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06.00 AM MORGEN
mit Stefani Josephs
Kulthits und
das Beste von heute,
Veranstaltungstipps
und diese Themen:
´Hilfe für Mika:
Typisierungsaktion für
einen 3-Jährigen
aus Borgentreich
´Der Radio Hochstift-
Adventskalender
´Rückblick auf die
Fußball-WM 2014
´Immer um halb:
Radio Hochstift Aktuell
mit Daniel Saage und
aktuellen Wetter-
und Verkehrsinfos

10.00 AM VORMITTAG
mit Sylvia Homann
Kulthits und
das Beste von heute
Immer um halb:
Radio Hochstift Aktuell
mit Daniel Saage und
aktuellen Wetter-
und Verkehrsinfos

12.00 AM MITTAG
mit Marc Weiß

14.00 AM NACHMITTAG
mit Tim Donsbach
Kulthits und
das Beste von heute für
Ihren perfekten
Feierabend!
´Immer um halb:
Radio Hochstift Aktuell –
Ihre Lokalnachrichten mit
Norbert Janowski plus
Wetter und
Verkehrsinfos

18.00 AM ABEND
mit M. van Schijndel

22.00 DIE NACHT
mit
Ingo van den Wyenbergh
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¥ Betrifft: Leserbrief „Ge-
sundheitsschäden möglich“ in
der NW vom 18. November.

Der Bundesregierung fehlt es
nach dem Beschluss zum Aus-
stieg aus der Kernkraft an Wil-
len und Mut zu einer konse-
quenten Energiewende. Die
Große Koalition ignoriert die
Forderung des Sachverständi-
genrates für Umweltfragen,
endlich auch überflüssige und
klimaschädliche Braunkohle-
kraftwerke vom Netz zu neh-
men. So rücken die selbst for-
mulierten Klimaschutzziele in
unerreichbare Ferne.

Stattdessen wird die Braun-
kohleverstromung – u.a. mit viel
zu niedrigen Emissionshan-
delspreisen – weiter subventi-
oniert und bremst die Bun-
desregierung erneuerbare
Energien zur Freude der Koh-
lelobby systematisch aus. Sogar
über Kapazitätsprämien (auch
„Hartz IV für Kohlekraftwer-
ke“ genannt) wird nachge-
dacht. So machen Bundeskanz-
lerin Merkel und Wirtschafts-
minister Gabriel sich zu Hand-
langern von EON und RWE.

Konsequenz der verfehlten
Energie- und Klimaschutzpo-
litik der Bundesregierung: Beim
Stromsparen und der Energie-
effzienz gibt es kaum Fort-
schritte. Der Photovoltaik-
markt ist bereits eingebrochen,
der Ausbau der Windenergie
wird abgewürgt, dreckiger
Braunkohlestrom verstopft die
Übertragungsnetze, deutsche
Kohlekraftwerke blasen soviel
Kohlendioxid in die Luft wie nie
zuvor und der Stromexport er-
reicht neue Rekordhöhen.

Der Paderborner Arzt, Dr.
Hans-Wilhelm Jörling blendet
die Ursachen für den hohen
Kohlendioxidausstoß aus und
schiebt die Schuld an der ver-
stärkten Verstromung klima-
schädlicher Braunkohle einfach
der kohlendioxidfreien Wind-
energie zu. Damit macht er sich

die Energie-Welt, wie sie ihm
gefällt. Seine haarsträubende
These wird von Anti-Wind-
kraft-Initiativen (z.B. in Dahl)
natürlich bereitwillig aufgegrif-
fen.

Fakt ist: Mehr als 80 Prozent
der Windenergieleistung wird
direkt vermarktet. Die Öko-
stromhändler haben eigene Bi-
lanzkreise, die sie ausgleichen
müssen, können den Wind-
energieertrag mit einer Genau-
igkeit von 95 Prozent prognos-
tizieren und bieten inzwischen
sogar Ausgleichs- und Regel-
energie aus Sonne und Wind an.
Es gibt auf dem Strommarkt
kaum noch verfügbare Wind-
energie, aber in großen Men-
gen überflüssigen Braunkohle-
strom, der ins Ausland ver-
kauft wird.

