Kita Schulstraße 
ist Literaturkita NRW
Glückwünsche zur besonderen Auszeichnung im Rahmen einer Feierstunde
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Der „Winterzauber“ 
geht in die nächste Runde
Auch in diesem Jahr startet die Offene Kinder- und Jugend-
arbeit in Bad Wünnenberg wieder einen Kreativwettbewerb. 
Alle Kinder und Jugendlichen sind herzlich eingeladen mitzu-
machen. Bis zum 16. Dezember können die selbstgestalteten 
Kunstwerke bei den Sozialarbeiterinnen in den Jugendtreffs 
im Stadtgebiet und in der Stadtverwaltung abgegeben 
werden. Dabei ist auch in diesem Jahr der Kreativität keine 
Grenze gesetzt: malen, basteln, singen, musizieren, töpfern, 
dichten, fotografieren – alles ist erlaubt. Die Gewinner des 
Wettbewerbes werden im neuen Jahr bekannt gegeben. Alle 
eingereichten Kunst-werke werden zu Weihnachten an die 
Seniorenheime im ganzen Stadtgebiet verteilt.  

„Wir freuen uns, wenn viele Kinder und Jugendliche Winter- 
und Weihnachtskunstwerke abgeben und so den älteren 
Bürgerinnen und Bürgern in Bad Wünnenberg eine Freude 
bereiten“, motiviert das Team der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit. 
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Die Digitale Modellregion OWL, die im Rahmen des Lan-
desprojekts NRW 2018 vom Ministerium für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie gestartet wurde, 
zeigte sich in Ostwestfalen-Lippe bereits oft als Treiber der 
Digitalisierung. Nun wurde ein weiterer Schritt gegangen, 
um die Bemühungen auch den Bürgern näher zu bringen.

Die Aktivitäten, Projekte und Ziele der Digitalen Modellregi-
on OWL wurden jetzt auch videografisch festgehalten. „Da 
Videos eine hervorragende Möglichkeit bieten, den Bürgern 
unsere digitalen Lösungen kompakt und ansprechend nahe-
zubringen, haben wir einen kurzen Film produzieren lassen“, 
sagt Christiane Boschin-Heinz, Leiterin des Projektbüros 
OWL. „Der Film soll andere Kommunen und Interessierte 
für die Projekte dazu anregen, zu überlegen wie die digit-
alen Modelle für die eigenen Zwecke nachgenutzt werden 
können. Wir möchte außerdem zeigen, wie wir erfolgreich 
in den letzten Jahren in OWL zusammengearbeitet haben 
und welche Netzwerke entstanden sind.“ 

Der Film ist auf dem YouTube-Kanal 
der DigitalenHeimatPB zu finden. 

Der stetige Austausch und die Vernetzung der Digitalisie-
rungsakteure mit der Stadtgesellschaft, der Wissenschaft und 
der Wirtschaft tragen wesentlich dazu bei, dass der Nutzen 
der Digitalisierung sichtbar gemacht und Ideen gemeinsam 
weiterentwickelt werden können. Dass die Digitale Modell-
region OWL sich hier bereits als aktiver Treiber beweisen 
konnte, zeigt beispielhaft der Digitalkongress „DigitaleZu-
kunft@OWL“, der im Frühjahr 2022 Akteure aus OWL und 
ganz Deutschland in Paderborn zusammengebracht hat.

Von den insgesamt geförderten 16 Modellprojekten in OWL 
konnten bereits sieben erfolgreich abgeschlossen werden. 
Noch bis Mitte Juni 2023 arbeiten Mitarbeiter der Stadt 
Paderborn, des Kreises Paderborn, der Stadt Bielefeld und 
der Stadt Delbrück gemeinsam mit der Bezirksregierung an 
der Abwicklung und der Kommunikation zu den Projekten. 
Für die Zeit nach dem Ende des Projektbüros ist in OWL das 
DigitalBüro OWL als gefördertes Projekt des Ministeriums für 
Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Lan-des 
Nordrhein-Westfalen gegründet worden. 

