
Viele deutsche Mittelständler können ihre gute Auftragslage mangels geeigneter Arbeitskräfte nicht voll ausschöpfen. Dach-
deckermeister Jürgen Oldenkott (l.) freut sich daher über den Einsatz seines polnischen Azubis Patryk Stawniak.

Die Stiftung Bildung & Handwerk bringt Jugendliche aus der
Europäischen Union mit Betrieben aus dem Kreis Paderborn zusammen

¥ Paderborn. Abitur machen,
Nautik studieren und dann zur
See fahren – was wie ein er-
folgsversprechender Plan für
eine aussichtsreiche Karriere
klingt, führte Patryk Stawniak
in eine Sackgasse. Der 23-jäh-
rige Pole aus Stettin merkte
schnell, dass sein Traum ohne
persönliche Kontakte nicht in
Erfüllung gehen würde. Bü-
rokratie und hohe Jugendar-
beitslosigkeit in seiner Heimat
zerstörten jede berufliche
Perspektive.

Dennoch ist er heute auf Er-
folgskurs. Mit Hilfe des Pro-
jekts „MobiPro-EU“ hat er
seine Segel in Richtung Pa-
derborn gesetzt und einen
Ausbildungsplatz im Dachde-
ckerbetrieb von Jürgen Ol-
denkott gefunden. Ziel des
Projekts, das von der Stiftung
Bildung & Handwerk in Zu-
sammenarbeit mit der Kreis-
handwerkerschaft Paderborn
getragen wird, ist es, Jugend-
liche und junge Erwachsene,
die wie Patryk aus einem EU-
Land stammen, bei der Auf-
nahme einer Berufsausbil-

dung in Deutschland zu un-
terstützen. Gefördert wird das
Sonderprogramm vom Bun-
desministerium für Arbeit und
Soziales.

„Für viele Menschen ist der
Fachkräftemangel nur ein abs-
trakter Begriff. Wir erleben ihn
ganz real.“ Dachdeckermeis-
ter Jürgen Oldenkott weiß,
wovon er spricht. Der Del-
brücker hat vier Jahre ver-
geblich nach einem Auszubil-
denden gesucht. „An Bewer-
bern hat es nicht gemangelt.
Leider haben die Wenigsten
verstanden, dass zum Beruf des
Dachdeckers mehr gehört als
ab und zu eine Halle zu fegen.
Von Werten wie Pünktlich-
keit oder Einsatzfreude will ich
gar nicht erst anfangen.“ Da-
bei kann sein Betrieb moti-
vierte Mitarbeiter gut gebrau-
chen. Die Auftragsbücher sind
voll und Auszubildende, die
Lust haben sich einzubringen,
können sich berechtigte Hoff-
nung auf eine Übernahme ma-
chen.

Oldenkott ist überzeugt, mit
Patryk Stawniak nun endlich

einen entsprechenden Azubi
gefunden zu haben. „Patryk ist
nicht nur ehrgeizig und cle-
ver, sondern auch zuvorkom-
mend und kollegial“, erzählt
Oldenkott begeistert. „Natür-
lich ist sein Deutsch noch nicht
perfekt, aber er lernt jeden Tag
dazu.“

Als einer von 17 Jugendli-
chen aus Ländern wie Spani-
en, Italien, Tschechien oder
Polen, die aktuell an dem
„MobiPro-EU“-Projekt teil-
nehmen, hat Patryk bereits in
seiner Heimat 400 Stunden in-
tensiv Deutsch gelernt. In
Deutschland angekommen,
erhalten die Auszubildenden
schließlich eine umfassende
Betreuung durch Mitarbeiter
der Stiftung Bildung & Hand-
werk. So sollen Brücken zwi-
schen den Kulturen entste-
hen, organisatorische Hürden
gemeistert und der Unter-
richtsstoff aufgearbeitet wer-
den.

