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„Fragen Sie Vincenz“ startet Vortragsrunde 2014

¥ Paderborn (NW). Das St.
Vincenz-Krankenhaus startet
in die neue „Fragen Sie Vin-
cenz“-Vortragsrunde für Pa-
tienten, Betroffene, Angehö-
rige und Interessierte. In ins-
gesamt neun Vorträgen ste-
hen auch diesmal Themen für
die ganze Familie auf dem Pro-
gramm.

Unter anderem geht es um
gängige Leiden wie Schwindel,
Leisten-, Nabel- und Narben-
brüche oder Herz- und Gefäß-
leiden. Darüber hinaus stehen
Unfälle im Kindesalter sowie
Vorderfußerkrankungenaufder
Agenda. Erstmals gibt es mit der
Fragestellung „Einmal Kaiser-
schnitt – immer Kaiser-
schnitt?“ auch ein geburtshilf-
liches Thema bei „Fragen Sie
Vincenz“. Wie bekannt und er-
probt, ist den Referenten ne-
ben Aufklärung und Informa-
tionsvermittlung vor allem der
Dialog mit den Teilnehmern
wichtig. Reichlich Zeit für Fra-
gen ist daher bei jeder Veran-
staltung fest eingeplant.

Los geht es am Donnerstag,

23. Januar, mit dem Thema
„Oberbauchschmerzen und
Gallensteine – Was tun?“. Um
18UhrinformiertProf.Dr. Jobst
Greeve, Chefarzt der Medizi-
nischen Klinik I, in der Cafe-
teria des St. Vincenz-Kranken-
hauses (Am Busdorf 2) über die
Entstehung von Gallensteinen,
die typischen durch Gallenstei-
ne ausgelösten Beschwerden
und Erkrankungen sowie deren
Behandlungsmöglichkeiten.
Gallensteine und damit einher-
gehende Beschwerden gehören
zu den häufigsten Krankheiten
in Deutschland.

Etwa 15 Prozent der Men-
schen leiden unter den Symp-
tomen wie Oberbauchschmer-
zen, wiederholte Gallenkoliken
oder schwere durch Gallenstei-
ne ausgelöste Komplikationen,
wie akute Bauchspeicheldrü-
sen- oder Gallenblasen-Ent-
zündungen. Andererseits ha-
ben manche Betroffene über-
haupt Beschwerden, so dass die
damit einhergehenden Krank-
heitsbilder häufig recht spät
entdeckt werden.

Interessierte werden gebe-
ten, sich für die kostenlose Ver-
anstaltung unter Tel. (0 52 51)
86 11 01 oder per E-Mail unter
fragen-sie-vincenz@vincenz.de

anzumelden.
Einzelheiten zu den weiteren

Themen und Terminen der
diesjährigen Vortragsreihe fin-
den Interessierte im Netz unter
www.fragen-sie-vincenz.de.

Die weiteren Termine im
Überblick:
´ 13. Februar: „Der Mensch: So
alt wie seine Gefäße?“ mit Chef-
arzt Dr. Jörg Forkel (Gefäß-
chirurgie)
´ 13. März: „Einmal Kaiser-
schnitt – immer Kaiser-
schnitt?“ mit leitender Ober-
ärztin Christine Schmücker

(Geburtshilfe)
´ 10. April: „Leisten-, Nabel-,
Narbenbruch – Was nun?“ mit
Chefarzt Prof. Dr. Rainer
Schmidt (Allgemein- und Vis-
ceralchirurgie)
´ 8. Mai: „Wenn die Umwelt
schwankt und wankt – Schwin-
del: Ursachen? Diagnostik?
Therapie?“ mit leitendem
Oberarzt Dr. Manfred Putzer
´ 12. Juni: „Was tun bei ka-
putten Herzklappen?“ mit
Chefarzt Prof. Dr. Andreas
Götte (Kardiologie)
´ 11. September: „Unfälle im

