
Trotz der Terroranschläge in
Paris bleibt die Flüchtlings-
krise eines der Topthemen im
Hochstift. Am Abend hat sich
der Kreissportbund Pader-
born zum Netzwerktag getrof-
fen.Thema:„Integrationdurch
Sport – Sport durch Flücht-
linge“. Unser Reporter war da-
bei – alle Infos dazu gibt’s ab
6 Uhr bei Stefani Josephs. Und
vielleicht waren ja auch Spie-
ler des SC Refugee Paderborn
dabei – deren Spieler waren
kürzlich noch zu Besuch bei
uns, bei Radio Hochstift.

LESERBRIEFE

¥ Betrifft: Bericht „Zurück zu
den Wurzeln“ in der Ausgabe
vom 12. November sowie der
Kommentar „Höchste Zeit“
zur Wiedergründung der
Stadtwerke Paderborn.

Herr Igges kritisiert in sei-
nem Kommentar die „mehr
oder weniger dreisten Versu-
che von Mitbewerbern, einen
Fuß in der Paderborner Markt
zu bekommen“. Ich vermute,
dass er Werbeaussagen von
Anbietern meint, die den Ein-
druck zu wecken versuchten,
sie würden als Paderborner
Stadtwerke Strom und Gas
verkaufen.

Dass es heute überhaupt
Mitbewerber gibt, sehe ich als
großen Vorteil für die Ver-
braucher an, denn in seiner
kurzen Zusammenfassung der
Entwicklung der letzten 13
JahrefehlteinwichtigerSchritt:

Nach dem Verkauf der Stadt-
werke an die Pesag kam erst
die Übernahme durch die Eon
AG, und damit begann eine
Zeit, in der der Großkonzern
als Monopolist eine drastische
Preiserhöhung nach der an-
deren durchsetzen konnte,
über deren Berechtigung noch
heute vor Gerichten gestritten
wird. Erst Jahre später kamen
Fukushima und die Energie-
wende. Dass sich die Pader-
borner heute nicht mehr so
leicht „übertölpeln“ lassen wie
damals, als ihnen die Vorteile
des Verkaufs der Stadtwerke
von der Mehrheitspartei in den
schönsten Farben ausgemalt
wurden („Synergieeffekte“)
und das Bürgerbegehren ge-
gen den Verkauf kläglich ge-
scheitert ist, wage ich zu be-
zweifeln.

Dieter Hennig
33098 Paderborn

¥ Betrifft: Hundekot im
Stadtgebiet.

Ich ärgere mich über he-
rumliegende Hundehaufen.
Sie sind überall – am Grün-
streifen entlang der Fußwege,
auf den Fußwegen, auf den
Wiesen im Stadtteilpark . . .

Lange Zeit habe ich mich
mehr oder weniger still vor
mich hin geärgert, aber die Er-
fahrung der letzten Tage bringt
mich dazu, mich an dieser
Stelle deutlich zu äußern: In-
nerhalb von drei Tagen sind
zwei meiner Kinder beim
Spielen auf einem städtischen
Spielplatz und auf dem Ge-
lände einer Grundschule in
Hundehaufen getreten und
haben mir so Putzarbeit ver-
schafft, die mir wahrhaft stinkt!

Dass das Aufsammeln schön
glänzender Eicheln und Kas-
tanien an manchen Stellen we-
gen teils schimmelbesetzter,
teils frisch glänzender Kot-
haufen nicht zu empfehlen ist,
damit hatte ich mich fast schon
abgefunden, aber nun dies: Auf
dem Spielplatz (der eindeutig
kein Ort ist, an dem ein Hund
seinGeschäftzuverrichtenhat)
undaufdemSchulgelände!Gut
getarnt unter bunten Laub-
haufen, die Kinder zum Spie-
len und Toben einladen!

Die Verantwortung für die-
se Schweinerei liegt eindeutig
bei den Hundehaltern, die sich
standhaft weigern, einen klei-
nen Plastikbeutel mit sich zu
führen und die Hinterlassen-
schaften ihrer geliebten Vier-
beiner einfach zu entfernen!