Das Ziel des DigitalBüros ist, die 70 Städte und Gemeinden in 
OWL bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Dabei 
geht es insbesondere darum den interkommunalen Austausch 
zu fördern und das Netzwerk auszubauen. Gesammelte 
Erfahrungen in einzelnen Kommunen sollen aufgenommen 
und für andere Kommunen verfügbar gemacht werden.

Die noch laufenden Projekte befinden sich ebenfalls auf 
dem Weg zur erfolgreichen Fertigstellung. 

Digitale Modellregion OWL in Ton und Farbe

Weitere Informationen zu den Modellprojekten 
sind im Internet zu finden unter:
https://digitale-heimat-pb.de/modellregion-owl/ 

Um direkt Kontakt mit dem Projektbüro OWL
aufzunehmen, wenden Sie sich bitte an 
c.boschin-heinz@paderborn.de
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Ein Experten-Tipp 
von Rechtsanwalt und 
Notar Cem Kaba

Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Familienrecht

    Cem Kaba
Warburger Str. 25, 33098 PADERBORN
Tel: 05251/870 83 66,  Fax: 05251/870 83 67

www.hausjurist.net  •  Mail: post@hausjurist.net

Warum in 
Kindschaftssachen 
meist die Regel 
der hälftigen 
Kostenteilung gilt
Üblicherweise muss vor Gericht derjenige alle Kosten 
tragen, der verloren hat. So hielt es auch ein Familien-
gericht (FamG): Vater und Mutter waren darüber uneins 
gewesen, ob ihr Kind gegen Corona geimpft werden 
darf. Die Mutter erhielt als Impfbefürworterin die Allein-
entscheidungsbefugnis für diese Entscheidung, der 
Vater sollte das Verfahren komplett allein bezahlen. 
Diese Kostenentscheidung hob das Brandenburgische 
Oberlandesgericht (OLG) nun allerdings auf und ordnete 
an, dass beide Eltern die Hälfte zu zahlen haben.

Nach dem FamG werden die Kosten 
nämlich „nach billigem Ermessen" verteilt 
- nicht nach dem „Verliererprinzip". 

Der Grund dafür liegt darin, dass man bei Sorgerecht 
und Umgangsrecht nicht dieselben Maßstäbe wie beim 
Prozessieren um Geld anlegen möchte. Denn in Kind-
schaftssachen haben die Eltern bei der gerichtlichen 
Durchsetzung ihres Begehrens jedenfalls auch das Kin-
deswohl im Auge. Derartige Verfahren sind regelmäßig 
dadurch gekennzeichnet, dass die Beteiligten subjektiv 
sehr unterschiedliche Sichtweisen haben, die zu der ge-
richtlichen Auseinandersetzung führen. Die eindeutige 
Verantwortlichkeit nur eines Elternteils dafür, dass es 
zu dem Verfahren und damit zu Kosten gekommen ist, 
lässt sich dabei meist nicht feststellen. Ein Kostenerstat-
tungsanspruch gegen den anderen Elternteil soll daher 
die Ausnahme sein.

Weiter führte das OLG aus, dass widerstreitende Meinungen 
der - jeweils auf ihre Weise das Wohl der Kinder im Blick 
habenden - Kindeseltern zur Frage der Corona-Impfung 
ihres Kindes nicht dazu führen können, einen Elternteil 
mehr als den anderen mit den dadurch entstehenden 
Gerichtskosten zu belasten oder gar einem Elternteil auch 
die Kosten des anderen aufzuerlegen. Es mag nach den 
gegenwärtigen Erkenntnissen der medizinischen Wis-
senschaft mehr für als gegen eine Impfung von Kindern 
sprechen, die das zwölfte Lebensjahr vollendet haben. 
Dennoch muss es - jedenfalls wenn wie hier keine zwin-
gende medizinische Indikation zur Impfung der Kinder 
besteht - einem Elternteil möglich sein, eine andere Position 

zur Impffrage einzunehmen, als sie der andere Elternteil 
vertritt. Und dieser sollte folglich nicht befürchten müssen, 
deshalb im Fall des Unterliegens stärker als der andere 
für die dadurch entstandenen Kosten herangezogen zu 
werden.