Auch bei seinem Lieblings-
thema „Infraschall“ hat Dr. Jör-
ling eine eigenwillige Sichtwei-
se. Laut Umweltbundesamt
spielt Windenergie nur in drei
Prozent der Beschwerden über
Infraschall eine Rolle. Der
größte Teil des niederfrequen-
ten Lärms wird in unseren Häu-
sern produziert und wirkt viel
stärker auf unser tägliches Le-
benbzw.nächtlichesSchlafenals
jede Windenergieanlage.

Untersuchungen belegen:
Der von Windenergieanlagen
ausgehende niederfrequente
Schall ist bereits nach wenigen
Hundert Metern weder wahr-
nehmbar noch messbar. Wa-
rum führt Dr. Jörling unter dem
Deckmantel des Gesundheits-
schutzes einen Feldzug gegen die
Windenergie, verliert aber kein
Wort über 97 Prozent der Inf-
raschall-Quellen in unserer un-
mittelbaren Umgebung? Ärzt-
liche Objektivität sieht anders
aus.

Jürgen Wrona
Beisitzer im Regionalver-

band Paderborn-Höxter-Lippe
des Bundesverbandes

Windenergie (BWE)
33129 Delbrück
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¥ Betrifft: Bonifatius-Werk
schafft weihnachtsmannfreie
Zone in der NW vom 29. No-
vember.

Eine „weihnachtsmannfreie
Zone“ klingt nach „katholisch
abendländische Zone“, nach
„ausländerfreie Zone“. Gibt’s
nun einen Kulturkampf zwi-
schen dem Nikolaus von Stoll-
werck und Lindt, dem kapita-
listischen Weihnachtsmann von
Coca Cola und dem Christki-
ind? Diese Symbolfiguren des
weihnachtlichen Schenkens
sind geprägt von frömmster In-
brunst, kitschigster Verniedli-
chung und gnadenlosester Ver-
marktung.

Im Norden und Osten der
Republik ist der Weihnachts-
mann beliebt, im katholischen
Süden und in den Alpen eher
der Nikolaus und das Chriist-
kind. Wie stellt sich das Boni-
fatius-Werk die Zonenvertei-
lung des weihnachts- kulturel-
len Brauchtums wohl vor,- pro-
testantisch nördliche und öst-
liche Bundesländer und Groß-
städte leider nikolausfrei,- in
den Südlichen (plus Kreis Pa-
derborn) dagegen weihnachtss-
mannfrei?

Sollte man Schoko-Weih-
nachtsmänner hier besser mit
Alufolie umkleiden, die einen
Bischof mit Mitra und Kru-
ummstab zeigen?

Kommen da wohl auch noch

Verbraucherschutzprobleme
auf uns zu, wenn die Freihan-
delsabkommen Ceta und Tttip
greifen? Im Ernst – die legen-
däre Figur des Nikolaus von
Myra ist fiktiv. Nach historisch
wissenschaftlicher Forschung ist
sie eine Verschmelzung mit dem
gleichnamigen Nikolaus von
Sion. Alle Datierungsversuche
und Datumsangaben sind reine
Spekulation.

Das Christkind, die Geburts-
legende von Jesus, ist kaum
greifbarer, auch wenn die an-
rührende Weihnachtsge-
schichte selbst Bibelkritiker an-
spricht.

Den Kindermord von He-
rodes hat es nicht gegeben, der
römische Zensus fand im Jahre
6 bis 7 n. Christus statt. Die Fa-
milie Jesu musste deshalb also
nicht nach Bethlehem ziehen.
Eine Flucht nach Ägypten war
somit auch überflüssig. Der
Evangelist Matthäus konstru-
ierte diese Geschichte, um alt-
testamentarische Weissagun-
gen als eingetroffen darstellen
zu können. Es bleibe also auch
die echte Kunstfigur des Weih-
nachtsmannes.

