
¥ Paderborn. Der Caritasver-
band Paderborn bietet in der
ersten Dezemberwoche eine
Urlaubsfahrt fürMenschenmit
Beeinträchtigungen nach
Horn-Bad Meinberg an. Im
behindertengerechten Hotel
Haus am Kurpark wird die
Gruppe von einem kompeten-
ten Team begleitet. Die Kos-
ten für die Fahrt können bei ei-
ner vorliegenden Pflegestufe
teilweise über die Verhinde-
rungspflege getragen werden.
Die Fahrt findet statt vom 30.
November bis 4. Dezember,
Anmeldung und Information
unter Tel. (0 52 51) 12 21 54
oder per E-Mail an: betreute-
freizeiten@caritas-pb.de.

¥ Paderborn. Die Software
OpenStack dient zum Aufbau
und Betrieb von Cloud-Um-
gebungen. Der Vortrag von
Christoph Dietzschold (Teu-
to.net) am Donnerstag, 26.
November, um 17 Uhr, im
Heinz-Nixdorf-Museumsfo-
rum, Fürstenallee 7, gibt ei-
nen Überblick über die Tech-
nologie hinter OpenStack und
stellt Anwendungsfälle in der
Public wie auch in der Private
Cloud vor. Der Vortrag ist ei-
ne Kooperation des HNF und
der Gesellschaft für Informa-
tik. Der Eintritt ist frei.

¥ Paderborn. Die Lebenshilfe
Paderborn lädt Eltern von
Kindern mit Handicap zum
Frühstück ein am Mittwoch,
25. November, von 9.30 bis
11.30 Uhr. Angesprochen sind
Eltern von Kindern mit Han-
dicap im Kindergarten- und
Grundschulalter. Alle Gäste
sind mit oder ohne Kind ein-
geladen, Spielmöglichkeiten
für Kinder jeden Alters sind
vorhanden. Um eine Anmel-
dung wird gebeten unter Tel.
(0 52 51) 87 09 90. Das Früh-
stück ist kostenlos. Es findet
statt in den Räumen der
Wohnwerkstatt der Lebens-
hilfe, Husener Straße 13, in
Paderborn.

¥ Paderborn. Mit stim-
mungsvollen Texten sind drei
Autorinnen am Freitag, 27.
November, in der Caritas-Ta-
gespflege St. Gertrud in Pa-
derborn (Hermannstraße 11)
zu Gast. Monika Kopatz,
Charlotte Prang und Silvia
Hesse erzählen um 10.30 Uhr
abwechslungsreiche Begeben-
heiten unter dem Motto „Vor-
freude auf den Advent“. In-
teressierte sind eingeladen.

¥ Paderborn. Unter dem
Motto „Kreative Schule“ öff-
net die Innenstadtrealschule
im Riemekeviertel, die Von-
Fürstenberg-Realschule, ihre
Türenfüralle Interessiertenam
Samstag, 28. November, von
9.30 bis 12.30 Uhr. Besonders
eingeladen sind alle Eltern und
Grundschulkinder der 4. Klas-
sen, die im Sommer auf eine
weiterführende Schule wech-
seln werden. Vorgestellt wird
das pädagogische Profil der
Schule, besonders die neue
Profilklasse Kunst. Schullei-
tung und Lehrer stehen für
Gespräche zur Verfügung und
geben einen Einblick in den
Unterrichtsalltag.

Der historisch wertvolle Hopheiturm hat wieder
ein Dach. Nach nur sechs Wochen sind die Bauarbeiten beendet

VON ARIAN AMEDIE

¥ Paderborn. Der Hophei-
turm hat seit Montag wieder
ein Dach. Mit einem Kran
wurde vor den Augen des Bür-
germeisters Michael Dreier
und vieler Interessierter am
Mittag die fünf Tonnen
schwere Dachkonstruktion auf
den historischen Turm ge-
hievt.

Der Verein „Historisches
Paderborn“ hatte sich im Jahr
2013 gegründet, um die Res-
taurierung von prägenden
Werken des Stadtbildes zu re-
alisieren. Mit dem Hophei-
turm wurde nun ein erstes
Großprojekt durch die Bei-
träge von Mitgliedern und
Sponsoren in die Tat umge-
setzt. Über 75.000 Euro kos-
tete der Bau der Haube, die den
Hopheiturm in Kürze abends
durch die Implementierung
eines Lichtbandes beleuchten
wird.

