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Schmerzen
ertragen

Paderborn (WV). Mit Unter-
stützung der Selbsthilfe-Kontakt-
stelle soll eine neue Gruppe für
Menschen mit chronischem
Schmerz gegründet werden. Jeder
weiß wie das Leben beeinträchtigt
ist, wenn man Schmerzen hat, und
kennt das Gefühl der Befreiung,
wenn der Schmerz nachlässt.
Wenn der Schmerz aber chronisch
ist, gibt es therapeutisch häufig
nur noch die Einnahme von
Schmerzmitteln als Empfehlung.
Dann steht oft auch die Ausübung
der beruflichen Tätigkeit auf dem
Spiel. Auch die psychische Konsti-
tution der Betroffenen wird häufig
angegriffen.

Deshalb will die neue Gruppe ein
Forum bieten, gemeinsam Infor-
mationen über mögliche therapeu-
tische Maßnahmen zu erschließen
und Erfahrungen auszutauschen.
Die Erkenntnis, nicht allein zu
sein, soll emotional entlastend wir-
ken. Interessierte melden sich bei
der Selbsthilfe-Kontaktstelle unter
Tel. 05251/8782960. 

Mit der VHS 
nach Südafrika

Paderborn (WV). Südafrika ist
Ziel einer Studienreise der Volks-
hochschule Paderborn vom 29.
April bis zum 12. Mai. Unter Lei-
tung von Dr. Gerhard Müller sollen
viele Facetten des faszinierenden
Landes erfahrbar gemacht wer-
den. Die Reise beginnt in Kapstadt
mit Besuch des Kaps der Guten
Hoffnung und der idyllischen
Weinregion (mit Weinprobe). Be-
gegnungen mit afrikanischem
Großwild gibt es vor allem im Krü-
ger Nationalpark und anderen
Schutzgebieten. Während einer
Bootsfahrt auf dem St.-Lucia-See
können Flusspferde und Krokodile
beobachtet werden. Weitere Höhe-
punkte sind die Panoramaroute
und der großartige Blyde-River-Ca-
nyon. Unterwegs gibt es zahlreiche
Einblicke in die afrikanische Kul-
tur, im Zululand, in den Townships
und in Soweto/Johannesburg. Das
Programm ist über die Volkshoch-
schule Paderborn, Am Stadelhof 8,
Tel. 05251/8758610 erhältlich.

Paderborn  (WV). Dr. Carsten
Linnemann referiert am Donners-
tag, 4. Februar, um 15 Uhr vor den
Mitgliedern der Senioren Union
(CDU) über die aktuelle politische
Lage in Deutschland. Der Vortrag
findet im Westphalenhof, Gierss-
traße 1, in Paderborn statt. Im An-
schluss beantwortet der Bundes-
tagsabgeordnete Fragen. Für
sechs Euro gibt es Kaffee und Ku-
chen. Anmeldungen nimmt die
CDU-Geschäftsstelle bis 1. Februar
unter Tel. 05251/28320 entgegen.
Auch Gäste sind willkommen.

Linnemann 
referiert

Paderborn (WV). Ehrenamtli-
che, die sich in der Flüchtlingshilfe
engagieren, können diesen dabei
helfen, interessante Punkte in Pa-
derborn zu entdecken. Möglich
wird das durch Geocaching mit
GPS-Geräten. »Wir möchten damit
geflüchteten Menschen das An-
kommen erleichtern«, sagt Ann-
Kathrin Strehle, Studentin der Ka-
tholischen Hochschule (KatHO).
Sie hat das Projekt in ihrem Praxis-
semester bei der Diakonie Pader-
born-Höxter auf die Beine gestellt.
Die GPS-Geräte können in der Tou-
rist-Information Paderborn kos-
tenfrei ausgeliehen werden.