WennichmeineKinderzwei
bis drei Mal am Tag in die
Grünanlagen machen lassen
würde, würde eine Beschwer-
de wohl nicht lange auf sich
warten lassen. Mit welchem
Recht wird hier der gemein-
same Lebensraum systema-
tisch verdreckt? Zählen denn
die Bequemlichkeit und
Gleichgültigkeit mancher
Hundebesitzer mehr, als das
Bedürfnis nach Spielfläche und
Naturerfahrung unserer Kin-
der? Ich hoffe nicht, auch wenn
das Zahlenverhältnis Kind-
Hund mich manchmal daran
zweifeln lässt. Ich würde mir
wünschen, dass mehr Pader-
borner, denen dies ebenso
stinkt wie mir, (...) sich trau-
en, dieses unsoziale Verhalten
beim Namen zu nennen – denn
schöne Schilder mit höflichen
Worten und praktische Tü-
tenspenderamWegesrandsind
für manche Zeitgenossen wohl
einfach nicht zu deuten!

Christina Fromme
Paderborn

Ein Schützenhauptmann aus der
2. Kompanie übernimmt das Ruder bei den Narren

¥ Paderborn-Elsen. Am
14.11. um 14.11 Uhr präsen-
tierte sich der neue Prinz der
TuRa Elsen dem jecken Volk
vor dem Bürgerhaus. Hier
proklamierten die Vorsitzen-
den Dieter Gees und Florian
Potthoff Prinz Adrian I. (Sie-
weke). Prinz Adrian ist den El-
senern als Schützenhaupt-
mann der zweiten Kompanie
bekannt. Hier ist er im Vor-
stand seit 2004.

Sein tänzerisches Talent hat
Prinz Adrian beim montägli-
chen Schützen-Frühschoppen
schon mit der Gruppe „Los Jo-
kus“ bewiesen. Im Karneval ist
er seit 1998 in der Tanzgrup-
pe“ In Takt“ aktiv. Verheira-
tet ist der Industriekaufmann
mit Sabrina Sieweke (Schrift-
führerin im Karnevalsverein)
und hat mit ihr zwei Kinder.

Vor dem Bürgerhaus wur-
de als neue Gallionsfigur der
„Elsanaa“ vorgestellt. Es ist
überliefert, dass der „Elsanaa“
bei der Gründung Elsens im
Jahr 1036 lebte und seine heu-

tigen Überreste bei dem Bau
des WC-Häuschens am Sport-
platz wieder gefunden wur-
den. Nach der Erhebung „El-
sanaas“ und der Proklamation
zog der jecke Tross durch El-

sen. Im Laufe des Nachmit-
tags schlossen sich mehr und
mehr Karnevalisten dem Um-
zug an.

Um 19.11 Uhr am Sonntag
folgte dann die finale Prokla-
mation bei der ehemaligen
Prinzessin Gaby I. im Fohling.
Beim Anglühen in der „Guten
Stube“ von Familie Nessel
wurde für die „Aktion Licht-
blicke“ gesammelt und Adri-
an I. konnte sich den Elsenern
von seiner besten Seite prä-
sentieren.

Karten für alle Veranstal-
tungen gibt es bis zum 9. Ja-
nuar unter www.Karneval.tu-
ra-elsen.de Dort gibt es eine
Reservierungsbestätigung. Die
reservierten Karten müssen am
10. Januar zum Vorverkaufs-
start im Bürgerhaus persön-
lich abgeholt werden.

Adrian Sieweke (vorn rechts) ist Prinz für die neueKar-
nevalssession im Stadtteil Elsen.

¥ Betrifft: Leserbrief „Bünd-
nisgrüne Verbohrtheit“ in der
Ausgabe vom 16. November.

Werte Zeitungsleser. Geht es
Ihnen auch wie mir? Jeden
Morgen die spannende Frage:
hat der moderne „Don Qui-
jote“ von Dahl in seinem un-
erbittlichen Kampf gegen die
Windmühlen wieder was zu
Papier gebracht?

Der Ritter in Miguel de Cer-
vantes weltbekanntem Roman
konnte ja noch mit der Lanze
den vermeintlichen Riesen zu
Leibe rücken. Das ist den
„Dahler Rittern“ bei den heu-
tigen realen Riesen leider ver-
sagt. So bleibt nur die spitze
Feder. Und die kratzt min-
destenseinmalproWocheüber
das Papier.

Oh, an alle gequälten Dah-
ler, von riesigen Spargelstan-
gen mit Flügeln versehenen
Ungeheuern umzingelt, wie
gern würde ich mal Woh-
nungstausch machen: 200
Meter von der Autobahn 33
entfernt, mit freiem Blick auf
einen hohen Wall, gekrönt von
einer Betonmauer, und 24
Stunden ununterbrochen das
kostenlose Konzert von Mo-
toren und Reifen, gepaart mit
zwei gigantischen Stromtras-
sen in 100 Meter Entfernung

gegen ruhiges Landleben.
Na, wer tauscht? Nach zwei

Wochen kämen garantiert Le-
serbriefe, die eine Sperrung
oder zumindest Verlegung der
A33 und unterirdische Füh-
rung der Leitungen verlangen.

