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Paderborn

Second-Hand-Basar 
in Montessori-Kita

Paderborn (WV). Ein Second-
Hand-Basar für Kinder- und Baby-
bekleidung wird am Sonntag, 12.
März, von 15 bis 17 Uhr in der Kita
Kinderinsel an der Goerdelerstra-
ße 31 ausgerichtet. Es werden Kin-
der- und Babykleidung, Kinder-
schuhe, Babyzubehör, Spielsa-
chen, Fahrzeuge, Bücher, Hörbü-
cher, DVDs und Vieles mehr ange-
boten. Im Foyer der Kita gibt es in
einem kleinen Café Waffeln, Ku-
chen und Getränke (gerne zum
Mitnehmen). Der Erlös durch den
Verkauf im Café kommt dem För-
derverein der Kita zu Gute.

Pakete für
Chile packen

Dahl (WV). In Dahl findet am
Samstag, 11. März, die jährliche
Chile-Paketaktion der KFD statt.
Von 10 bis 11 Uhr kann gut erhalte-
ne Kleidung im Pfarrheim abgege-
ben werden. Anschließend wird
diese verpackt und auf den Weg
nach Chile gebracht. Über das dor-
tige Kloster, zu dem schon über
Jahrzehnte ein guter Kontakt be-
steht, werden die Sachen an die
Ärmsten verteilt. Gerne werden
Spenden entgegengenommen, da
der Versand der Pakete teuer ist.

der Hauptabteilung Finanzen.
1982 wurde er zum Päpstlichen
Ehrenkaplan und 1988 zum Päpst-
lichen Ehrenprälaten ernannt.
Erzbischof Hans-Josef Becker be-
rief ihn 2003 zu seinem Generalvi-
kar. 2004 wurde Grothe zum
Weihbischof in Paderborn und Ti-
tularbischof von Ippona Zárito
(Tunesien) ernannt. 

  Bundesweit bekannt wurde
Manfred Grothe, als er in Limburg
als Apostolischer Administrator
den Scherbenhaufen aufkehrte,
den Bischof Franz-Peter Tebartz-
van Elst im Bistum hinterlassen
hatte. Bekanntlich war es wegen

der erheblich gestiegener Baukos-
ten für den Bischofssitz zum
Bruch mit vielen Gläubigen ge-
kommen. Im Herbst 2013 wurde
Tebartz-van Elst abberufen. 

Prälat Franz Hochstein wurde
1928 in Lütringhausen geboren
und empfing am 11. März 1967 im
Hohen Dom zu Paderborn die
Priesterweihe. Erzbischof Lorenz
Kardinal Jaeger berief ihn 1970
zum Domvikar. 1972 wurde er zum
Diözesan-Frauenseelsorger und
gleichzeitig zum Präses der Ka-
tholischen Frauengemeinschaft
Deutschlands (kfd) im Erzbistum
Paderborn ernannt. 1993 wurde er

zum Diözesansekretär des Bonifa-
tiuswerkes ernannt. In dieser
Funktion wirkte er bis 1999. Von
1979 bis 2005 war er Beauftragter
für den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk und somit verantwort-
lich für die Gottesdienstübertra-
gungen und geistlichen Worte aus
dem Erzbistum. 1978 wurde er
zum päpstlichen Ehrenkaplan und
1986 zum päpstlichen Ehrenpräla-
ten ernannt. 2008 wurde er nach
38 Jahren aus dem Dienst des
Domvikars verabschiedet. 2013 er-
nannte Erzbischof Hans-Josef Be-
cker ihn zum Ehrendomherrn. 