HINWEIS: 
Die hälftige Kostenteilung fällt besonders ins 
Gewicht, wenn ein mehrere tausend Euro teures 
Gutachten eingeholt wurde, was in Sorge- und 
Umgangssachen häufig der Fall ist. Eine andere 
Betrachtung ist nur geboten, wenn einer durch 
grobes Verschulden Anlass für das Verfahren 
gegeben hat oder seine Zielstellung im Ver-
fahren erkennbar von vornherein keine Aussicht 
auf Erfolg hat. 

i



Anzeige

36

Ein Ehrenamt auszuüben will gelernt sein. Es braucht auch 
erstmal eine Idee dazu, welche Art des Engagements es 

überhaupt sein soll. Und wenn der Plan dann steht, stellt 
sich die Frage, wie er umgesetzt werden kann: alleine, zu 
zweit oder im Team?

Antworten auf diese und andere Fragen wurden in der 18. 
Ehrenamtsausbildung im Rahmen des Programms „Erfah-
rungswissen für Initiativen“ gegeben. Das Angebot der 
Anlaufstelle für ehrenamtliches Engagement der Stadt 
Paderborn unterstützt und begleitet mit diesem Weiter-
bildungsprogramm den Einstieg in das bürgerschaftliche 
Engagement und wird einmal jährlich durchgeführt. Inhalte 
der Qualifizierung sind neben der Vermittlung von Wissen 
zur Projektarbeit und Öffentlichkeitsarbeit, auch gewaltfreie 
Kommunikation und Fundraising. Das Engagement in der 
nachberuflichen Phase gewinnt zunehmend an Bedeutung 
und wird ebenfalls als Schwerpunktthema behandelt.

In diesem Jahr fanden sich neun Teilnehmende zu dieser 
Seminarreihe im Forum St. Liborius ein. Zum Abschluss 
überreichte Wolfgang Walter, Sozialdezernent der Stadt 
Paderborn, das Zertifikat. Traditionell wurden die neuen 
Absolventen vom sogenannten Seniorkompetenz Team 
begrüßt und in einer kleinen Feierstunde willkommen ge-
heißen. In diesem Team kommen all diejenigen zusammen, 
die seit 2005 die Ehrenamtsausbildung in Paderborn bereits 
abgeschlossen haben. Dieses Netzwerk bietet Möglich-
keiten des regelmäßigen Austausches, des Kennenlernens 
sowie der Fortbildung. 

Paderborn ist eine der wenigen Kommunen in Nordrhein-
Westfalen, die dieses Erfolgskonzept für die Entwicklung 
und Umsetzung von Projektideen und Initiativen nach wie 
vor und über einen solch langen Zeitraum hinweg anbietet 
und soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden.

18. Ehrenamtsausbildung in Paderborn
Erfahrungswissen für Initiativen
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Badkomfort Lippe
Martens u. Hannig GbR
Hohler Weg 68A 
32760 Detmold

Tel.: 0152 288 196 97 
Mobil: 0173 378 7126

info@badkomfort-lippe.de
www.badkomfort-lippe.de

Wir von Badkomfort Lippe sind Spezialisten im 
Bereich der Bad-Teilsanierung. 

Unsere Kernkompetenz ist die barrierearme 
Umgestaltung des Bades innerhalb nur eines Tages.
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Schlüsseldienst Mühlenbeck Paderborn GmbH • Riemekestraße 32 • 33102 Paderborn • Telefon: 05251 - 8783015

E-Mail: info@muehlenbeck-paderborn.de • www.muehlenbeck-paderborn.de

Nachhaltig 
einkaufen mit neuer 
Paderborn-Tasche
Paderborner Stadtmarketing 
bringt Alternative aus recycelter 
Baumwolle auf den Markt
Passend zum Start des Weihnachtsmarkts bringt das Pader-
borner Stadtmarketing eine neue Paderborn-Tasche heraus 
– mit viel Stauraum für alle Weihnachtseinkäufe. 