GPS-Geräte 
ausleihen

Paderborn (WV). Freimaurer
gelten in der Öffentlichkeit als
»verschwiegene Männer«, sind ge-
heimnisumwittert und deshalb oft
Vorurteilen ausgesetzt. Die Pader-
borner Freimaurerloge »Zum
leuchtenden Schwerdt« informiert
deshalb regelmäßig Gäste, so auch
am Sonntag, 31. Januar, um 10.30
Uhr bei einer öffentlichen Matinee,
die im Paderborner Restaurant
»Zu den Fischteichen« (Dubelohs-
traße 92). Die Loge wird sich mit
Musikbeiträgen und einem Vortrag
über die »Bedeutung der Freimau-
rerei in der heutigen Zeit« vorstel-
len. Der Eintritt ist frei, Anmeldun-
gen unter houtermans@arcor.de;
Tel. 05251/687788.

Freimaurer
stellen sich vor

Paderborn (pic). Viel zu
laut, deutlich zu hoch und zu
dicht an Wohnsiedlungen –
und angeblich auch noch am
illegalen Ort gebaut: Die Vor-
würfe der Dahler Wind-Initia-
tive (Dawi) gegen die Wind-
kraftpolitik der Stadt Pader-
born mit immer neuen Wind-
mühlen sind unvermindert
heftig. Mehrere Dawi-Spre-
cher um Professor Jürgen
Baur fordern eine Nachtab-
schaltung jener Windkraftan-
lagen, die nach eigenen Mes-
sungen gesetzliche Lärmwer-
te übersteigen und Dahlern
den Schlaf raubten.

Bis zu 130 Windkraftanla-
gen im Blickfeld der Dahler
machten den 3000-Seelen-Ort
zum »Brennpunkt der Pader-
borner Windindustriealisie-
rung«, beklagte Diplom-Inge-
nieur Udo Mügge von der Da-
wi gestern vor den Medien.
Der Zorn richtet sich insbe-
sondere gegen eine 200-Me-
ter-Windkraftanlage am Ig-
genhauser Weg, die im No-
vember 2014 zu einem Zeit-
punkt in Betrieb genommen
worden sei, als die heute noch
geltende Höchstgrenze von
100 Metern hätte eingehalten

werden müsse. Eine Ände-
rung des Flächennutzungs-
planes, die eine Aufhebung
der Höchstgrenzen vorsieht,
befinde sich noch im Verfah-
ren und sei doch noch gar
nicht rechtskräftig.

Geradezu erbost ist »Dawi«
über Lärmmessungen des
Kreises an dieser Anlage:
Ganze 60 bis
120 Sekunden
habe der Kreis
am 4. Septem-
ber 2015 an
drei Messpunk-
ten zu einem
Zeitpunkt Lärm
gemessen, als
eine Windge-
schwindigkeit 
von gerade ein-
mal 7,2 Stun-
denkilometern 
herrschte. Pi-
kanterweise ha-
be der Kreis zu
diesem Zeit-
punkt auch noch Vogelgezwit-
scher ausgemacht haben wol-
len. »Und das um 22.30 Uhr«,
schüttelt der ehemalige Dah-
ler Ortsvorsteher Heinrich
Kortebusch den Kopf. »Dawi«
bezweifelt die Lärmmessun-

gen des Kreises massiv an. 
Die Wind-Initiative hat nach

eigenen Angaben mit geeich-
ten Messgeräten selbst 600
Schallmessungen vorgenom-
men und dabei immer wieder
Lärmüberschreitungen der
Grenzwerte festgestellt. »In
Dahl wird unsere Gesundheit
gefährdet«, sagt Udo Mügge:

»Familien müs-
sen nachts ihre
Kinder beruhi-
gen.«

Aufgrund
ihrer eigenen
Messungen for-
dert »Dawi« bei
höheren Wind-
geschwindigkei-
ten etwa an je-
dem dritten Tag
ein Verbot des
Nachtbetriebes
dieser Wind-
kraftanlage und
eine Leistungs-
reduzierung im

Tagesbetrieb.
»Dawi«-Sprecher Professor

Jürgen Baur fordert eine
Gleichbehandlung des Stadt-
teils Dahl mit anderen Stadt-
teilen: Allein Dahl werde im
Paderborner Stadtgebiet eine

Dawi-Sprecher Professor
Jürgen Baur.

