
!"#$%&'()% Zur Kommunalwahl stellen wir die Direktkandidaten der im Rat
vertretenen Fraktionen im Wahlbezirk 10, Riemeke-Ost, vor.

CDU
Heike

Schnitz-Vossebein

Hausfrau
1959 in
Paderborn
geboren
Adresse:
Imadstr. 39

33102 Paderborn

SPD
Carsten
Büsse

Technischer Leiter
1968 geboren
Geburtsort nicht

genannt
Adresse:

Brüderstr. 29
33098 Paderborn

Bündnis90/Grüne
Johannes
Menze

Geschäftsführer
1965 in
Paderborn
geboren
Adresse:
Imadstr. 5

33102 Paderborn

FDP
Tobias
Fankhänel

IT-Berater
1987 in
Paderborn
geboren
Adresse:

Straße nicht genannt
33098 Paderborn

FBI-Freie Wähler
Christa
Hegemann

Hausfrau
1947 in
Paderborn
geboren
Adresse:
Erlenweg 9

33098 Paderborn

DIP
Roswitha
Köllner

Lehrerin
1952 in
Schüttorf
geboren
Adresse:
Paderstr. 27

33102 Paderborn
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SCP-Anhänger stürmen den Fanshop und toppen jedes Weihnachtsgeschäft

VON WERNER SCHULTE

¥ Paderborn. „Wahnsinn!“
Der seit Wochen währende
Hype um den SC Paderborn hat
auch den zahlreichen Mitar-
beitern hinter den Kulissen des
Fußball-Zweitligisten und
Aufstiegskandidaten längst ein
neues Lieblingswort entlockt.
„Hier musst du einfach von
Natur aus fußballverrückt
sein“, ansonsten sei das alles
kaum noch zu verkraften, sagt
Andrea Wittenberg, beim SCP
als Leiterin Merchandising
auch zuständig für den ver-
einseigenen Fanshop in der
Benteler-Arena.

Und der platzte spätestens am
vergangenen Sonntag – vor und
auch nach dem Heimspiel ge-
gen den SV Sandhausen – buch-
stäblich aus allen Nähten. „Zwi-
schendurch ging gar nichts
mehr“, erzählt Wittenberg, „da
mussten wir zeitweise sogar
Ordner platzieren und die Tü-
ren schließen, weil wir den rie-
sigen Ansturm nur noch schub-
weise bewältigen konnten“.
Rechtzeitig zur momentan heiß
herbeigesehnten Aufstiegsfeier
will natürlich jeder Anhänger
des SC Paderborn mit dem pas-
senden Outfit versorgt sein. Der
oder die Renner, die den Um-
satz seit geraumer Zeit perma-

nent in neue Rekordhöhen trei-
ben, sind natürlich die Trikots
in allen verfügbaren Ausfüh-
rungen, gefolgt von den seit Ur-
zeiten unvermeidlichen Fan-
Schals. Aktuell profitieren die
Käufer sogar von einer recht at-
traktiven Rabattaktion. Pas-
send zum Vereins-Gründungs-
jahr 1907 gewährt der Fanshop
zurzeit 19,7 Prozent auf die ur-
sprünglichen Preise.

Allein nach dem jüngsten
Heimspiel lagen laut Witten-
berg am vergangenen Montag-
morgen satte 50 Online-Bestel-
lungen für „alle möglichen Fan-
artikel“ vor. Ansonsten ist die

Nachfrage derart riesig, dass
Wittenberg konkrete Stückzah-
len im Augenblick gar nicht so
richtig nennen kann. Die stets
leer gefegten und gleichwohl
eingeschränkten Lagerkapazi-
täten werden umgehend wieder
aufgefüllt und dann geht der
„absolute Wahnsinn“ einfach
weiter. „Vorausgesetzt, die Lie-
feranten spielen mit“, sagt Wit-
tenberg und berichtet im Vor-
feld des DFB-Pokal- und
Championsleague-Finals und
nicht zuletzt der bevorstehen-
den WM in Brasilien von „ge-
wissen Produktions-Engpäs-
sen“ , die der SCP nicht zu ver-
antworten habe und für die man
die Fans um Verständnis bitte,
falls mal nicht alle Größen ei-
nes bestimmten Artikels ver-
fügbar seien. „Wir versuchen
allerdings umgehend alle Wün-
sche zu erfüllen, die wir mit un-
serer kleinen Personaldecke ir-
gendwie stemmen können“,
verspricht die Fanshop-Chefin.
Jedenfalls habe zuletzt „jedes
Spiel neue Umsatzrekorde be-
schert und inzwischen sicher-
lich jedes Weihnachtsgeschäft
um Längen getoppt“, so Wit-
tenberg, die nebst Team „fast
Tag und Nacht auf den Beinen
ist“. Gottlob sei das Betriebs-
klima in der gesamten Ge-
schäftsstelle des SC Paderborn
(„Hier halten alle zusammen“)

bestens, ergänzt sie, „im Au-
genblick springt wirklich jeder
für jeden in die Bresche“.