Die Taschen sind in schlichtem Grau gehalten und mit weißem 
„Paderborn“-Schriftzug bedruckt. Sie bestehen aus recycelter 
Baumwolle. Letztere wird aus Verbrauchsabfällen herge-
stellt, die während des Schneidevorgangs in Textilfabriken 
anfallen.  „Die neuen Taschen sollen langfristig die bekannten 
roten Taschen ablösen und eine nachhaltige Alternative 
zu Plastiktüten bieten“, erklärt Stadtmarketingchef Jens 
Reinhardt.

Mit einer Tragekraft von bis zu zehn Kilogramm sind die 
Taschen zudem vielfältig einsetzbar: für den Besuch auf 

dem Paderborner Wochenmarkt, zum Shoppen, für die 
Weihnachtseinkäufe oder auch für die Begleitung zu Uni 
oder Arbeit.

Die Taschen sind ab sofort für 2,90 Euro in der 
Tourist Information am neuen Standort am 
Königsplatz 10 erhältlich.
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45 Jahre lang, seit dem 1200-jährigen Stadtjubiläum im Jahr 
1977, war die Tourist Information Paderborn am Marienplatz 
beheimatet. Unzählige Gäste der Stadt, aber auch zahlreiche 
Paderbornerinnen und Paderborner haben sich in dieser Zeit 
dort mit Informationsmaterial, Veranstaltungsprogrammen 
und Geschenkartikeln versorgt oder sich vom Tourismus-
Team Ratschläge und Tipps für nahezu alle Aktivitäten geben 
lassen, die man in Paderborn und Umgebung unternehmen 
kann. Doch damit ist jetzt Schluss, da die Gebäude in Kürze 
bis auf die denkmalgeschützte Fassade abgerissen und in 
den Neubau der Stadtverwaltung integriert werden sollen.

Die Tourist Information am Marienplatz 
ist Vergangenheit, die Zukunft gehört der 
komplett neugestalteten, modern ausgestatteten 
Tourist Information am Königsplatz. 

Die nächsten fünf bis sieben Jahre wird sie dort beheimatet 
sein, bis sie anschließend - so der Plan - wieder an den Marien-
platz in den Neubau der Stadtverwaltung zurückziehen wird.

Hell und großräumig präsentiert sich die Mitte November 
eröffnete neue Auskunftsstelle Paderborns. Auffällig sind die 
fließenden Formen und die vielen Naturmaterialien sowie die 
moderne Ausstattung mit digitalen Informationsmöglich-
keiten, an denen man sich eigenständig über das Angebot 
Paderborns und der Region erkundigen kann.

Wer die neuen Räumlichkeiten betritt, in die Mitte Januar 
auch das Ticket-Center der PaderHalle einziehen wird, er-
kennt sofort das gestalterische Thema der neuen Tourist In-
formation: die Pader. Sie leitet die Gäste in Form eines Foto-
fußbodens durch den gut 70 Quadratmeter großen Raum. 

Willkommen 
in der neuen 
Tourist Information Paderborn

Foto: Harald Morsch
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Willkommen in der neuen

Modern und digital,
vor Ort und persönlich!

Ihre Tourist Information Paderborn
Königsplatz 10 · 33098 Paderborn

Telefon 05251 88-12980

Tourist Information

Paderborn

Ab sofort am Königsplatz 10.