 Monsignore Siegmund Samp

wurde 1933 in Westpreußen gebo-
ren und studierte zunächst Musik,
Theologie und Philosophie. Samp
war schon als Religionslehrer und
Kirchenmusiker tätig, bevor er
über einen Aufenthalt in Rom 1962
in die Bundesrepublik Deutsch-
land kam. Hier studierte er weiter
Theologie und wurde 1967 durch
Erzbischof Lorenz Kardinal Jaeger
zum Priester geweiht. Von 1982 bis
2004 hatte Siegmund Samp das
Rektorenamt im Clementinum
Bad Driburg inne und war zu-
gleich Mitglied des Vorstandes
des Clemens-Hofbauer Hilfswer-
kes für Spätberufene. 

Drei besondere Priester des Erzbistums Paderborn haben am Wo-
chenende im Hohen Dom ihr 50-jähriges Priesterjubiläum (vorne von

links): Monsignore Siegmund Samp, Weihbischof Manfred Grothe
und Prälat Franz Hochstein.  Foto: pdp

AWO informiert über Vorsorge 
Paderborn (WV). Was passiert,

wenn jemand seine Angelegenhei-
ten aufgrund seines Alters oder
wegen einer Krankheit nicht mehr
selbstständig regeln kann? Ant-
wort auf diese und andere Fragen
gibt der kostenlose Vortrag »Vor-
sorgevollmacht, Betreuungsverfü-

gung, Patientenverfügung«, zu
dem die Arbeiterwohlfahrt (AWO)
für Dienstag, 14. März, um 18 Uhr
einlädt. 

Im Mehrgenerationenhaus
AWO Leo, Leostraße 45, infor-
miert Barbara Heusipp, Leiterin
des AWO-Betreuungsvereins, über

Möglichkeiten, Inhalte und indivi-
duelle Aspekte der Vorsorgevoll-
macht. Sie zeigt auf, wie sich mit
einer durchdachten Vorsorgevoll-
macht ein hohes Maß an Selbstbe-
stimmung erhalten lässt. Anmel-
dungen werden unter der Ruf-
nummer 05251/699960 erbeten.

Tanzkursus
für Einsteiger

Paderborn (WV). Die Tanz-
sportabteilung der TuRa in Elsen
bietet einen Einsteigerkursus Tan-
zen an. Am Donnerstag, 16. März,
beginnt er im Bürgerhaus Elsen.
Standard/Latein soll dann immer
donnerstags von 21 bis 22 Uhr ge-
übt werden. Der Kurs ist zunächst
kostenlos, soll jedoch nach Ostern
zum günstigen Jahresbeitrag der
TuRa-Tanzsportabteilung weiter-
geführt werden. Interessierte Paa-
re können sich telefonisch unter
05254-68200 oder per E-Mail an
tura.tanzen@web.de anmelden. 

Strom für 550 
Häuser verschenkt
Windkraftbetreiber kritisieren Drosselung
Kreis Paderborn (WV/han).

Strom, der den Jahresbedarf von
etwa 550 Haushalten hätte decken
können, nämlich fast zwei Millio-
nen Kilowattstunden, habe allein
in der vergangenen Woche nicht
produziert werden dürfen. Das
kritisieren die Windkraftbetrei-
berfirmen Westfalen Wind, Assel-
ner Windkraft und die Planungs-
gemeinschaft Hassel.

Grund sei, dass die Betreiber
der großen Übertragungsnetze
ganze Windparks an zwei Tagen
stillgelegt oder gedrosselt hätten,
während Sturmtief »Thomas«
über das Land fegte. Avacon
(E.ON) und Westnetz (Innogy, ehe-
mals RWE) seien angeblich nicht
in der Lage gewesen, den durch
den Sturm stark gestiegenen
Windstromanteil abzutranspor-
tieren. Dabei könnte die Verwen-
dung in der Wärmeerzeugung vor
Ort eine gute Alternative sein, so
die Betreiber.

»Unser Windpark Huser Klee in
Lichtenau wurde immer wieder
etliche Stunden lang komplett
stillgelegt, der Park in Haaren-Lei-
berg immer wieder stark gedros-
selt«, ärgert sich Westfalen-Wind-
Geschäftsführer Michael Obst.
Zeitgleich seien aber große Kohle-
kraftwerke mit voller Leistung
weiterbetrieben und dadurch die
Netze mit schmutzigem Strom
verstopft worden. Dabei hätten
sich diese Kraftwerke leicht dros-
seln lassen, kritisiert Obst.