Und Kinder sollten in allen
Zonen erwartungsfroh Hoff-
mann von Fallerslebens unbe-
schwert vertrautes Lied „Mor-
gen kommt der Weihnachts-
mann“ singen.

Claus Rochlitzer
33100 Paderborn
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¥ Betrifft: „Gedenkfeier zum 1.
Weltkrieg mit Fußballspiel“ in
der NW vom 28. November.

Ein erhellendes Beispiel für
experimentelle Erinnerungs-
kultur liefern das englische und
das deutsche Militär am 9. De-
zember in Sennelager: Mit ei-
nem Fußballspiel in Anwesen-
heit von „Ehrengästen“ und
„ranghohen Vertretern der bei-
den Armeen“ wollen Soldaten
an den „Weihnachtsfrieden“
1914 erinnern. Auf dieses kur-

ze, von der Befehlsebene nicht
autorisierte, Intermezzo folgte
historisch eine vierjährige Ma-
terialschlacht mit Millionen
Toten. – Und was folgt auf die
autorisierte Sportveranstaltung
auf einer Kampfbahn in Sen-
nelager, bei der ausnahmsweise
nur auf Tore geschossen wird?
Wir wissen es: Geübt wird dann
weiterhin für weltweite Kriegs-
einsätze. Und beim Üben wird
es nicht bleiben. Laufzeit: un-
befristet. Carsten Schmitt

33098 Paderborn

LESERBRIEFE

;"($("$"- <=> 8+$2)/%312" ?%$+3 %& ,(@5%3$#&A Der erste Vorstand der neuen Arbeitsgemeinschaft mit (v. l.) Diözesan-Caritasdirektor Josef Lüt-
tig, Inge Schlottmann (Kita-Referatsleiterin beim Diözesan-Caritasverband), Josef Mertens (Kita gGmbH Hellweg, Soest), Vorsitzender Det-
lef Müller, Thorsten Herrmann (Gemeindeverband Ruhr-Mark, Hagen), stellv. Vorsitzende Birgit Sprenger, Michael Wolf (Kita gGmbHMin-
den-Ravensberg-Lippe, Bielefeld) und Dorothea Clemens (Caritas Olpe). FOTO: CPD/JONAS
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Neugegründete Arbeitsgemeinschaft vertritt 619 katholische Kitas

¥ /Paderborn/Schwerte. Die
619 katholischen Kinderta-
geseinrichtungen im Erzbis-
tum Paderborn haben sich zu
einer diözesanen Arbeitsge-
meinschaft zusammenge-
schlossen.

Bei der Gründungsver-
sammlung in der Katholischen
Akademie in Schwerte sagte
Diözesan-Caritasdirektor Josef
Lüttig, die beteiligten Träger
wollten gemeinsame Positio-
nen für die fach- und sozial-
politische Diskussion finden
und sich verstärkt in Meinungs-
bildungsprozessen einbringen.
Diözesan-Arbeitsgemeinschaf-
ten seien ein wichtiges Element
zur Beteiligung von katholi-
schen caritativen Einrichtun-
gen gleicher Fachrichtung im
Diözesan-Caritasverband.

Zum ersten Vorsitzenden
wurde Detlef Müller gewählt,
Geschäftsführer von Gemein-
deverband und Katholische Ki-
ta gGmbH Hochstift (Pader-
born). Stellvertretende Vorsit-

zende wurde Birgit Sprenger,
pädagogische Fachbereichslei-
terin in der Katholischen Kita
gGmbH Östliches Ruhrgebiet
(Dortmund).

Die katholische Kita-Land-
schaft sei durch eine große Viel-
falt und sehr unterschiedliche
Strukturen geprägt, sagte Josef
Lüttig.