Unsere Öffnungszeiten:
November bis März: Mo.-Fr. 10-17 Uhr, Sa. 10-14 Uhr

April bis Oktober: Mo.-Fr. 10-18 Uhr, Sa. 10-16 Uhr

An den Ufern finden sich inselförmig verschiedene Bereiche: 
die zentrale Info-Theke, die mit ihren geschwungenen Formen 
das sanfte Fließen des Flusses aufnimmt, der digitale Bereich 
mit Info-Touchscreens sowie die Leseecke mit bequemen 
Sitzmöglichkeiten. Besucher können sich dort zurückziehen 
und in Ruhe durch die gedruckten Broschüren blättern oder 
mit Leih-Tablets im Internet surfen. In den Regalen werden 
typische Geschenkartikel aus Paderborn angeboten. 

Ein Highlight dürfte die innovative Fotobox sein. 

Hier kann man sich vor verschiedenen Paderborner Motiven 
ablichten lassen und anschließend den so dokumentierten 
Paderborn-Besuch unmittelbar an sich selbst senden und 
auch in die sozialen Medien hochladen.

Doch trotz aller modernen Technik bleibt die neue Tourist 
Information ein Ort der Begegnung und des Gesprächs von 
Mensch zu Mensch. Die Bildschirme sind kein Ersatz für die 
individuelle Beratung, sondern nur nützliche Hilfsmittel. 
Das freundliche Lächeln, die individuelle Begegnung und 
das persönliche Gespräch sind eben durch keine noch so 
moderne Technik zu ersetzen.

Tourist Information Paderborn
Königsplatz 10 • 33098 Paderborn
Telefon:   05251 - 8812980
E-Mai:      tourist-info@paderborn.de

www.paderborn.de/tourismus

Öffnungszeiten

November bis März:
Montag - Freitag 10:00 - 17:00 Uhr
Samstag  10:00 - 14:00 Uhr

April bis Oktober:
Montag - Freitag 10:00 - 18:00 Uhr
Samstag  10:00 - 16:00 Uhr

Stadtführungen in PaderbornMehr sehen – 
mehr wissen!

Buchungen, Gutscheine und weitere Auskünfte:
Tourist Information Paderborn · www.paderborn.de/fuehrungen

Die Tourist Information befi ndet sich
jetzt am Königsplatz 10 – und somit
auch der Treffpunkt für Führungen.

 20 unterschiedliche Führungen

 für jeden Anlass

 zum Wunschtermin buchbar

Öffentliche Führungen

 jeden Samstag

und weitere Termine

Wir sind umgezogen!
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Foto: djd-k/CH-Alpha-Forschung/Halfpoint - stock.adobe.com

Foto: djd-k/Zehnder Group

Wenn es draußen kalt und 
nass ist, klagen viele Arthro-
se-Pa� enten über verstärkte 
Steifi gkeit und Schmerzen in 
den Gelenken. Zur Linderung 
der Probleme sind Wärme-
anwendungen, verwöhnende 
Bäder und warme Beklei-
dung hilfreich. Zudem kann 
eine gezielte Versorgung mit 
bioak� ven Kollagen-Pep� den 
und Hagebu� enextrakt wie in 
CH-Alpha Plus Trinkampullen 
die Gelenke unterstützen: 
www.ch-alpha.de.

Foto: djd-k/Rum
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Foto: djd-k/Austrofl am
m

Für Hausbesitzer, die Energie sparen wollen oder gern etwas 
mehr Koch- und Backfl äche zur Verfügung hä� en, lohnt sich 
in diesen Zeiten die Anschaff ung eines Kaminofens, der zu-
sätzlich zur Brennkammer auch über Extras zum Kochen und 
Backen verfügt. Das Modell Pallas Back von Austrofl amm ist 
mit bis zu drei Herdpla� en und einem zusätzlichen Backfach 
ausgesta� et: www.austrofl amm.com.

Sie sind nicht mehr nur reine Wär-
mespender, die für eine angenehme 
Atmosphäre in den Innenräumen 
sorgen, sondern Designobjekte, die 
gezielt gestalterische Akzente im 
Raum setzen: Moderne Heizkörper 
wie die Modelle vom Raum-
spezialisten Zehnder bieten für jede 
architektonische Lösung die passen-
de Farbkomposi� on. Unter www.
zehnder-systems.de/neue-farbwel-
ten gibt es Informa� onen zu den 
über 50 verfügbaren unterschiedli-
chen Farbtönen. Auch das gesamte 
Ven� lprogramm – Thermostate, 
Ven� lsets und Anschlussarmaturen 
– ist in der ausgewählten Heizkör-
perfarbe erhältlich.