Patryk besucht derzeit noch
das Richard-von-Weizsäcker-
Berufskolleg in Paderborn. Im
Unterricht lernt er unter an-

derem die verschiedenen Ma-
terialen kennen, mit denen er
im Berufsalltag arbeiten muss.
„Er weiß genau was er will. Da-
rum fällt es ihm auch relativ
leicht, sich den komplexen
Unterrichtsstoff anzueignen“,
sagt Oldenkott. „Die meisten
unterschätzen nämlich, mit
wie vielen unterschiedlichen
Materialien und Techniken ein
Dachdecker umgehen muss.
Patryk packt das mit Links.“

Das Lob vom Chef macht
den Azubi sichtlich stolz: „Ich
würdemichnatürlichsehrüber
eine Übernahme freuen“, be-
tont Patryk. „Meine Zukunft
sehe ich in Deutschland. Die
Region gefällt mir, die Arbeit
mit den Kollegen macht Spaß
und ich habe eine Perspekti-
ve.“ Seine Bleibeabsichten un-
terstreicht er noch mit einem
persönlichen Wunsch: „Na-
türlich wäre es klasse, wenn
meine Freundin ebenfalls eine
Arbeit in der Nähe finden wür-
de. Sie ist derzeit noch in Po-
len. Wir möchten uns aber hier
eine gemeinsame Zukunft
aufbauen.“

Sonntag, 6. März,
in der Pfarrkirche St Bonifatius

¥ Paderborn. „Bundeswehr-
soldaten sind bei Missionen in
Europa, Asien und Afrika so-
wie im Mittelmeer und am
Horn von Afrika im Einsatz.
Sie alle sind jung, riskieren ihr
Leben, dienen Deutschland“,
betont der Kreis in seiner Pres-
semitteilung. Mit einem Be-
nefizkonzert möchten der
Landrat, die 20th Armoured
Brigade und Panzerbrigade 21
„Lipperland“ ein Zeichen der
Solidarität setzen. Diese Soli-
darität schließe auch die bri-
tischen Soldaten mit ein.

Das Kirchenkonzert findet
statt am Sonntag, 6. März, um
17 Uhr in der Pfarrkirche St.
Bonifatius in Paderborn (Dr.-
Rörig-Damm 35). Der Eintritt
ist frei. Stattdessen wird um ei-
ne Spende gebeten. Der Erlös
kommt verletzten oder getö-
teten Soldaten und ihren Fa-

milien zugute.
Das Benefizkonzert steht im

Zeichen der „Gelben Schlei-
fe“. Diese hat sich als Symbol
für die Solidarität und Ver-
bundenheit zu den Soldaten im
Einsatzgebiet und ihren Fa-
milien etabliert. Die ur-
sprüngliche Idee dazu geht auf
einen amerikanischen Brauch
zurück: eine Stoffschleife um
einen Baum zu binden, um zu
zeigen, dass man an einen fer-
nen Freund oder geliebten An-
gehörigen denkt.

Die musikalische Ausge-
staltung übernimmt der Re-
servistenmusikzug Weser-
Lippe (RMZ) unter der Lei-
tung des Dirigenten, Haupt-
gefreiter der Reserve, Gregor
Hüllmann. Auf dem Pro-
gramm stehen sowohl tradi-
tionelle Musikstücke als auch
moderne Arrangements.

(v. l.) Kai-Ronald Rohrschneider (Gene-
ral), Manfred Müller (Landrat des Kreises Paderborn), Ian Morti-
mer (Brigadier), Gregor Hüllmann (Hauptgefreiter der Reserve) la-
den zum Benefizkonzert ein. FOTO: KRPB

Ein Treffen der Pilgerleitungen diente jetzt der Vorbereitungen. Die Grotte in Lourdes
ist nun wieder zugänglich. Es sind noch Plätze bei der Wallfahrt frei

¥ Paderborn. Von der Vor-
bereitung der Lourdes Wall-
fahrt der Malteser im Erzbis-
tum Paderborn sind Wall-
fahrtsleiter Thomas Ohm aus
Dortmund und sein Stellver-
treter Walter Müller aus Pa-
derborn jetzt vom Treffen der
Wallfahrtdirektoren und der
Hospitaliter in Lourdes zu-
rückgekehrt. Bei dieser Zu-
sammenkunft werden die
Eckfeiler der Wallfahrtssaison
in Lourdes sowie die Umset-
zung des dortigen Jahresthe-
mas „Barmherzig wie der Va-
ter“ besprochen. Ebenfalls geht
es um die Klärung der Orga-
nisation vor Ort. Den Pilgern
aus dem Erzbistum Pader-
born kommt dabei immer ei-
ne besondere Stellung zu, weil
sie im internationalen Feld der
Lourdes Besucher mit ihrer
Fahrt vor Ostern immer die
erste größere Gruppe stellen.