Aus meiner früheren
dienstlichen Tätigkeit bin ich
gut vertraut mit Bürgern, die
sich aus egoistischen Motiven
so in eine Materie verbohren,
dass sie sich jeglichen anderen
Argumenten verschließen. Die
machen ununterbrochen neue
Eingaben oder Anträge glei-
chen Inhalts.

Ist man anfangs noch in-
teressiert und wohlgesonnen,
nimmt man sie spätestens nach
der 5. Stellungnahme nicht
mehr ernst. Die landen dann
in der Schublade für Queru-
lanten. Darum ist hier die Fra-
ge: Wer ist eigentlich ver-
bohrt? Wer will die Realität
nicht akzeptieren? „Der Ritter
von der traurigen Gestalt“ in
Cervantes Roman hatte auch
jeglichen Bezug zur Realität
verloren. Er wurde zur Witz-
figur der Literaturgeschichte.
400 Jahre später dürfte der
spanische Romancier milde
lächelnd auf das idyllische Dahl
herabschauen.

Günther Kley
33104 Paderborn

¥ Paderborn. In der Nacht zu
Sonntag ist am Königsbuscher
Weg in einem Mehrparteien-
haus ein Einbruch verübt wor-
den. Die Bewohner hatten die
Wohnung im 2. Obergeschoss
am Samstagabend gegen 21.30
Uhr verlassen. Gegen 22 Uhr,
so gab später ein anderer Be-
wohner an, habe ein fremder
Mann geklingelt, der sich an-
geblich in der Tür geirrt habe.
Als die Bewohner um 5 Uhr
zurückkehrten, entdeckten sie
den Einbruch. Die Woh-
nungstür war aufgebrochen
worden. Ein Fernsehgerät, ein
Laptop sowie eine Stereoan-
lage und weitere Unterhal-
tungselektronik wurden ge-
stohlen. Die Polizei sucht Zeu-
gen, die Verdächtiges beob-
achtet haben. Hinweise unter
Tel. (0 52 51) 30 60.

Am Samstag zwischen 15
und 19.50 Uhr waren Unbe-
kannte durch Aufbrechen ei-
ner Terrassentür in eine Woh-
nung in einem Mehrfamili-
enhaus an der Imadstraße ein-
gebrochen. Dort wurde
Schmuck entwendet, wie die
Polizei mitteilt.

Wenn ehrenamtliche Helfer auf traumatisierte Flüchtlinge treffen.
Workshop der Caritas-Konferenzen im Erzbistum Paderborn

¥ Paderborn. In seiner Hei-
mat Gambia wurde er als Op-
positioneller gefoltert, viele
seiner Freunde getötet. Nach
langer Flucht erreichte Ous-
man S. Deutschland und er-
hielt Asyl. Doch er ist trau-
matisiert. Blitzhafte Erinne-
rungen, sogenannte Flash-
backs, überwältigen ihn im-
mer wieder, holen Bedrohun-
gen, Foltererlebnisse und
Schreie seiner Freunde im Ge-
fängnis wieder ins Gedächt-
nis. Er beschließt sich umzu-
bringen. Doch als er sich auf
seinem Balkon aufhängen will,
sieht ihn ein Nachbar und ret-
tet ihn.

Ousman hat Glück: Er be-
kommt einen der seltenen
Therapieplätze und lernt, mit
seinen Traumata umzugehen.
Mit traumatisierten Men-
schen wie Ousman haben Eh-
renamtliche in der Flücht-
lingshilfe häufig zu tun. Das
Land NRW schätzt, dass bis zu
40 Prozent der in Deutsch-
land lebenden Flüchtlinge
durch die Ursachen und die
Umstände der Flucht trauma-
tisiert wurden.