Wich� g für eine erholsame Nachtruhe ist ein 
individuell auf den eigenen Typ abges� mm-
tes Schlafsystem. Fachleute unterscheiden 
zwischen Wohl-, Dynamik-, Kuschel- und 
Klimaschläfern. Zusätzlich stu�  man den 
eigenen Körperbau noch in einen von fünf 
Typen ein. Mit dieser Basis führt etwa der 
intui� v bedienbare Konfi gurator unter 
www.rummel-matratzen.de zur persönlich 
abges� mmten Matratze.

Foto: djd-k/CH-Alpha-Forschung/Kablonk Micro
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Ein Wechsel von der alten, ölbetriebenen Heizung 
auf eine neue Anlagenart wie Wärmepumpe oder 
Pelletheizung sollte gut vorbereitet werden. Mit 
einer mobilen Leih-Heizung übersteht man die Über-
brückungszeit, ohne zu frieren. Um etwa ein Einfa-
milienhaus warmzuhalten, leistet ein Modell wie der 
elektrisch betriebene Hotboy von Hotmobil mit einer 
Wärmeleistung bis zu 36 Kilowa�  gute Dienste.

Warmums Herz
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Bei Familie Hansmeier läuft das Wasser schon seit einigen 
Tagen schlecht ab. Erst schien nur die Toilette verstopft, dann 
funktionierte der Abfluss in der Dusche nicht mehr richtig 
und nun will das Wasser aus der Spüle in der Küche auch 
nicht mehr richtig ablaufen. „Jetzt reicht es“, entscheidet 
Frank Hansmeier, „ich rufe beim Klempner an.“ Gerade als 
er zum Telefon greifen will, meldet sich sein Sohn aus dem 
Hintergrund. „Lass uns doch mal im Internet gucken, wer da 
günstige Angebote hat“. Frank Hansmeier winkt ab, „nichts 
da, wir nehmen unseren Haus-und-Hof-Klempner, der kennt 
die Hausgelegenheiten. Wer weiß, was jemand anders da 
wieder dran herumschraubt.“

„Richtig so“, sagt auch Maik Menke. Der vereidigte Sach-
verständiger hatte in den letzten Jahren immer wieder mit 
der Rohrmafia zu tun – dubiosen Firmen, die den Kunden 
teure Dienstleistungen aufschwatzen, um am Ende ordentlich 
abzukassieren. „Zum Glück waren meine Kontakte rein 
beruflich, das hat mir allerdings schon gereicht, um richtig 
wütend auf solche Firmen zu werden.“

Wegen eines verstopften Abflusses werden gerne mal ganze 
Vorgärten aufgerissen und Rohre aus dem Boden geholt, um 
dann abzukassieren und zu verschwinden. Meist mit dem 
Hinweis, dass man noch Ersatzteile besorgen müsse – die 
natürlich nie geliefert werden. „Die Kunden werden dann 
auf einer Baustelle sitzen gelassen, der Schaden nach wie 
vor noch nicht behoben, sondern nur noch größer.“ 

Um sich vor solchen Firmen zu schützen, rät Sachverständiger 
und Gutachter Maik Menke, sich auf die regionalen Betriebe 
seines Vertrauens zu verlassen. „Gerade hier im ländlichen 
Bereich hat fast jeder den Klempner, Elektriker oder Tischler 
um die Ecke oder kennt jemanden, der jemanden kennt, weil 
man gemeinsam im Schützen- oder Sportverein ist.“ Einfach 
mal die Online-Suchmaschine anschmeißen, führt seiner 
Erfahrung nach nur in den seltensten Fällen zum Erfolg.