Kindesalter – Wie verhalte ich
mich richtig?“ mit Notarztbe-
auftragtem Oberarzt Dr. Mat-
thias Rüther (Anästhesie) so-
wie den Assistenzärzten Viola
Schulze und Sebastian Schua
(Kinderklinik)
´ 9. Oktober: „Was zeigt die
Lunge im Röntgenbild?“ mit
Chefarzt PD Dr. Wolfgang
Krings (Radiologie)
´ 13. November: „Schmerzen
und Fehlstellungen am Vorfuß
– Was dann?“ mit leitendem
Oberarzt Dr. Thomas Knorr
(Unfallchirurgie/Orthopädie)

1(#+.)*23Hausoberin Sr. Bernadette, Prof. Dr. Jobst Greeve (Chefarzt der Medizinischen Klinik I und Auf-
taktreferent) und Ärztlicher Direktor Dr. Wolfgang Meinerz (v. l.) sind gespannt auf die Vortragsreihe.

Zum Auftakt
geht’s um

Bauchschmerzen
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¥ Betrifft: „Eine Zumutung für
Autofahrer“ in der Ausgabe
vom 9. Januar.

Der Tenor einer Pressemit-
teilung der örtlichen FDP er-
weckt den Eindruck, dass die
Paderborner FDP sich nicht
differenziert mit dem gesamten
Prozess der Entwicklung des In-
nenstadtverkehrskonzeptes
auseinandergesetzt hat.

Die FDP macht sich sehr ein-
seitig für die Autofahrer stark,
ohne zu bedenken, dass jeder
Besucher der Innenstadt i.d.R.
auch zum Fußgänger wird. Das
Wichtigste aber ist, dass sie dem
Planungsbüro Vorwürfe macht
und dabei übersieht, dass das
Innenstadtverkehrskonzept in
einem langwierigen transpa-
renten Prozess unter Mitwir-
kung vieler Interessierter und
Betroffener entwickelt wurde.
Dies ist alles im Internet unter
www.paderborn.de nachzule-
sen.

Nach Stammtischmanier
werden seitens der FDP Hor-
rorszenarien entwickelt, wie
beispielsweise die „Verlänge-
rung der – in Stoßzeiten – ki-
lometerlangen Schlangen am
Liboriberg“. Leider ist den Kri-
tikern entgangen, dass es
durchaus Alternativen gibt.

Nur ein Beispiel: Anstatt ei-
nen wertvollen Parkplatz den
ganzen Tag zu belegen, könnte
ein Pendler aus dem Pader-
borner Umland eine von ver-
schiedenen Möglichkeiten
wählen, die allerdings auch
durch die Politik gefördert und
beworben werden müssten. Ei-
ne Möglichkeit ist das Parken
am Ortsrand und die Weiter-
fahrt entweder mit dem kos-
tenlosen Leihrad oder mit dem
Bus, wobei das Parkticket zur
kostenlosen Busfahrt gilt. An-
schließend kann das am Ar-
beitsplatz abgestellte Fahrrad
von anderen Bürgern weiter be-
nutzt werden.

Dieses multimodale Konzept

(Nutzung verschiedener Ver-
kehrsmittel) kann durch mo-
derne Informationstechnik via
Smartphone unterstützt wer-
den. Jeder User (Benutzer) ei-
ner Smartphone-App kann so-
fort nach Eingabe seines Zieles
sehen, wo in seiner Nähe ein
Fahrzeug (Rad oder andere) zur
Verfügung steht bzw. welche
Verbindungen mit dem Bus
wahlweise angeboten werden.
Auch in der Innenstadt können
die Wege durch Leihräder er-
leichtert werden. In vielen Städ-
ten können bereits Leihräder –
nach einmaliger Anmeldung –
die ersten 30 Minuten kosten-
los benutzt werden.

Anstatt kreativ die Ziele des
demokratisch entstandenen In-
nenstadtverkehrskonzeptes zu
unterstützen und weitere Vor-
schläge einzubringen, verharrt
die FDP auf einer rückwärts-
gewandten Auto fixierten Po-
litik. Manch älterer Paderbor-
ner erinnert sich sicher noch an
die Zeit, in der die Autos durch
die Westernstraße fuhren. Als
die Fußgängerzone eingerichtet
werden sollte, hielt sich die Be-
geisterung auch in Grenzen.
Verständlich – da jede Verän-
derung erst mal auf Wider-
stand stößt.