Auch in Lourdes gibt es in
diesem Jahr analog zu Rom ein
„Tor der Barmherzigkeit“

durch das die Pilger einzie-
hen. Somit wird das von Papst
Franziskus ausgerufene Jahr
der Barmherzigkeit zum
durchgängigen Thema der
Wallfahrt. Zudem brachten die
beiden Wallfahrtsverantwort-
lichen aus Paderborn und

Dortmund die neuesten In-
formationen zum Umbau an
der Grotte mit. Diese sind in-
zwischen soweit fortgeschrit-
ten, dass der Zugang zu dem
Ort, an dem vor 150 Jahren
dem Bauernmädchen Berna-
dette von Soubirous die Mut-

tergottes erschienen sein soll,
uneingeschränkt möglich ist.

Die Wallfahrt der Malteser
findet über Palmsonntag statt.
Der Pilgerzug startet am 17.
März in Altenbeken und fährt
über Paderborn, Lippstadt,
Soest, Dortmund, Hagen und
Köln. Eine Tag später startet
das Pilgerflugzeug vom Flug-
hafen in Paderborn. Ab Frei-
tag, 18. März, beginnt dann das
umfangreiche Programm für
alle Pilger in Lourdes. Wäh-
rend die Flugpilger am Diens-
tagabend, 22. März, bereits
wieder in Paderborn erwartet
werden, kommt der Zug, nach
einem letzten Gottesdienst im
Kölner Dom, am Mittwoch vor
Ostern zurück.

Weihbischof Berenbrinker
und Monsignore Schallenberg
leiten das Seelsorgeteam. Für
beide Reisewege, per Zug oder
Flugzeug, gibt es noch freie
Plätze. Informationen dazu bei
den Maltesern in Paderborn
unter Tel. (0 52 51) 13 55 55.

Auch in Lourdes sind Portale aufgebaut wor-
den,dieaufdieheiligePforte inRomunddaspäpstliche JahrderBarm-
herzigkeit hinweisen. Die Paderborner Pilger werden sie vor Ostern
durchschreiten.

Agentur für Arbeit bittet um
Einreichung der Anträge auf Weiterbewilligung

¥ Paderborn. Im Januar und
Februar sind bei einer Viel-
zahl von Ausbildungen die
Zahlung der Berufsausbil-
dungsbeihilfe (BAB) ausge-
laufen. Die Anträge zur Wei-
terbewilligung sind durch die
Agentur für Arbeit in der Re-
gel bereits acht Wochen vor
dem Ende des Bewilligungs-
zeitraumes versandt worden.
Viele Weiterbewilligungsan-
träge sind noch nicht wieder
eingereicht worden. Die
Agentur für Arbeit bittet da-
her um eine schnelle Rück-
gabe der Anträge, damit eine
nahtlose Weiterzahlung um-
gehend geprüft werden kann.
„Geben Sie Ihre Antragsun-
terlagen entweder persönlich
in der Eingangszone Ihrer
Agentur für Arbeit ab oder
nutzen Sie den Postweg an fol-
gende Großempfängeran-
schrift: Agentur für Arbeit Bie-

lefeld, 33591 Bielefeld“, for-
dert die Arbeitsagentur auf.
Darüber hinaus werden die
Bedarfssätze für die BAB und
die Freibeträge für die Ein-
kommen der Eltern durch das
Bafög-Änderungsgesetz ab 1.
August erhöht.

Unter www.babrechner.ar-
beitsagentur.de ist ein BAB-
Rechner eingestellt, mit dem
unverbindlich geprüft werden
kann, ob ein Anspruch auf die
Beihilfe besteht. Die neuen
Freibeträge und Bedarfssätze
wurden in dem BAB-Rechner
eingearbeitet. Für alle laufen-
den Fälle erfolgt automatisch
eine Neuberechnung der Be-
rufsausbildungsbeihilfe zum 1.
August. Ein neuer Antrag oder
eine Rücksprache mit der
Agentur für Arbeit ist dafür
nicht erforderlich. Infos unter
Tel. (0800) 4 55 55 00 oder

www.arbeitsagentur.de

¥ Paderborn. Mit der Kam-
pagne „Meine Stimme für
Vernunft“ wirbt die SPD für
den Zusammenhalt in der Ge-
sellschaft und will so ein
„sichtbares Zeichen gegen
Hass, Hetze und Gewalt“ set-
zen. Viele Prominente, Schau-
spieler und Politiker hätten
schon ein Statement abgege-
ben. „Damit wollen wir mög-
lichst viele Menschen ermu-
tigen, sich anzuschließen und
ihre Stimme zu erheben. Denn
unser Land braucht Zusam-
menhalt und keine Ausgren-
zung. Wir brauchen Respekt
und keine Gewalt, wie brau-
chen Sicherheit und keine
Brandstifter“, so der Pader-
borner Bundestagsabgeord-
nete Burkhard Blienert.