Bei Familie Hansmeier läuft das Wasser nun wieder ab, und 
das ganz ohne Baustelle und großen Aufwand. „Nicht immer 
gleich das Internet bemühen, Junior“, sagt Frank Hansmeier 
zufrieden und legt seinem Sohn den Arm um die Schultern.

Vorsicht vor der Rohrmafia

Sachverständiger Maik Menke 
warnt vor dubiosen Firmen

05251 / 874 84-00

24 h
Notdienst

Rohrreinigung

Dichtheitsprüfung
Kanal-TV-Untersuchung 

Wasserschaden 

Rohrbruch www.menke-abwasser.dewww.menke-abwasser.de

PADERBORN
FACHKOMPETENZ FACHKOMPETENZ 
RUND  UMS  ROHR RUND  UMS  ROHR 
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Zur alten Kapelle 13-15

33129 Delbrück-Lippling

LINDHAUER  DRUCK & MEDIEN

www.lindhauer.de

Weitere Infos:

05250  993799 - 0 bewerbung@lindhauer.de

Lindhauer Druck und Medien

lindhauer_heldentaten

Noch keine Idee, welcher Beruf zu dir passt? 

Medientechnologe 
Druck / Offsetdruck (m/w/d)

Medientechnologe 
Druckverarbeitung (m/w/d)

Mediengestalter Digital- u. Printmedien 
Gestaltung und Technik (m/w/d)

Mediengestalter Digital- u. Printmedien 
Planung und Beratung (m/w/d)

Unsere Ausbildungsberufe:

Dann schnupper doch mal einen Tag bei uns  
in die Druckerei rein und finde es heraus.  
Wir freuen uns auf dich.

Kataloge • Broschüren • Flyer • Verpackungen • Etiketten • Mailings • Geschäftsausstattung • Websides • Erklärvideos • Design

in der Druckerei

Wir liefern BegeisterungWir liefern BegeisterungDruck & Medien
LINDHAUER AUSBILDUNG

2023 
Wir liefern BegeisterungWir liefern Begeisterung

Lösung des Kiminalfalls von Seite 24:
Wer vor einer Glasscheibe steht, hat nicht nur den 
Durchblick, sondern kann anhand der Lage der 
Scherben auch erkennen, von welcher Seite sie 
eingeschlagen wurde. Der Pflasterstein lag zwar im 
Laden, aber die Scherben vor der Tür. Also musste die 
Scheibe von innen heraus eingeschlagen worden sein. 
Außerdem ließen die Tatsachen, dass Herr Geistreich 
weder den Namen des Verkäufers wusste noch Fotos 
von den Münzen hatte, Fux vermuten, dass der 
Münzhändler den Einbruch nur vorgetäuscht hatte, 
um sich Geld von der Versicherung zu erschleichen.



Anzeige

43

Zur alten Kapelle 13-15

33129 Delbrück-Lippling

LINDHAUER  DRUCK & MEDIEN

www.lindhauer.de

Weitere Infos:

05250  993799 - 0 bewerbung@lindhauer.de

Lindhauer Druck und Medien

lindhauer_heldentaten

Noch keine Idee, welcher Beruf zu dir passt? 

Medientechnologe 
Druck / Offsetdruck (m/w/d)

Medientechnologe 
Druckverarbeitung (m/w/d)

Mediengestalter Digital- u. Printmedien 
Gestaltung und Technik (m/w/d)

Mediengestalter Digital- u. Printmedien 
Planung und Beratung (m/w/d)

Unsere Ausbildungsberufe:

Dann schnupper doch mal einen Tag bei uns  
in die Druckerei rein und finde es heraus.  
Wir freuen uns auf dich.

Kataloge • Broschüren • Flyer • Verpackungen • Etiketten • Mailings • Geschäftsausstattung • Websides • Erklärvideos • Design

in der Druckerei

Wir liefern BegeisterungWir liefern BegeisterungDruck & Medien
LINDHAUER AUSBILDUNG

2023 
Wir liefern BegeisterungWir liefern Begeisterung



Anzeige