Angesichts des anhaltenden
Erfolgsreigens der Elf von And-
ré Breitenreiter ist ein geregel-
ter Feierabend für alle Betei-
ligten im unmittelbaren Um-
feld des Vereins zunächst mal
in weite Ferne gerückt. Ein Um-

stand, der auch für Wittenberg
bis auf weiteres an sich über-
haupt keine Rolle spielt. „Es ist
doch absolut stark, einfach nur
dabei sein zu dürfen, das ist in
einem Berufsleben wohl eine
einzigartige Sache“, freut sich
Wittenberg ganz einfach über
eine positive Stresssituation, die
nun mal ist wie sie ist. Die wird
sich auch im Aufstiegsfall wohl
so schnell nicht großartig än-
dern. Spätestens Ende Mai oder
Anfang Juni komme dann das
neue Sortiment auf den Markt,
verrät Wittenberg. So oder so.
Mit welcher Liga-Kennung auch
immer.
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Andrea Wittenberg.

<0==% >?44%; Auch am vergangenen Sonntag platzte der Fanshop in der Benteler-Arena vor und nach dem Heimspiel gegen den SV Sandhau-
sen aus allen Nähten. FOTOS: MARC KÖPPELMANN
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Bärbel Höhn referierte über Erneuerbare Energien
VON INGO KALISCHEK

¥ Paderborn. Seit Anfang des
Jahres ist Bärbel Höhn Vorsit-
zende des Umweltausschusses
im Bundestag. Am Montag for-
derte sie während eines Be-
suchs in Paderborn, den Aus-
stoß von Kohlendioxid endlich
zu reduzieren und mehr Bür-
gerwindparks in der Region zu
bauen. Kritik an der Windkraft
ließ die 61-jährige Höhn nur
bedingt zu. Bundestagsmitglied
Bärbel Höhn war der Einla-
dung der Bündnis 90/Grünen in
Paderborn gefolgt und referier-
te zum Thema „Klimaschutz
kostet nicht die Welt“.

Beim – mit Blick auf die an-
stehenden Kommunalwahlen –
hoch gehandelten Thema
Windenergie kam Höhn im-
mer wieder auf ihre alte Hei-
mat zu sprechen: „In Schles-
wig-Holstein haben wir zum
Teil 70 bis 90 Prozent Anteils-
eigner an Erneuerbaren Ener-
gien. In NRW ist hingegen die
Skepsis groß“, sagte die 61-Jäh-
rige und fordert, die Bevölke-
rung beim Ausbau der Wind-
energie stärker zu beteiligen:
„Wir brauchen mehr Bürger-
windparks und mehr Wert-
schöpfung in der Region.“ Auch
in Rheinland-Pfalz hätten weite
Bevölkerungsteile ein „ganz an-
deres Denken, mit den Prob-
lemen der Windkraft umzuge-
hen“, während vor allem im
Ruhrgebiet, aber auch zum Teil
in den ländlichen Regionen in
NRW, ein „fossiles Denken“
vorherrsche. „Die Menschen in
Schleswig-Holstein sehen in
diesem Zusammenhang die po-
sitiven Effekte, zum Beispiel,
dass Arbeitsplätze geschaffen
werden und die Wertschöp-
fung in der Region bleibt.“