Von unseren Politikern kann
man allerdings verlangen, sich
aktiv zukunftsorientiert einzu-
setzen, anstatt angeblich Be-
währtes zu erhalten. Das Ziel
sollte – wie vom Innenstadt-
verkehrskonzept gefordert – ei-
ne lebenswerte Innenstadt mit
hoher Aufenthaltsqualität sein.

Es geht übrigens um eine gu-
te Erreichbarkeit für alle Ver-
kehrsteilnehmer!

Pro grün fordert, das Innen-
stadtverkehrskonzept mög-
lichst als Ganzes umzusetzen, da
viele Details des Konzeptes mit-
einander vernetzt sind.

Dieter Dubisch
Vorsitzender pro grün

Paderborn
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¥ Betrifft: „In Dahl überwiegt
die Skepsis“ in der NW vom
10. Januar.

Da steht die Phalanx exter-
ner Windkraft-Erschließungs-
büros, im Auftrag der städti-
schen Planungsbehörde nach
Dahl gereist, um die Bürger vor
vollendete Tatsachen zu stel-
len: 850 Meter Abstand zwi-
schen der Wohnbebauung und
der nächsten zu errichtenden
Windkraftanlage im Bebau-
ungsplan D 291 „Holterfeld“.
Die Stadt Paderborn befindet
sich voll auf der Schiene der
Landesregierung zur maxima-
len Ausbeutung des Wind-
kraft-Potentials. Dass die

Windkraftlobby und die poten-
tiellen Investoren ihr applau-
dieren, ist nur logisch. Doch da-
rauf darf sie nicht stolz sein.

Die Argumente der Bürger,
den Planern seit Langem be-
kannt, werden – so einfach ist
das! – ignoriert, wie auch längst
verfügbare Erfahrungswerte der
gesundheitsschädigenden
Lärmbelastung, von den Gäs-
ten aus Büren und Hegensdorf
drastisch vorgetragen.

Die Vorhaben von Behörde
und Betreibern sind kompro-
misslos und schließen Annä-
herung aus, leider. Der Bürger
ist degradiert.

Anne Franzbecker
33100 Paderborn

LESERBRIEFE
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Zukunftsforscher Dr. Manfred J. Kern referiert vor 200 Landwirten

¥ Paderborn. Dr. Manfred J.
Kern ist Biologe und Zukunfts-
forscher und zur Begründung
seiner Thesen stellt er Kern-
Fragen. Sie lauten zum Bei-
spiel: „Landwirtschaft der Zu-
kunft – Wird der deutsche
Landwirt noch gebraucht? oder
„Wer hat die beste Landwirt-
schaft der Welt?“ Seine Ant-
worten präsentierte der Ge-
schäftsführer der agriExellence
GmbH jetzt beim Landwirtefo-
rum der Sparkasse Paderborn-
Detmold vor über 200 Land-
wirten aus der Region.

Kerns Antworten auf seine
Kernfragen sind eindeutig: „Ja,
der deutsche Landwirt wird ge-
braucht wie das ,Amen’ in der
Kirche, nur die meisten haben
das noch nicht verstanden!“ und
„Deutschland hat nahezu die
beste Landwirtschaft der Welt,
wenn alle Technologien/Inno-
vationen angewendet werden.“
Letztlich appellierte er an junge
Landwirte und Landwirtinnen:
„Gehen Sie mit Courage, Kre-
ativität, Können und Kompe-
tenz in die Landwirtschaft der
Zukunft, denn die Landwirt-
schaft in Deutschland hat gute
Perspektiven, hat Zukunft, ist
Zukunft! Nur viele wissen die-
ses noch nicht.“

Das Spannungsfeld zwischen
zehn T’s ist es, das Dr. Man-

fred Kern so optimistisch
stimmt: Teller, Trog, Tierfut-
ter, Tank, Tüte, Tonne, Taille,
Tarock, Tagesmeldungen und
Tagespolitik.