Insgesamt gibt es im Erz-
bistum Paderborn 235 ver-

schiedene katholische Träger,
darunter große Zusammen-
schlüsse, wie die sieben regio-
nalen Kita gGmbHs, aber auch
Träger einzelner Kindergärten
wie Kirchengemeinden, Eltern-
vereine, Caritasverbände und
der Caritas angeschlossene Trä-
ger. „Es macht Sinn, gegenüber
der Politik gemeinsam aufzu-
treten“, betonte Lüttig.

Die 619 katholischen Kitas

mit ihren insgesamt 7.686 Mit-
arbeitern im Erzbistum Pader-
born hätten große Bedeutung.
Der frisch gewählte Vorsitzen-
de Detlef Müller sieht die neue
Arbeitsgemeinschaft als eine
Chance für die unterschiedli-
chen Träger katholischer Kitas,
gemeinsam in der politischen
Diskussion „schlagkräftiger“ zu
werden.

Nach wie vor kämpften die
Kitas in Nordrhein-Westfalen
„mit der unzureichenden Fi-
nanzierung“, wie sie in einer
Pressmitteilung betonen. Durch
das erst im August verabschie-
dete neue Kinderbildungsge-
setz (KiBiz) habe sich in dieser
Hinsicht trotz aller Proteste
„nichts verbessert“.

Die jährlich um 1,5 Prozent
steigende Kostenpauschale
hinke immer noch hinter den
wesentlich stärker wachsenden
Personalkosten hinterher. „Als
Diözesan-Arbeitsgemeinschaft
werden wir dieses Thema neu
aufgreifen“, kündigte Detlef
Müller an.
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¥ Trägerstruktur im Über-
blick: Die 619 katholischen
Kitas im Erzbistum Pader-
born beschäftigen 7.686
Mitarbeiter und werden von
235 Trägern unterhalten,
darunter 138 Kirchenge-
meinden mit 169 Kitas und
Spielgruppen, 12 örtliche
Caritasverbände (22 Kitas),
und insgesamt 78 der Cari-
tas angeschlossene Träger
wie z. B. Elternvereine. Ins-

gesamt 339 der 619 katho-
lischen Kitas (55 Prozent)
werden von sieben regiona-
len Kita gGmbHs getragen
(Hochstift Paderborn (Pa-
derborn), Hellweg (Soest),
Minden-Ravensberg-Lippe
(Bielefeld), Ruhr-Mark
(Hagen), Östliches Ruhrge-
biet (Dortmund), Hochsau-
erland-Waldeck (Mesche-
de) und Siegerland-Südsau-
erland (Olpe).
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Gesamtschule Elsen feiert fulminanten Auftakt

¥ Paderborn-Elsen. Im aktu-
ellen Schuljahr 2014/2015 fei-
ert die Gesamtschule Elsen ihr
25-jähriges Bestehen. Ein au-
ßergewöhnlicher Event bildete
den Auftakt zu einem bunten
Reigen an Veranstaltungen und
Projekten im Jubiläumsjahr. Die
Musicalreise,zweiterTeilknüpft
an die erfolgreiche Veranstal-
tung vom Februar 2013 an, wo
vierzig ehrenamtliche Akteure

vor ausverkauftem Haus ein
Feuerwerk aus Schauspiel, Tanz
und Akrobatik auf die Bühne
gebrachtundein Medleyaus den
beliebtesten Musicals präsen-
tiert haben. Auf vielfachen
Wunsch fand nun eine Fort-
setzung der Reise – mit vielen
neuen, außergewöhnlichen
Einblicken in die faszinierende
Welt des Musicals – statt.

