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Universaltipp: Toleranz und Humor

»Dörflichen
Frieden wieder
herstellen«
Kreis Paderborn (WV). Der
CDU-Kreisverband Paderborn hat
die Landespartei aufgefordert,
zum Thema Windkraft einige konkrete Punkte ins Wahlprogramm
aufzunehmen. »Der soziale Frieden in unseren Dörfern ist gestört«, stellt CDU-Kreisvorsitzender Karl-Heinz Wange in einer
Presseerklärung fest. »Da müssen
wir als CDU jetzt massiv nachsetzen und den durch die Überbeanspruchung von Flächen und nicht
kalkulierbare Abstände zur Wohnbebauung zerstrittenen dörflichen Frieden wieder herstellen«,
so der Bundestagsabgeordnete. Es
brauche eine verbindliche landesplanerische Abstandsregel für
neue Windkraftanlagen nach der
Kompromiss-Faustregel »7H« –
die Entfernung zur Wohnbebauung beträgt danach mindestens
die siebenfache Höhe der jeweiligen Anlage. Bereits im Dezember
habe die CDU-Landtagsfraktion
per Änderungsantrag klargestellt,
dass es den Kommunen überlassen werden müsse, die Energiewende vor Ort umzusetzen und zu
gestalten. »Deshalb brauchen wir
landesweit einen regionalen Deckel«, schreibt Wange. Dieser solle
den unterschiedlichen Flächenbedarf des anstehenden Windenergieausbaus in den Regierungsbezirken berücksichtigen. »Aus Sicht
der Kommunen muss auf eine
raumordnerische Festlegung für
Windkraftnutzung gänzlich verzichtet werden. Die von der bisherigen rot-grünen Landesregierung
im Landesentwicklungsplan ausgewiesene zweiprozentige Mindestfläche für Windvorranggebiete muss ersatzlos gestrichen werden«, fordert Wange.

Jugendfahrt
nach Korfu
Paderborn (WV). Die evangelische Kirchengemeinde Paderborn
bietet in den Sommerferien eine
Jugendfreizeit nach Korfu an. Vom
17. Juli bis zum 2. August geht es
nach Griechenland. Die Gruppe
übernachtet in Häusern mit Pool,
der Strand liegt in fußläufiger
Entfernung. Alle Teilnehmer sind
in Zwei- und Drei-Bettzimmern
untergebracht. Die Jugendlichen
können das Programm mitgestalten: Mal geht es in kleinen Gruppen über die Insel, mal macht die
ganze Gruppe Wassersport wie etwa Bananenreiten. Die Fahrt kostet 595 Euro. Es sind noch Plätze
frei. Interessierte melden sich bei
Pfarrer Gunnar Grahl. Er ist erreichbar unter Telefon 05251/
71515. Weitere Informationen gibt
es im Internet unter www.markus-paderborn.de/aktuelles/freizeiten/index.php. Ein Vortreffen,
auch für Eltern, findet am Freitag,
31. März, 18 Uhr, im Markusgemeindezentrum im Bastfelder
Weg 30 in Paderborn statt.

Studium
für Ältere
Paderborn (WV). Die Volkshochschule (VHS) Paderborn und
das Europäische Zentrum für universitäre Studien (EZUS) informieren heute über den im Mai neu
startenden Studiengang »Mensch,
Wirtschaft, Gesellschaft« und seine inhaltliche sowie organisatorische Gestaltung. Beginn ist um 17
Uhr im Raum B06 in der VHS am
Stadelhof 8. Anmeldungen nimmt
die Einrichtung unter Telefon
05251/87586-10 oder im Internet
www.vhs-paderborn.de entgegen.
Lebenslanges Lernen ist am EZUS
nicht nur ein theoretisches
Schlagwort, sondern gängige Praxis. Seit gut zehn Jahren studieren
Menschen über 50 im lippischen
Bad Meinberg und setzen sich
wissenschaftlich mit aktuellen gesellschaftlichen Zusammenhängen auseinander. Das EZUS ist die
erste eigenständige universitäre
Weiterbildungseinrichtung,
die
sich ausschließlich an ältere Erwachsene richtet.
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Bestsellerautor Jan Weiler kennt sich aus mit »Pubertieren« – Lesung in Paderborn
P a d e r b o r n (WV). Zu
einer Expedition ins »Reich der
Pubertiere« lädt Jan W e i l e r
sein Publikum am Freitag, 31.
März, in Paderborn ein. Im Vorfeld der Lesung, die um 20 Uhr
in der Aula des Goerdeler-Gymnasiums beginnt, hat sich Redakteurin Hanne H a g e l g a n s
mit dem Bestsellerautor
(»Maria, ihm schmeckt’s
nicht!«) unterhalten.

?