n seinem Vortag beim Land-
wirteforum erläuterte Kern sei-
ne Thesen näher. Er sprach über
globale Megatrends, die zur Zu-
nahme der Nahrungsmittel-
produktion um 100 Prozent bis
zum Jahre 2050 führen wer-
den. Als zunehmenden Wirt-
schaftsfaktor definierte der Re-
ferent auch den Tierfutter-

markt. Fast 10 Prozent der land-
wirtschaftlichen Nutzfläche
werden bereits heute für die Er-
zeugung von Hunde-, Katzen-
und Pferdefutter verwendet, das
heißt die gesamte landwirt-
schaftliche Nutzfläche von Ba-
den-Württemberg wird für
Hundefutter, die von Hessen für
Katzen und die von Schleswig-
Holstein für Reitpferde benö-
tigt. „Wenn wir“, wie Kern sagt,
„so weiter machen, nehmen wir
bis 2015 die gesamte landwirt-
schaftliche Nutzfläche von

Sachsen-Anhalt noch mit da-
zu.“ ür die deutsche Landwirt-
schaft spricht auch, dass bei uns
gesunde Lebensmittel produ-
ziert werden, die weltweit ge-
fragt sind. Für die eine Land-
wirtschaft mit Zukunft forderte
Kern eine hohe Professionalität
im Beruf, effektives politisches
und soziales Engagement und
eine professionelle Agro-Kom-
munikation via Fernsehen und
Internet sowie Planungssicher-
heit und ein gesamtheitliches
Risiko-Management .

;*=*2*#0 5(0 @*(0A+(%B3 Zum Landwirteforum konnten die Vorstandsmitglieder Arnd Paas (l.) und Hu-
bert Böddeker (r.) den Biologen und Zukunftsforscher Dr. Manfred J. Kern (2.v.r.) begrüßen.
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¥ Paderborn. Der Deutsch-
Amerikanische Freundeskreis
Paderborn-Belleville lädt Inte-
ressierte ein zu einem Power-
pointvortrag von Prof. Dr. Dr.
Peter Freese zum Problem der
nationalen Identität in einem
Einwanderungsland. Dienstag,
21. Januar, 19 Uhr, Eintritt frei,
Volkshochschule, Marienplatz
11 a. Der Vortrag skizziert die
historische Entwicklung der
amerikanischen Identität im
wechselvollen Verhältnis zwi-
schen dem eines gemeinsamen
Bekenntnisses und dem der un-
terschiedlichen Einwanderer-
gruppen, stellt repräsentative
Texte vor, fragt, ob eine ge-
meinsame Sprache Vorausset-
zung für eine nationale Identi-
tät ist, und schließt mit einem
Ausblick auf entsprechende
Entwicklungen in Deutschland.
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¥ Paderborn-Elsen. Die St.
Hubertus-Schützenbruder-
schaft Elsen trauert um den
ehemaligen Elsener Pfarrer und
Präses der Bruderschaft Bern-
hard Kämpchen. Die Elsener
Schützen werden ihn auf sei-
nem letzten Weg beleiten. Zu
Grabe getragen wird der Pastor
am Freitag, 17. Januar. Das Re-
quiem beginnt um 14 Uhr in
der Pfarrkirche Willebadessen.
Anschließend ist die Beiset-
zung auf dem Friedhof des Or-
tes. Es werden eigenständig
Fahrgemeinschaften gebildet.
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¥ Paderborn. Die Königsträ-
ßer Wandergruppe trifft sich am
Samstag, 18. Januar, 14 Uhr am
Westerntor-Brunnen zur ers-
ten Wanderung im neuen Jahr.
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¥ Paderborn. „Mit Geist und
Mut“–unterdiesemMottosteht
der Gottesdienst der Evangeli-
schen Allianz Paderborn.
Christen aus verschiedenen
Kirchen und Freikirchen feiern
den Gottesdienst am Sonntag,
19. Januar, um 11 Uhr im Bür-
gerhaus Schloss Neuhaus. Jeder
Interessierte ist eingeladen. Pa-
rallel findet ein Kinderpro-
gramm statt. Die Evangelische
Allianz ist eine weltweite Ge-
bets- und Sammlungsbewe-
gung, die Christen aus verschie-
denen (vornehmlich) evange-
lischen Kirchen zum gemein-
samen Handeln und zum ge-
meinsamen Gebet ermutigt. Der
Gottesdienst ist Teil der welt-
weiten Allianz-Gebetswoche.