Nach einem ganzen Jahr der

Vorbereitung mit zahlreichen
Proben boten 70 Darsteller ei-
ne zweieinhalbstündige Show in
der vollbesetzten Aula vor be-
geisterten Zuschauern. Unter
den Akteuren waren zur Hälfte
Schüler aus den verschiedenen
Jahrgängen, sowie der Sport-
kurs im Jahrgang 13 unter der
Leitung von Uli Schaefers so-
wie Anika Schaefers vom A-
Team mit tatkräftiger Unter-

stützung ihrer Freunde und
Kollegen. Geboten wurden
Auszüge aus bekannten Musi-
cals, wie „Sister Act“, „Die
Schöne und das Biest“, „Elisa-
beth“, „We will rock you“,
„Hairspray“, „König der Lö-
wen“, „Michael Jackson“,
„Cats“, „Schuh des Manitu“,
„Rebecca“ und „Tanz der Vam-
pire“.

Aufsehen erregende Kostü-
me, eine prächtige Kulisse so-
wie eine perfekte Choreogra-
phie rundeten die Leistungen
der Darsteller ab und machten
den Abend für die Zuschauer zu
einem Erlebnis der besonderen
Art. Fulminanter Abschluss war
die After-Show Party, bei der
noch lange gefeiert und gelacht
wurde.

AnikaSchaeferszeigte sichbei
der Vorbereitung des Abends
federführend in den Bereichen
Regie und Choreographie und
studierte in zahlreichen Proben
die Musicalausschnitte mit den
Teilnehmern ein. Der Dank der
Schule gilt dem Organisations-
team Amy Daramy, Anika
Schaefers, Uli Schaefers, dem
Moderator Michael Puchbauer,
dersouveränundgekonntdurch
das Programm führte, allen Ak-
teuren, aber auch all den zahl-
reichen Helfern und Unterstüt-
zern vor und hinter der Bühne.!+%(3H(+4A Sichtlich gut gelaunte Darsteller präsentieren vor ausverkauftem Haus an zwei Abenden Aus-

züge aus dem Musical „Hairspray“.
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¥ Kreis Paderborn. Im Pader-
borner Rathaus informieren am
Mittwoch, 3. Dezember, von
9.30 Uhr bis 12.30 Uhr wieder
die Fachkräfte des Pflegestütz-
punktes des Kreises Paderborn
in Einzelgesprächen über alle fi-
nanziellen und sonstigen An-
gebote, die es für pflegende An-
gehörige gibt. Vorgestellt wird
die gesamte Palette, von der se-
niorengerechten Wohnung
über ambulante Pflege bis hin
zur stationären Pflege im Pfle-
geheim.DerPflegestützpunktist
jeden ersten Mittwoch im Mo-
nat von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr
im Paderborner Rathaus zu er-
reichen. Eine Terminvereinba-
rung ist nicht erforderlich, je-
doch auch möglich unter Tel.
(0 52 51) 30 84 07. „Wir bera-
ten kostenlos und neutral“, be-
tont Christa Kröger von der
Pflegeberatung des Kreises. Al-
les werde streng vertraulich be-
handelt. Die Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Krankenkas-
se spielt bei der Beratung keine
Rolle. Mehr Infos und Sprech-
zeiten insgesamt im Internet:
www.kreis-paderborn.de
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¥ Paderborn. Die Selbsthilfe-
gruppe für Schwerhörige Pa-
derborn und Umgebunglädt zur
kostenlosen Beratung rund ums
gute Hören am Dienstag, 2. De-
zember, von 17 bis 19 Uhr in
die Bleichstraße 70 in Pader-
born. Beratung und Hilfe gibt
es beim Kauf von Hörgeräten –
es gibt Informationen über das
Cochlear-Implant, beim Kauf
von Hörhilfen, bei der Antrag-
stellung von Kuren, bei Schwie-
rigkeiten mit den Krankenkas-
sen und es gibt Informationen
über das Cochlear-Implant. In-
fos bei Heinrich Lemmen un-
ter Tel (0 52 54) 1 03 62 (auch
Fax); E.-Mail: hlemmen@ar-
cor.de; Hermann Tilles Tel. (0
29 42) 65 58, Fax: 0 29 42-5 79
88 71 E. –Mail: hermann.til-
les@googlemail.com
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