Die Paderborner freuen sich
offensichtlich auf Sie. Weil
die Nachfrage nach Karten so
groß war, wurde Ihre Lesung von
der Kulturwerkstatt in die größere Aula des Goerdeler-Gymnasiums verlegt.
Jan Weiler: Das ist ein schöner
Zug von den Paderbornern. Ich
war schon öfter hier. Es hat mir
gut gefallen und ich habe auch
schon mal etwas über Paderborn
geschrieben. Ich fand den Ausdruck »Warme Pader« so toll und
habe, glaube ich, damals geschrieben, dass es noch schöner wäre,
wenn der Fluss »Pater« hieße. Ich
habe grundsätzlich keine Ressentiments gegen Orte, weil ich das
unfassbar albern finde. Es kann
nicht überall so viel los sein wie in
Rom oder Berlin. Am Ende gehen
die Leute tagsüber zur Arbeit und
abends sind sie zu Hause. Das ist
überall auf der Welt so.

?

Sie machen häufig ausgedehnte Lesereisen durch
Deutschland und haben auch
über die Erlebnisse, die sie
unterwegs hatten, geschrieben.
Sind solche Lesungen Spaß
oder Pflichtveranstaltung für
Sie?
Jan Weiler: Ich mache das total
gerne. Gar nicht so sehr das Reisen, aber das Auftreten: Man ist
zusammen und hat gemeinsam
Spaß, das hat einen hohen Wert.
Man kennt die Leute zwar nicht,
hat aber einen netten Abend zusammen und hinterher das Gefühl: Das ist doch besser als ferngesehen zu haben. Das ist einfach
eine Freude. Außerdem macht das

Mit Jan Weiler reisen die Gäste seiner Lesung im Goerdeler-Gymnasium ins Reich der Pubertiere.
Lesen Spaß. Und: Lesungen tragen
eben auch zu meinem Lebensunterhalt bei, ich verdiene mein
Geld damit. Vom Schreiben zu leben ist schwer, auch als Bestsellerautor.

?

Ihre Kinder haben Ihnen
Ideen für die beiden Bücher
über die »Pubertiere« geliefert.
Wie finden die Beiden es eigentlich, dass ihre Pubertät halb öffentlich stattfindet?
Jan Weiler: Die findet gar nicht
halb öffentlich, sondern ganz privat statt. Alles, was in den Kolumnen steht, ist ja verallgemeinerbar. Die Kinder geben schon mal
Anregungen oder erzählen mir et-

Zur Person
Jan Weiler wurde 1967 in
Düsseldorf geboren. Nach
dem Besuch der Deutschen
Journalistenschule in München arbeitete er elf Jahre
beim Süddeutsche Zeitung
Magazin in unterschiedlichen
Funktionen, zuletzt als Chefredakteur. Im Herbst 2003 erschien sein Debütroman
»Maria, ihm schmeckt’s
nicht«. Die Verfilmung mit
Christian Ulmen (2009) erreichte mehr als 1,3 Millionen
Zuschauer. Jan Weiler ver-

fasst als freier Schriftsteller
Romane, Kolumnen, Drehbücher, Hörspiele und Reportagen. Seine Kolumne »Mein
Leben als Mensch« erscheint
in der Welt am Sonntag. Im
März 2014 erschien »Das
Pubertier« und wurde zu Jan
Weilers größtem Erfolg seit
seinem Erstling. Das Buch
stand mehr als 40 Wochen in
der Spiegel-Bestseller-Liste.
Jan Weiler lebt mit seiner
Familie im oberbayerischen
Icking und in Umbrien.

was, was ich lustig finde und gut
gebrauchen kann. Aber ich begehe
keinen Geheimnisverrat an meinen Kindern und verletze auch
nicht ihre Persönlichkeitsrechte.
Sie heißen auch anders als in den
Büchern. Über meine echten Kinder steht da eigentlich nichts drin.

?

Sie denken sich als Autor also Geschichten rund um die
Anregungen aus, die Ihre Kinder
liefern?
Jan Weiler: Genau. Die Kinder
haben für die Kolumne einen bestimmten Charakter, der aber
auch fiktional ist. Genauso wie
der Erzähler selbst. Es ist natürlich schön, wenn die Leute sagen:
Das ist so, als würden Sie bei uns
unter dem Küchentisch sitzen.
Das ist ein wahnsinnig schönes
Kompliment und spricht eben dafür, dass das, was ich da schreibe,
allgemeingültig ist. Wenn es erkennbar um meinen ganz persönlichen Familienalltag ginge, dann
würden das nicht so viele Leute
mögen. Die Leute mögen das, weil
es ihr eigenes Leben spiegelt.

?

Ähnlich verhält es sich dann
sicherlich auch mit Ihrem
Schwiegervater. Antonio aus
»Maria, ihm schmeckt´ s nicht«
ist also auch nicht ganz so anstrengend wie im Buch?
Jan Weiler: Er ist genauso an-

strengend wie im Buch. Die Geschichten, die ich damals über ihn
erzählt habe, entsprachen schon
einer historischen Wahrheit. Ende
der 50er und Mitte der 60er Jahre
kamen viele Italiener hierher. Es
gab den Anwerbevertrag zwischen
Deutschland und Italien, und es
gab damals auch Fremdenfeindlichkeit und die Angst vor diesen
unglaublich bedrohlichen Italienern. Aber andere Teile sind ganz
stark fiktionalisiert, es sind ja Romane und keine Reportagen.