»Die Abschaltung ist absolut är-
gerlich, zumal nach unseren Infor-

mationen der Paderborner Netz-
betreiber Westfalen Weser Netz in
der Lage gewesen wäre, unseren
Windstrom aufzunehmen«, er-
gänzt Willi Pauli, Geschäftsführer
der Planungsgemeinschaft Hassel.

»Hätten wir diese fast zwei Mil-
lionen Kilowattstunden Strom
zeitgleich vor Ort zur Gebäudebe-
heizung einsetzen können, hätten

wir der Umwelt das Verbrennen
von 200 000 Litern Erdöl oder
200 000 Kubikmetern Gas erspa-
ren können«, rechnet Johannes
Lackmann von der Asselner
Windkraft vor. Windstrom, der
vor Ort in Elektrofußbodenhei-
zungen, Nachtspeicheröfen oder
vor allem Wärmepumpen zur Be-
heizung von Gebäuden direkt vor
Ort verbraucht würde, müsse
nicht weit transportiert werden
und belaste so die Fernleitungen
nicht. Auch teure Batterielösun-
gen seien dazu nicht notwendig.
Zusammen mit dem Netzbetrei-
ber Westfalen Weser, der Uni Pa-
derborn und dem Verein Energie-
impuls OWL habe Westfalen
Wind dazu im vergangenen Jahr
ein Modellprojekt gestartet, um
die Machbarkeit zu zeigen.

___
»Unser Windpark Huser
Klee in Lichtenau wurde
wieder etliche Stunden
komplett stillgelegt.«

Michael Obst

Das waren noch Zeiten...
Beim »Feuerwerk der Stars und Melodien« ist die Paderhalle nur halb gefüllt

 Von Andrea A u f f e n b e r g  

Paderborn (WV). Ein »Feuer-
werk der Stars und Melodien«
sollte am Sonntagnachmittag in
der nur zur Hälfte gefüllten Pa-
derhalle gezündet werden. Mo-
derator Peter Feller führte im ro-
ten Jacket trocken durch den 150-
minütigen Nachmittag. Doch so
richtige Stimmung kam erst nach
der Pause auf, genauer gesagt mit
Ricky King sowie Bata Illic. 

Der in die Jahre gekommene
Star stand ganz zum Schluss auf
der Bühne und zeigte schwung-
voll, dass er das Publikum bis heu-
te mit seinen Liedern wie »Ich
hab‘ noch Sand in den Schuh‘n aus
Hawaii« und »Ich möcht der
Knopf an deiner Bluse sein« be-
geistern kann. Seine größten Er-
folge »Candida«, »Schwarze Ma-
donna« aus dem Jahr 1973 und na-
türlich »Michaela« aus dem Jahr
davor sorgten für ordentlich Stim-
mung. 

Das waren noch Zeiten, damals
in den 70ern, und in diesen und
sogar noch davor hatten die meis-
ten Interpreten der Show ihre gro-
ße Ära. Etwa das Original Ober-
krainer Sextett – mit der Sängerin

eigentlich ein Septett – dessen
Anfänge in das Jahr 1965 zurück-
reichen. Die derzeitige Besetzung,
bestehend aus Akkordeon, Steiri-
scher Harmonika, Keyboard, Bari-
tonhorn, Gitarre und aus ein- oder
mehrstimmigem Gesang sorgte

zum Auftakt jedoch nur für mäßi-
ge Stimmung beim vorwiegend äl-
teren Publikum. 

Auch Sonja Christin, bekannt
aus Fernsehshows wie »Immer
wieder sonntags«, konnte mit Stü-
cken wie »Männer lügen nicht«

und der 2012 erschienenen Single
»Du, ich schlaf immer wieder gern
in Deinen Armen ein« stimmungs-
mäßig nicht punkten. 