K.5(+(*#=(+5 (5
728)*2B2.#B*#&.,/

¥ Paderborn. Nach dem in-
haltsschweren Programmkino
im vergangenen Jahr startet die
Kinosaison im Brüderkranken-
haus mit einem Familienfilm am
Samstag, 18. Januar, um 15 Uhr.
Veranstaltungsort für das Ki-
noprogramm, das ein Mal im
Monat läuft, ist das Café/Res-
taurant Ambiente der Klinik.
Eingeladen sind Patienten und
Gäste. Auf dem Programm steht
am kommenden Samstag Mi-
chael Endes „Die unendliche
Geschichte“. Eintritt incl. ei-
nem Bananen-Kirsch-Saft 1
Euro. Infos auch unter:
www.bk-paderborn.de
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¥ Paderborn-Dahl. Zu den
nächsten „Inspirationen am
Abend“ des Lukas-Pfarrbezirks
der Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinde Paderborn
wirdam Sonntag,19. Januar,um
18 Uhr in die katholische Kir-
che St. Margaretha in Dahl ein-
geladen. Thematisch steht die-
ses Mal das „Glück“ im Mit-
telpunkt. Im Anschluss wird zu
Tee und Stärkendem ins Pfarr-
heim eingeladen. Beiträge zum
Essen sind willkommen.
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¥ Zum Artikel „Theaterfreun-
de verreißen Kritiker“, der die
Kritik der Paderborner Thea-
terförderer bezüglich eines
Artikels in der Welt am Sonn-
tag aufgreift, melden sich die-
se beiden Leserinnen.

Klischees werden durch
Wiederholungen nicht wahrer.
In Paderborn musste die Kir-
che noch niemals ein Theater-
programm genehmigen.

Beim Lesen des Artikels
„Drama hinterm Dom“ (Welt
am Sonntag) fragt sich der ge-
neigte Leser, woher der „Welt-
journalist“ Stefan Keim seine
Kenntnis vom „tiefsten West-
falen“ bezieht. Die Behaup-
tung, die Kammerspiele seien
„so gut wie nie“ zu Festivals auf
NRW-Ebene eingeladen wor-
den, entspricht nicht den Tat-
sachen, da die Kammerspiele bis
zu 13 Mal angefragt wurden.
Hierzu muss man sagen, dass die
tendenziöse Recherche zumin-
dest ungenau ist. Der profes-
sionelle Umgang mit Kritik ist
ein anderes Thema.

Zu den Äußerungen hin-
sichtlich der Auslastungen der
Kammerspiele ist zu sagen, dass
eine Vergleichbarkeit aufgrund

des unterschiedlichen Platzan-
gebotes nicht möglich ist.

Publikumsschelte zu betrei-
ben, indem Frau K. der „Anteil
der Weißhaarigen“ zu groß ist,
kann man nur als Affront ge-
genüber dem Abo-Publikum
werten, das dafür sorgt, dass ein
Theaterbetrieb überhaupt läuft.

Auch in Paderborn war und
ist bekannt, dass bei Intendan-
tenwechseln Schauspieler aus-
getauscht werden. Es ist aber die
Frage, ob fast ein ganzes En-
semble ausgewechselt werden
muss. Vor allem vor dem Hin-
tergrund, dass das alte Ensemb-
le in der Bauphase sich mit Pro-
visorien in unterschiedlichen
Spielstätten arrangieren muss-
te.

Wie man aus gut unterrich-
teten Kreisen erfährt, hat der
Autor des oben genannten Ar-
tikels seiner hochgepriesenen
Intendantinin ihrerAalenerZeit
eine Festschrift verfasst (Anm.
d. Red.: „Klein und kraftvoll –
20 Jahre Theater der Stadt Aa-
len“, herausgegeben von Stefan
Keim). Man merkt die Absicht
und man ist verstimmt.

Renate Meier
Christl Rick

33106 Paderborn
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