„Für viele wird der Traum
von einem Leben in Sicher-
heit zum Trauma“, sagte Eli-
sabeth Völse bei einem Work-
shop der Caritas-Konferenzen
im Erzbistum Paderborn. Wie
zeigen sich Traumata? Wie ge-
he ich mit einem Traumati-
sierten um? Wichtig sei zu-
nächst ein freundlicher und
achtsamer Umgang, erklärte
Elisabeth Montag, Psycholo-
gin, Trauma-Therapeutin und
Geschäftsführerin des Cari-
tasverbandes für den Kreis
Lippe, rund 30 ehrenamtli-
chen Caritas-Mitarbeitern im
Liborianum in Paderborn. „Du
bist sicher“, sei ein wichtiger
Satz, wenn Traumatisierte in
einem „Freeze“, in einer
Schockstarre, von sprachlo-
sem Entsetzen überwältigt
werden. Dieser Zustand sei in
Deutschland nach dem Zwei-
ten Weltkrieg als „Kriegszit-
tern“ bekannt gewesen. „Dann
haut es eine Sicherung im Ge-
hirn raus. Das ist ein Schutz-
schalter, damit wir nicht an ei-
nem Schock sterben.“ Kriegs-
erfahrungen, Folter, Krimina-
lität, Geiselnahme, der plötz-

liche Verlust vertrauter Men-
schen – all dies könne Trau-
mata auslösen.

Und zwar auch bei den Zu-
hörern, denen ein Flüchtling
seine dramatischen Erlebnisse
anvertraut. Manchem Flücht-
lingshelfer gehen die gehörten
Geschichten tagelang nicht aus
dem Kopf. Wenn der Schre-
cken überspringt, spreche man
von einem „Sekundär-Trau-
ma“, erklärte Elisabeth Mon-
tag. Für die Helfer sei es da-
her wichtig, innerlich einen
gewissen Abstand zu halten,
Rückzugsmöglichkeiten zu
nutzen und sich bei zu großer
eigener Belastung mit ande-
ren Helfern abzuwechseln.

Traumata können auch er-
hebliche rechtliche Probleme
nach sich ziehen, erklärte die
Paderborner Rechtsanwältin
Judith Herbe. Denn durch
traumatische Erlebnisse werde
das Erinnerungsvermögen
teilweise drastisch beeinträch-
tigt. Doch bei der nur ein-
malig möglichen Anhörung
durch das Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge
(BAMF) sei eine vollständige,

widerspruchsfreie, detailrei-
che und lebendige Schilde-
rung der Flucht- und Asyl-
gründe notwendig. Das sei für
Traumatisierte jedoch sehr
schwierig zu erfüllen, manch-
mal auch unmöglich, weil Er-
lebtes verdrängt wurde. Eh-
renamtliche sollten deshalb
Traumatisierte zu einer Bera-
tungsstelle bringen und das
Bundesamt informieren. Denn
diese hätten einen Anspruch,
von einer Fachkraft angehört
zu werden, erklärte Judith
Herbe.

Kritisch setzte sie sich mit
dem neuen, seit Ende Okto-
ber geltenden Asylrecht aus-
einander. „Die schlimmste
Veränderung ist die Abschie-
bung ohne Ankündigung.
Flüchtlinge werden wieder ab-
geholt.“ Das sei ein Rückfall in
vergangen geglaubte Zeiten
von vor 20 Jahren. „Stan-
dards, die in der Flüchtlings-
hilfe erreicht wurden, werden
zurückgedreht.“ Doch: „Die
Menschenwürde muss geach-
tet werden“, forderte Judith
Herbe.

Trauma-Therapeutin Elisabeth Montag (l.) und Elisabeth Völse (Caritas-Konfe-
renzen im Erzbistum Paderborn). FOTO: CPD / JONAS

¥ Paderborn. Am Samstag-
nachmittag ist eine Radfahrerin
bei einem Zusammenstoß mit
einem Auto in der Innenstadt
leicht verletzt worden. Die 23-
jährige Frau hatte gegen 17.25
Uhr den linken Gehweg der
Kasseler Straße befahren, wäh-
rend zeitgleich ein Autofahrer
(57) auf der Straße „An der
Burg“ unterwegs war. Die jun-
ge Radlerin registrierte es of-
fenbar zu spät, als der Wagen
an der Einmündung zur Kas-
seler Straße anhielt, um andere
Autos passieren zu lassen. Die
Frau prallte mit ihrem Rad ge-
gen die rechte, hintere Beifah-
rertür des Autos und zog sich
dabei Verletzungen Gesicht und
am Knie zu.

¥ Paderborn. Zum Thema
Vorsorgevollmacht- und Pa-
tientenverfügung bietet die
Diakonie Paderborn-Höxter
eine Informationsveranstal-
tung an: Am heutigen Diens-
tag, 17. November, um 18 Uhr
referiert der Paderborner
Rechtsanwalt und Notar
Wolfgang Weigel in den Räu-
men der Paderborner Fami-
lien- und Lebensberatung der
Diakonie, Riemekestraße 12.
Anmeldungen unter Tel.
(0 52 51) 5 40 18 41; per E-
Mail: grunwald@diakonie-
pbhx.de
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