Die vom Architekten Hu-
bert Krawinkel entworfene
Konstruktion ist jedoch nicht
nur ein rein ästhetisches Bau-
vorhaben, sondern schützt den
Turm und das witterungsan-
fällige Kalkbruchsteinmauer-
werk am Le-Mans-Wall nach-
haltig.

Stolz auf die geleistete Ar-
beit, dankten die Vereinsvor-
sitzenden Franz Josef Winter
und Walter Brinkmann den
beteiligten Firmen. Heimische
Unternehmen aus Paderborn
und Salzkotten hatten die
Dachkonstruktion aus Stahl
und Holz angefertigt. In nur
sechs Wochen wurde das Bau-
werk fertig gestellt. Für Brink-

mann Anlass zum Lob: „So gut
habe ich in 40 Jahren Berufs-
zeit noch nie mit Handwer-
kern zusammengearbeitet.“

Für die Anfertigung der
Dachkonstruktion wurde ex-
tra eine Montageplattform auf
dem Boden gebaut, damit auf
eine kostenintensivere Anrüs-
tung verzichtet werden konn-
te. Dafür war auch Glück mit
dem Wetter gefragt, denn stär-
kere Windverhältnisse hätten
das Kranen des Turms un-
möglich gemacht.

Zur Befestigung der letzten
Verzierung auf dem Turm
mussten der Zimmermann
und der Klempner durchaus
Mut beweisen, denn die fina-
len Arbeiten fanden in 25 Me-
tern Höhe statt. Um Punkt 14
Uhr befestigten die beiden
Handwerker die vergoldete
Kugel auf dem Dach.

Für die beiden Verantwort-
lichen war dies ein erster
Schritt, denn nach dem Ho-

pheiturm möchte der Verein
noch viele weitere Projekte re-
alisieren, um dem histori-
schen Stadtbild Paderborns
neues Leben zu verleihen. So
überlege man aktuell, den al-
ten Neptunbrunnen am Dom
ins Stadtbild zu integrieren.
Zudem sei das Interesse hoch,
an der Trafo-Stelle gegenüber
vom Café Röhren zu arbeiten.
Auch für den Kiosk am Ro-
sentor oder die beiden Türme
am Maspernplatz habe man
bereits weitere Pläne ge-
schmiedet. Dafür benötigt der
Verein jedoch weitere Spen-
den, denn nur dadurch ließen
sich derartige Projekte finan-
zieren, so Brinkmann.

Bürgermeister Michael
Dreier freute sich bei den Fei-
erlichkeiten über das Engage-
ment des Vereins. Sichtlich
begeistert sagte er, mit dem
Turm sei so ein Teil der Pa-
derborner Stadthistorie zu-
rückgekommen.

Bei strahlendem Sonnenschein wurde die Dachkonstruktion auf dem Hopheiturm installiert. Die fünf Tonnen schwere Konst-
ruktion aus Stahl und Holz musste dafür passgenau auf den Turm gehoben werden. FOTO: ARIAN AMEDIE

Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in Del-
brück an der B 64 zwischen Sande und Delbrück, in Büren an
der L 776 zwischen Büren und Kreisgrenze Soest und in Bad
Wünnenberg an der B 480 zwischen Haaren und Wünnenberg.

Die Fraktionen planen eine Erhöhung der Zuwendungen an die Wohlfahrtsverbände.
Die Zuschüsse sollen mit steigenden Steuereinnahmen steigen

¥ Paderborn. In einer ge-
meinsamen Presseerklärung
sagen die Fraktionen von CDU
und FDP im Paderborner
Stadtrat der Spielsucht den
Kampf an. Beide Fraktionen
wollen den Zuschuss an die im
Bereich der Suchtbekämpfung
tätigen Wohlfahrtsverbände
erhöhen. Der gemeinsame
Antrag der CDU und FDP wird
in der heutigen Sitzung des Ju-
gendhilfeausschusses behan-
delt.

Bereits im November 2010
habe der Rat der Stadt Pa-
derborn mit einer Lenkungs-
absicht den Steuersatz für Ge-
räte mit Gewinnmöglichkeit
von 10 auf 13 Prozent des Ein-
spielergebnisses angehoben.
Während im ersten Halbjahr
2010 150 Glückspielgeräte im
Gaststätten- und 577 im Spiel-
hallenbereich aufgestellt wa-
ren, sei dieser Bestand trotz der
damaligen deutlichen Erhö-
hung weiter angestiegen. In
2013 waren zwar nahezu kons-
tante 149 Geräte im Gaststät-
ten-, dafür aber 643 Geräte im
Spielhallenbereich aufgestellt.