Vor der Pause dann Tommy
Steiner, dessen Performance mit
Liedern wie »Die Fischer von San
Juan«, »Parlez-vous français«, »Ich
habe dich nie aus den Augen ver-
lorn« sowie einem Medley aus
Roy-Black-Songs endlich mal für
Pfiff sorgte. Erstes Highlight dann
der 70-jährige »König der Gitar-
ren« Ricky King, unter anderem
mit seinen Hits »Verde« und »Apa-
che«. Ob die junge Dame, welche
dabei tänzerisch vor der Bühne
ausflippte, mit zum Programm ge-
hörte oder spontan als Fan he-
rumwirbelte, ist nicht geklärt.

Volkstümliche Klänge kamen
schließlich von der »Schwarz-
waldfamilie Seitz«, bestehend aus
Ehepaar Gabi und Karlheinz mit
rührseligen Liedern wie »Meines
Großvaters Uhr«, bevor Bata Illic
den Saal für sich einnahm. 

War es nun unterm Strich
»Charme der Zeit« oder manch-
mal vielleicht auch »Scham der
Zeit« – das wird jeder Besucher
mit sich selbst ausmachen müs-
sen. 

Bata Illic schafft es nach wie vor, auch große Säle für sich einzuneh-
men.  Foto: Andrea Auffenberg

Gleich drei Goldene Priesterjubiläen
P a d e r b o r n (WV). Auf ein

halbes Jahrhundert im priester-
lichen Dienst können drei be-
kannte Geistliche des Erzbis-
tums Paderborn in diesen Ta-
gen zurückblicken: Weihbischof 
Manfred Grothe, von 2004 bis 
2015 Weihbischof in Pader-
born, Prälat und Ehrendomherr 
Franz Hochstein sowie Monsig-
nore Siegmund Samp, von 
1982 bis 2004 Rektor des Cle-
mentinums in Bad Driburg.

  Am vergangenen Wochenende
feierten die drei Priester – wie be-
reits am Montag kurz berichtet –
im Kapitelsamt im Hohen Dom zu
Paderborn ihr Goldenes Priester-
jubiläum. Erzbischof Hans-Josef
Becker sagte in seiner Predigt:
»Drei Lebenswege münden heute
hier am Weihealtar des Hohen Do-
mes. Das ist auch für die Kirche
von Paderborn eine sehr wichtige
Stunde.« Weihbischof Manfred
Grothe stand der Heiligen Messe
als Zelebrant vor, die beiden ande-
ren Weihejubilare, Prälat Franz
Hochstein und Msgr. Siegmund
Samp, konzelebrierten, ebenso
wie Erzbischof Hans-Josef Becker,
Generalvikar Alfons Hardt und
Dompropst Monsignore Joachim
Göbel. Auch zwei besondere Gäs-
te, die zur Feier des Weihejubilä-
ums nach Paderborn gekommen
waren, wirkten als Konzelebran-
ten am Gottesdienst mit: der Os-
nabrücker Bischof und ehemalige
Weihbischof in Paderborn, Bi-
schof Dr. Franz-Josef Bode, und
Weihbischof Dr. Thomas Löhr aus
Limburg. 

 Weihbischof em. Manfred Gro-
the wurde 1939 in Warburg gebo-
ren und studierte Theologie, Phi-
losophie und Philologie in Pader-
born, Münster, Bochum und Mün-
chen. 1967 wurde er in Paderborn
zum Priester geweiht. Von 1969
bis 1972 war er dort auch als Reli-
gionslehrer tätig. 1972 wurde er
Kolping-Präses im Erzbistum Pa-
derborn. 1978 wechselte er ins
Erzbischöfliche Generalvikariat
und übernahm 1982 die Leitung

Weihbischof Manfred Grothe, Prälat Franz Hochstein und Monsignore Siegmund Samp