¥ Paderborn. Kamille hilft
gegen Entzündungen und
Baldrian beruhigt. Das weiß
wohl jeder. In einem Vortrag
am Mittwoch, 2. März, um 19
Uhr in der Volkshochschule
Paderborn, am Stadelhof 8, er-
fahren die Zuhörenden sehr
viel mehr über die Eigenschaf-
ten von Kräutern und Gewür-
zen. Kräuterfrau Beate von
Sobbe vermittelt überliefertes
Wissen. Das Entgelt beträgt 5
Euro. Anmeldung unter Tel. (0
52 51) 8 75 86 10, per App oder
unter www.vhs-paderborn.de

¥ Paderborn. Das In Via Bil-
dungswerk bietet ab 3. März
einen Aufbaukurs in Textver-
arbeitungmit Wordan. An drei
Nachmittagen lernen die Teil-
nehmer das Erstellen eigener
Vorlagen und den Umgang mit
Bausteinen, Tabellen und
Grafiken. Der Kurs findet je-
weils donnerstags von 17.15 bis
19.30 Uhr statt. PC-Grund-
kenntnisse werden vorausge-
setzt. Infos und Anmeldung
beim In Via Bildungswerk,
Bahnhofstraße 19, Tel.
(0 5251)12 28 18 und unter
www.invia-paderborn.de

¥ Paderborn. Im Rathaus be-
antworten am Mittwoch, 2.
März, von 9.30 Uhr bis 12.30
Uhr Fachkräfte des Pflege-
stützpunktes des Kreises Pa-
derborn in Einzelgesprächen
sämtliche Fragen rund um das
Thema Alter und Pflege. Der
Pflegestützpunkt ist jeden ers-
ten Mittwoch im Monat von
9.30 Uhr bis 12.30 Uhr im Rat-
haus zu erreichen. Eine Ter-
minvereinbarung ist nicht er-
forderlich, jedoch auch mög-
lich unter Tel. (0 52 51)
3 08 50 28 oder -50 29.

¥ Paderborn. Im März bietet
das Mehrgenerationenhaus
AWO Leo neue Kompakt-
Kurse. Am 8. und 15. März er-
klären Schüler der Lise-Meit-
ner-Realschule Senioren je-
weils von 14.30 bis 16 Uhr, wie
diese ihr Handy oder Smart-
phone richtig bedienen. Ab
dem 14. März heißt es beim
Tablet-Kurs für Einsteiger an
je zwei Montag- und Mitt-
wochvormittagen „Anfassen
erwünscht“. Am 15. März
startet der Kurs „Internet und
Email für Einsteiger“. Info und
Anmeldung möglichst bis drei
Tage vor Kursbeginn unter Tel.
(0 52 51) 29 06 61 5.

Planungsausschuss muss
neue Offenlegung beschließen

¥ Paderborn. Die Dahler
Windkraftinitiative (Dawi)
wendet sich in einer Eingabe
an den am 3. März tagenden
Paderborner Planungsaus-
schuss gegen die Aktualisie-
rung des Flächennutzungspla-
nes in Sachen Windkraft. Die-
ser werde einer Normenkont-
rollklage nicht stand halten.
Neubau und Repowering von
Windrädern im Nahbereich sei
eine Absage zu erteilen.

Der Beschlussvorlage liege
keine einheitliche Anwen-
dung der Tabukriterien zu-
grunde. Eine Zustimmung der
Ausschussmitglieder würde
bedeuten, so die Dawi, dass in

einem Gebiet, in dem nach wie
vor eine Höhenbegrenzung
von 100 Meter gelte, in Zu-
kunft der Bau von Windkraft-
anlagen in unbegrenzter Hö-
he und in einem Abstand von
weniger als 1.000 Meter zur
Siedlung erlaubt wäre. Die Da-
wi: „Dies wäre eine erhebliche
Ausweitung des jetzt gelten-
den Rechts, denn die betref-
fenden Investoren und Betrei-
ber haben dieses Recht bis
heute weder besessen noch
ausgeübt. Das eigentums-
rechtlich verfestigte Interesse
kann sich ausschließlich auf
den Weiterbetrieb der vor-
handenen WKA beziehen.“
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