„Die Auswirkungen der sei-
nerzeitigen Steuererhöhung
sind nicht in dem Ausmaße

eingetreten, wie einige dies er-
wartet hatten“, resümiert
CDU-Ratsherr Holger Budde.
„Erst zu Beginn 2014 entwi-
ckelten sich insbesondere im
Gaststättenbereich durch das
rot-grüne Rauchverbot und
damit einhergehenden Eck-
kneipenschließungen rück-
läufige Zahlen.“

Durch die im März erfolgte
weitere Anhebung des Steu-
ersatzes für Geräte mit Ge-
winnmöglichkeit von 13 auf 14
Prozent erwarte die Stadt ei-
nen zusätzlichen Rückgang an
Glückspielgeräten. Die Oppo-
sition habe dabei ursprüng-
lich eine Änderung des Be-
steuerungsverfahrens bean-

tragt, gegen das allerdings noch
Klagen anhängig seien, heißt
es in der Pressemitteilung.

„Wichtig muss es aber sein,
dass die nun zu erwartenden
Mehrreinnahmen aus dieser
Steuererhöhung auch dazu ge-
nutzt werden, die Präventi-
onsarbeit zu stärken“, erklärte
Christian Rörig, Jugendhilfe-
ausschussvertreter der FDP.
Aus Sicht der Freien Demo-
kraten „sollte keine Steuerer-
höhung Selbstzweck sein, son-
dern immer im Zusammen-
hang mit einer direkten Leis-
tung der Kommune stehen“.

In Paderborn übernehmen
Wohlfahrtsverbände die Prä-
ventionsarbeit beziehungs-
weise Suchtberatung und er-
halten hierfür einen jährli-
chen Zuschuss durch die Stadt
Paderborn. FDP-Ratsherr Sa-
scha Pöppe hierzu: „Es ist nur
folgerichtig, wenn wir die Zu-
schüsse um denselben Faktor
erhöhen, wie die Einnahmen
der Stadt durch diese Erhö-
hung steigen werden und so
zumindest anteilig die wich-
tige und dankenswerte Arbeit
der Wohlfahrtsverbände samt
ihrer teils ehrenamtlichen
Helfer unterstützen können.“

So stellen es sich die CDU und
FDP mit ihrem Antrag vor. FOTO: DPA

LESERBRIEFE

¥ Leserbrief: Leserbrief „Ver-
bohrte Windkraftgegner“ von
Günther Kley in der NW vom
17. November.

Wenn Herr Kley einen
Dahler Windkraftgegner mit
Don Quijote vergleicht und ihn
auch noch zum Querulanten
abstempelt, dann hat das kei-
nerlei objektive Aussagekraft.

Gegnertum, das querulan-
tisch wirkt oder als Donqui-
chotterie abgetan wird, muss
nicht unqualifiziert sein. Ob
man ein Don Quijote ist oder
so gesehen wird, ist immer nur
eine Frage der Geografie und
des Datums. Sicher war in ei-
nem anderen Jahrhundert an
einem anderen Ort (vielleicht
in Schlesien) ein Mann als Don
Quijote verschrien, weil er ge-
gen mechanische Webstühle
war und meinte, dass diese für
die Weber mehr Nachteile als
Gewinn bringen. Wer gegen
den Zeitgeist argumentiert, hat
es immer schon sehr schwer
gehabt.

Hitchcock hat einen psy-
chologischen Kriminalfilm
gedreht, der im Deutschen „Ich
kämpfe um dich“ heißt. Inte-
ressant ist der englische Titel:
„Spellbound“; das bedeutet:
gebunden durch einen „Spell“
(ein Speil ist ein Zauberwort,

ein hypnotisches Mantra,
durch das man, wie festge-
hext, Denkblockaden be-
kommt). So machen das heu-
te Politiker, Windkraftbefür-
worter und Werbefachleute.
Sie folgen der Regel: Argu-
mentiere nicht, wiederhole
immer nur deinen „Spell“!

Einige Beispiele: „Die Ren-
te ist sicher!“ (Norbert Blüm).
„Yes we can!“ (Obama), „Wir
schaffen das!“ (Merkel),
„Windkraftgegner sind Que-
rulanten!“ und so weiter.