Den Erneuerbaren Energien
stellte Höhn ein gutes Zeugnis
aus: So sei der Stromgewinn aus
WindkraftundPhotovoltaikmit
25 Prozent im Jahr 2012 dop-
pelt so hoch wie zuvor gedacht;
die Preise seien niedrig und die
Erneuerbaren Energien somit
„konkurrenzfähig und besser als
man je gedacht hätte“. Kritik an
der Windkraft in Form von
Lärm- oder Lichtbelästigung
ließ Bärbel Höhn nur in An-
sätzen gelten. Auf die Frage ei-

nes Zuhörers aus Büren, wie
mehr Schutz vor den Belästi-
gungen möglich sei, antwortete
Höhn: „Von der Energiewende
gehen Belastungen aus, die er-
fasst und dann reduziert wer-
den müssen. Ich bin zuversicht-
lich, dass wir entsprechenden
Druck für technische Verbes-
serungen aufbauen können.“
Umso deutlicher fügte sie hin-
zu: „Wir dürfen Windkraftan-
lagen nicht anders behandeln
oder ihnen höhere Auflagen
stellen als andere Industriean-
lagen, die ebenfalls Probleme
bereiten.“ Nicht nur von der
Windkraft, sondern auch von
Bahnstrecken, Flughäfen oder
Müllverbrennungsanlagen gin-
gen zum Teil erhebliche Beläs-
tigungen aus.

Eine „Langfristperspektive im
Kopf“ forderte sie beim Thema
Kohlendioxid. Man müsse end-
lich beginnen, den gemeinsa-
men Beschluss im Bundestag –
den Ausstoß bis 2020 um 40
Prozent zu reduzieren – in die
Tat umsetzen. Statt erster Ver-
besserungen stieg der Ausstoß
von Kohlendioxid in den letz-
ten zehn Jahren sogar um 2,2
Prozent. Höhn fordert deshalb
ein Klimaschutzkonzept, wel-
ches die Schritte, Ziele und Er-
folge regelmäßig überprüft.

8?/&4%7 1,&)/ 1%7 3D%71; Harald
Grünau (Landrats-Kandidat für
Bündnis 90/Die Grünen/ v.l.),
Bärbel Höhn (MdB) sowie Klaus
Schröder (Ratsmitglied Bündnis
90/Die Grünen). FOTO: KALISCHEK

¥ Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in
Bad Lippspringe an der B 1 zwischen Dubelohstraße und Schlan-
gen, in Bad Wünnenberg an der B 480 zwischen Haaren und Ab-
zweig Leiberg und in Lichtenau an der L 817 zwischen Lichte-
nau und A 44. Am Freitag wird kontrolliert in Paderborn an der
B 1 zwischen Paderborn und Bad Lippspringe, in Lichtenau an
der B 68 zwischen Lichtenau und Kleinenberg und in Altenbe-
ken an der B 64 Höhe Buke/Schwaney.
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Aktionen im Paderquellgebiet zum Frühlingsfest
¥ Paderborn. Die Sozialpsy-
chiatrische Initiative Pader-
born e. V. (SPI Paderborn) er-
hält durch das Ministerin für
Bundesangelegenheiten, Euro-
pa und Medien des Landes
Nordrhein-Westfalen eine Pro-
jektförderung im Rahmen der
Europawoche 2014 vom 3. bis
11. Mai. Die SPI begleitet dann
vier öffentliche Aktionen. Ziel
ist nach Angaben der SPI, mög-
lichst junge Menschen an der
Grundidee „Deckung von In-
teresse und Aktivierung von Ei-
genengagement an der euro-
päischen Politik“ teilhaben zu
lassen.

Im Rahmen einer Kick-Off
Veranstaltung während des
Frühlingsfestes in Paderborn,
werden zusammen mit drei re-
gionalen Künstleragenturen
und Arbeitsgemeinschaften
kulturelle- und künstlerische
Auftaktprojekte umgesetzt.
Unter dem Motto „Wir gestal-
ten Europa! Du auch?“ haben
alle Besucher des Frühlingsfes-

tes die Möglichkeit, sich am 4.
Mai ab 12 Uhr im Paderquell-
gebiet an einer der Aktionen teil
zu nehmen oder mit den Ver-
tretern der Aktion ins Ge-
spräch zu kommen. Besucher
können sich dabei eine eigene
Stofftasche oder auch andere
Textilien in Form von traditi-
onellem Siebdruck selbst be-
drucken. Zudem wird ein
Imagefilm zum Thema „Wir
sind Europa“ gedreht. Interes-
sierte und Motivierte sind ein-
geladen, mitzuwirken. Eine
Graffitiaktion schließt die Auf-
taktaktion ab. Professionelle
Graffitikünstler des Künstler-
zusammenschlusses „Generati-
on Arts“ besprühen vorgefer-
tigte Flächen zum Thema „Wir
sind Europa“, welche anschlie-
ßend für eine Wanderausstel-
lung genutzt werden.