Fujitsu-Belegschaft kämpft
Protest gegen Standortschließung und Kahlschlag

P a d e r b o r n (ka). Jetzt
tragen die enttäuschten und
vom Verlust ihres Arbeitsplat-
zes akut betroffenen 580 Mit-
arbeiter von Fujitsu ihren Pro-
test auch unmittelbar in die
Stadt: Sie demonstrierten ges-
tern Nachmittag bei einem
Protestmarsch vom Firmensitz
bis zur Herz-Jesu-Kirche gegen
die Standortschließung des
Konzerns in Paderborn zum
30. September.

Der Weg des Demonstrationszu-
ges führte über die Riemeke-, Pon-
tanus- und Bahnhofstraße zu-
nächst zur Agentur für Arbeit, wo
Betriebsratsvorsitzender Andreas

Ziebarth dem Leiter der Agentur,
Rüdiger Matisz, die symbolische
Kündigung für die 580 Mitarbeiter
überreichte. Diese Mitarbeiter so
unmittelbar zu sehen, mache be-
troffen, betonte Matisz. »Jeder
Arbeitsplatz der wegfällt, ist ein
Drama.« Matisz sicherte zu, zu be-
raten und zu helfen, wo immer es
möglich sei. Am IT-Standort Pader-
born sei noch einiges möglich. Bei
der anschließenden Kundgebung
auf dem Platz vor der Herz-Jesu-
Kirche dankte Ziebarth den Kolle-
gen für ihre starke Teilnahme und
forderte sie auf, nicht nachzulas-
sen mit dem Protest, auch wenn
die Situation bereits aussichtslos
erscheine. »Wer nicht kämpft, hat
schon verloren«, rief er ihnen zu.
Seit vier Monaten wisse er und die
Belegschaft von dem Plan, den
Standort zu schließen. Seit der Zeit

sei man pausenlos in Gesprächen
und habe bis hinein in die Bundes-
und Landesregierung Türöffner
und Mitstreiter gefunden. »Öffent-
licher Druck ist wichtig, um we-
nigstens ordentliche Abfindungen
zu erreichen. Ich bin stinksauer
auf diesen Kahlschlag.« Es stimme
auch nicht, dass dies der teuerste
aller Standorte sei. »Man hat mit
uns nicht mal gesprochen über
Einsparungen. Das war von An-
fang an eine strategische Entschei-
dung aus Japan. Was wir, die Mit-
arbeiter, über viele Jahre an Quali-
tät und Kompetenz aufgebaut ha-
ben, zählt offenbar nichts.« Die
Folgen, so Ziebarth, treffen auch
die Stadt Paderborn massiv. »Das
sind 25 Millionen Euro Gehälter
und Steuern, die plötzlich fehlen.
Ganz zu schweigen von den entste-
henden Kosten für die Arbeitslo-

sigkeit.«
Bürgermeister Michael Dreier si-

cherte den Betroffenen die Solida-
rität des Rates zu und versprach,
sich für die Schaffung neuer
Arbeitsplätze stark zu machen. IG-
Metall- Bevollmächtigter Carmelo
Zanghi machte den Menschen
noch ein wenig Mut: »Noch ist
nicht alles verloren. Es sei ein Zei-
chen von Arroganz, gar nicht erst
mit dem Betriebsrat zu verhan-
deln. »Deshalb zeigt euch, protes-
tiert, gerade auch bei den Mon-
tagsdemos.«

Stefan Marx (DGB), Martina
Schu und Reinhard Borgmeier (DIP
im Rat Paderborn) ließen ebenfalls
keinen Zweifel daran, dass es sich
lohne, weiter für den Arbeitsplatz
und für den Standort Paderborn,
der einst als Computerstadt ein
Markenzeichen war, zu kämpfen. 