Nur zu oft zeigt sich im
Nachhinein, dass es hätte hei-
ßen müssen: „No, we can not!“
und „No, Windkraft nix
good!“. Amerikanische Wer-
befachleute sagen uns: 50 Wie-
derholungen ergeben eine
Wahrheit. Und der Philosoph
Nietzsche rät allen Rednern:
Argumentiere nicht! Behaup-
te! Denn der Zuhörer denkt bei
jedem Argument, das du vor-
bringst: „Wie, steht das, was er
sagt, auf so dünnen Beinen,
dass es schon sofort Argumen-
te als Krücken nötig hat?“ Al-
so, machen wir es genauso wie
die Windkraftapologeten, nur
mit entgegengesetztem Vor-
zeichen: No, Windkraft nix
good!

Rudolf Wakup
33102 Paderborn

¥ Betrifft: Leserbrief „Bünd-
nisgrüne Verbohrtheit“ von
Jürgen Baur in der NW vom
16. November.

Jürgen Baur äußert in sei-
nem Leserbrief einige Un-
wahrheiten, die nicht unwi-
dersprochen bleiben sollen:

Die Paderborner Grünen
haben sich der Diskussion um
die Windkraft nicht entzogen,
auch nicht in Dahl. Wir ha-
ben in Dahl am 11. Februar
dieses Jahres eine Veranstal-
tung „Fraktion im Dialog“
durchgeführt, in der wir als
wohl einzige Paderborner
Ratsfraktion Gegner und Be-
fürworter der Windkraft an ei-
nen Tisch geholt haben. Auch
Herr Baur war eingeladen, an-
dere Mitglieder seiner Initia-
tive waren da.

Die Paderborner Grünen
haben schon im Wahlkampf
deutlich gemacht, dass es ein
Vetorecht vermeintlicher
Bürgervertreter gegen die
Nutzung der Windkraft nicht

geben kann und wird. Ers-
tens, weil dafür der Klima-
wandel schlichtweg eine viel zu
große Bedrohung für die Na-
tur und das Leben aller Men-
schen ist. Zweitens, weil die
auch die Stadt über Wind-
kraftanlagen nur im Rahmen
der geltenden Gesetze ent-
scheiden kann.

Wir halten es zudem kei-
nesfalls für „Sozialzynismus“,
darauf hinzuweisen, dass der
bloße Anblick von Windkraft-
anlagen nicht unzumutbar ist.
Unsere Gesellschaft beruht auf
einer umfangreichen techni-
schen Infrastruktur, Straßen,
Brücken, Fahrzeuge, Leitun-
gen und Industrieanlagen.
Nirgends gibt es eine Regel, die
den bloßen Anblick dieser An-
lagen für unerträglich erklärt
– und das bei Windkraft an-
ders zu halten ist schlichte
Willkür.

Claus-Jürgen Wagner
Grünen-Ratsmitglied im

Bau- und Planungsausschuss
33100 Paderborn

¥ Paderborn. Der Paderbor-
ner Kabarettist, Autor und
Schauspieler Erwin Grosche
wird am Freitag, 27. Novem-
ber, um 15 Uhr offiziell den
Verkauf von Unicef-Weih-
nachtskarten in der Buch-
handlung Thalia eröffnen. Die
Karten wurden dabei zum ers-
ten Mal nur vom Deutschen
Komitee von Unicef ausge-
sucht und herausgegeben.

Zu kaufen gibt es die Kar-
ten vom 26. November bis 22.
Dezember täglich von 11 bis
19 Uhr bei Thalia (2.Etage) so-
wie an den Adventssamstagen
von 10.30 bis 14 Uhr in der
Zentralbibliothek und auf den
Weihnachtsmärkten in Bor-
chen und Schloß Neuhaus.
Außerdem sind sie in zahl-
reichen Apotheken und Buch-
handlungen erhältlich.

Mit einem großen rosa
Sparschwein wird Schirmherr
Erwin Grosche auf die neue
Unicef-Aktion „Ihre DM hilft
Kindern!“ hinweisen. Wer zu
Hause noch alte DM-Scheine
und -münzen hat, kann sie am
Unicef-Stand abgeben. Das
gesammelte Geld wird in der
Landeszentralbank in Biele-
feld in Euro umgetauscht und
für Unicef-Projekte überwie-
sen, genauso wie der Reiner-
lös aus dem Kartenverkauf.

Angeblich sollen noch rund
12 Milliarden DM in deut-
schen Haushalten herumlie-
gen. Damit könnten beispiels-
weise ein Schulbuch (9,78
DM), ein Fußball (9,78 DM)
oder ein Erste-Hilfe-Paket
(66,50 DM) für syrische
Flüchtlingskinder angeschafft
werden.
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