Den Abschluss bietet eine
Veranstaltung in der Katholi-
schen Hochschule, in der die
Themenwoche präsentiert und
reflektiert wird.
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¥ Paderborn. Mehr als 1.300
Kilometer beschilderte Rad-
strecken und zahlreiche über-
regionale und lokale Themen-
routen im Paderborner Land
ermöglichen sowohl entspann-
te als auch herausfordernde
Touren durch abwechslungs-
reiche Landschaften. Zahlrei-
che Informationsquellen, Rad-
karten und GPS-Daten erleich-
tern die Planung und sorgen so
für gelungene Radausflüge. Ei-
nen Überblick gibt Karl Heinz
Schäfer von der Tourist Infor-
mation Paderborn am Diens-
tag, 6. Mai, um 19 Uhr im Vor-
tragsraum der Volkshochschu-
le am Marienplatz 11a. Der Ein-
tritt ist frei. Anmeldungen (Kurs
Nr. 1092CB) nimmt die VHS
unter www.vhs-paderborn.de
oder Tel. (0 52 51) 88 12 29 ent-
gegen.
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¥ Paderborn. Pharmazeutisch-
Technische Assistentin (PTA)
ist nicht nur ein beliebter, son-
dern nach Angaben des Apo-
thekerverbandes auch ein kri-
sensicherer Beruf. In Pader-
born werden jährlich rund 120
Schülerinnen und Schüler in
zwei Schuljahrgängen an der
PTA-Gesundheitsfachschule
ausgebildet. Schulleiterin Uta
Vogler und ihr Kollegium la-
den alle Interessierten zu ei-
nem „Schnuppernachmittag“
ein am Mittwoch, 7. Mai, von
14.30 bis 17 Uhr in der PTA-
Fachschule an der Bleichstraße
39. Anmeldung sind bis zum 6.
Mai möglich unter Tel. (0 52 51)
37 72 6 oder per E-Mail in-
fo@pta-paderborn.de
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¥ Paderborn. Am Samstag, 3.
Mai, stellen sich die Bewerbe-
rinnen und Bewerber der SPD
für die Kommunalwahl auf dem
Kaukenberg vor. Von 11 bis 16
Uhr besteht am Geschäftszent-
rum die Gelegenheit, Christina
Vetter (Kaukenberg), Parviz
Nasiry (Lieth / Goldgrund) und
Silke Kohaupt (Kreistag) bei ei-
ner Tasse Kaffee und einem
Stück Kuchen näher kennen zu
lernen und mit ihnen über die
Stadtteile zu diskutieren.
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¥ Paderborn-Elsen. An der
Meßdornstraße ist in der Nacht
von Montag auf Dienstag in ei-
ne Tankstelle eingebrochen
worden. Gegen 2.45 Uhr hörte
eine Zeugin Geräusche vom
Gelände der Tankstelle. Sie be-
obachtete drei Personen, die of-
fenbar die Glastür zum Tank-
shop eingeschlagen hatten und
in das Gebäude einstiegen. Die
Frau alarmierte die Polizei. An-
schließend konnte sie nur noch
sehen, wie die drei Täter über
den Lidl-Parkplatz flüchteten.
Später stelle sich heraus, dass
sämtliche Zigaretten aus der
Tankstelle gestohlen worden
waren. Vermutlich hatten die
Täter an der Wewerstraße ver-
sucht, in eine Bäckerei einzu-
dringen, waren aber an der Tür
gescheitert. Im Zusammen-
hang mit dem Einbruch ist ein
heller Kombi aufgefallen, der
möglicherweise von der Tätern
benutzt wurde. Hinweisean die
Polizei unter Tel. (0 52 51)
30 60.
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¥ Paderborn-Dahl. Vor-
standswahlen stehen auf der
Tagesordnung bei der Mitglie-
derversammlung der CDU in
Dahl am Dienstag, 6. Mai, ab
19 Uhr in der Hubertusklause
am Grundsteinheimer Weg 30.
Zu Gast ist der stellvertretende
Vorsitzende der CDU-Land-
tagsfraktion, Josef Hovenjür-
gen, der für Fragen rund um das
Thema Windkraft zur Verfü-
gung steht. Außerdem ist ein
Bericht des Vorsitzenden der
Ortsunion mit Aussprache ge-
plant.
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