Mehr als 600 Mitarbeiter und ihre Angehörigen zogen gestern in einem
langen Protestmarsch durch die Stadt, um gegen die für September an-

gekündigte Aufgabe des Fujitsu-Standortes Paderborn und den Verlust
von 580 Arbeitsplätzen zu demonstrieren.  Foto: Jörn Hannemann

Das Gesundheitsge-
spräch findet am Mittwoch,
3. Februar, um 19 Uhr im
Café-Restaurant Ambiente
des Brüderkrankenhauses
St. Josef, Husener Straße
46, statt. Um Anmeldung
bei der AOK Paderborn,
Friedrichstraße 17-19,
33102 Paderborn, Maria
Puhan, Tel. 05251/124-
426, wird gebeten. Die Teil-
nahme ist kostenlos.

troffenen, sind aber nicht
für jeden Patienten geeig-
net. Mit Dr. Tobias Gaska,
Chefarzt der Klinik für Hä-
matologie und Onkologie,
und Harald-Müller-Hues-
mann, Facharzt in der on-
kologischen Praxis im MVZ
im Medico, stellen zwei
Krebsspezialisten die Vor-
und Nachteile des als Tab-
lette einzunehmenden
Antikrebsmittels vor. 

Paderborn (WV). Die
Möglichkeiten und Grenzen
der Behandlung von Krebs-
erkrankungen mit chemo-
therapeutischen Medika-
menten in Tablettenform
sollen am Mittwoch, 3. Feb-
ruar, beim Gesundheitsge-
spräch im Brüderkranken-
haus St. Josef Paderborn
erörtert werden. Die Tab-
letten bedeuten oft mehr
Lebensqualität für die Be-

Krebsmedikamente im Fokus

»Gesundheit wird gefährdet«
Dahler Wind-Initiative fordert Abschaltung zu lauter Windmühlen 

Sonderregelung mit weniger
als 1000 Meter Abstand zur
Wohnbebauung zugemutet.
Gegen geltendes Recht dürf-
ten Windinvestoren 100 Me-
ter hohe Anlagen gegen 200
Meter hohe austauschen.
Schon bald drohten 250 Me-
ter hohe Windmühlen.

Die Krone setzt für »Dawi«
die größte Dahler Windkraft-
anlage am Iggenhauser Weg
auf: Sie stehe außerhalb der
Vorrangzone oder allenfalls
auf der Grenze, sagt Udo
Mügge. Ihre Flügel ragten
mindestens 50 Meter über
diese Zone hinaus. Sie sei zu
dicht an der Siedlung gebaut
und stehe auch noch in einem
Landschaftsschutzgebiet. 
Und die gesetzlich zulässigen
Lärmwerte würden auch
noch überboten. Die Forde-
rung der »Dawi« ist eindeu-
tig: Diese Anlage müsse zu-
rück- oder abgebaut werden.

»Dawi« behält sich den
Gang vors Gericht für eine
Normenkontrollklage gegen
den 125. Flächennutzungs-
plan vor, der im Verfahren ist
und die Regeln der Paderbor-
ner Windkraftpolitik bestim-
men soll. 

 − Anzeige −

Spießbraten
saftiger Schweinebraten, 
herzhaft gefüllt
küchenfertig
vorbereitet

Top-Angebote zum Wochenende

www.jibi.de

Gültig bis SAMSTAG 30.01.2016

3.88
1 kg

Spanien
Kohlrabi
butterzart
Stück

0.44
statt 0.79

Küstengold
Deutsche Markenbutter
250-g-Stück
100 g = 0,35

0-g-Stück
0 g = 0,35

0.88
statt 1.11

Veltins Pilsener
24 x 0,33- oder 
20 x 0,5-l-Flasche
(zzgl. 3.42/3.10 Pfand)
1 l ab 0,94

20 x 0,5-l-Flaschen

nur begrenzt regional 

verfügbar!

9.44
statt 13.49