?

In zehn bis zwölf Jahren werde ich ebenfalls ein männliches Pubertier beherbergen.
Gibt es einen Tipp, wie man das
überlebt?
Jan Weiler: Ich habe einen Universaltipp, der gilt auch für Ehen:
Toleranz und Humor. Das ist das
einzige, wozu ich raten kann. Und:
Nicht so viel quatschen. Kommunikation ist natürlich gut. Aber
ständig diskutieren oder Werte
vermitteln zu wollen, das kann
man sich im Grunde sparen. Wenn
der Wertekanon zu Hause einigermaßen gut und vernunftorientiert
ist, dann übernehmen die Kinder
den sowieso. Man kann sich die
Hälfte aller Diskussionen eigentlich sparen. Die werden schon von
selbst integere kleine Persönchen.
Natürlich gibt es immer Momente,
in denen man den Atem anhält
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und sich denkt: Moment, muss ich
mir das jetzt eigentlich gefallen
lassen?

?

Regeln müssen also schon
sein?

Jan Weiler: Natürlich muss man
Regeln durchsetzen und konsequent sein. Zum Beispiel die Regel: keine Handys beim Essen. Das
muss man erstens selber beherzigen und zweitens dann wirklich
eisenhart durchsetzen. Erziehung
ist im Grund genommen gelaufen,
wenn die Kinder etwa elf Jahre alt
sind. Danach kommt nicht mehr
wahnsinnig viel dazu. Was man
den Kindern bis dahin nicht beigebogen hat, wird im Nachhinein
echt kompliziert.

?

Fürchten Sie, dass Ihnen der
Stoff ausgeht, wenn Ihre
Kinder aus dem Haus sind?
Jan Weiler: Nein. Es gibt ja die
Romane und jetzt schon seit zehn
Jahren die Kolumne »Mein Leben
als Mensch«. Darin waren die »Pubertiere« ja immer nur eine von
vielen Erscheinungen. Der Alltag
geht ja auch ohne Kinder weiter.
Wenn die Kinder aus dem Haus
sind, ist man als Paar wieder auf
sich zurückgeworfen und muss
sich neue Projekte suchen. Ich habe aber auch noch nie einen Mangel an Ideen oder die Angst vor
dem leeren Blatt gehabt.

Kämpfer gegen soziale Ausgrenzung
Siegfried Schröder erhält Verdienstorden der Bundesrepublik

Andrea Nahles hat Siegfried Schröder den Verdienstorden der Bundesrepublik überreicht.
Foto: Christian Krupps

Paderborn (WV).
Siegfried
Schröder aus Paderborn ist mit
dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Der pensionierte Sonderschulrektor war einer von 13
Bürgern, deren herausragendes
soziales Engagement im Kampf
gegen soziale Ausgrenzung damit
gewürdigt wurde. Den vom Bundespräsidenten verliehenen Orden überreichte die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles: »Die Ordensträger haben sich mit besonderem Engagement für die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung eingesetzt, sie haben sich für sozial benachteiligte
Menschen
stark
gemacht oder sehr erfolgreich für
den Erhalt von Arbeitsplätzen und
die berufliche Eingliederung gekämpft.«
Siegfried Schröder engagiert
sich seit 2007 ehrenamtlich als

Ombudsmann und Fürsprecher
für geistig schwerst- und mehrfachbehinderte Menschen im
Kreis Paderborn. Er steht ihnen,
ihren Angehörigen und Einrichtungen der Behindertenhilfe immer wieder zur Verfügung und
hilft mit, den Lebensalltag
schwerstbehinderter Menschen
zu verbessern.
Besonders liegt ihm am Herzen,
die Schwierigkeiten taubblinder
Menschen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Der
Verlust beider Sinne geht mit
einer extremen Einschränkung
von Kommunikationsmöglichkeiten und Sozialkontakten einher,
durch die es immer wieder zu gesellschaftlicher Isolierung und
Ausgrenzung kommen kann. In
seiner ehrenamtlichen Tätigkeit
hat Siegfried Schröder dazu beigetragen, die Lebensverhältnisse
von behinderten Menschen im
Kreis Paderborn zu verbessern

und ihnen eine gleichberechtigte
Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.
»Was Staat und Solidargemeinschaft leisten und zur Verfügung
stellen können, hat im Einzelfall
bisweilen seine Grenzen. Wir
brauchen jenseits der Institutionen Menschen, die hinsehen und
sich kümmern, wo andere straucheln, verzagt sind oder ihre
Rechte aus unterschiedlichen
Gründen nicht wahrnehmen können«, betonte Andrea Nahles bei
der Verleihung der Verdienstorden. »Wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft, die da eintritt, wo
Menschen weitere Unterstützung
brauchen, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen, um teilzuhaben am gesellschaftlichen Miteinander und um, so schlicht es
klingen mag, einfach als Nächste
mit ihren ganz persönlichen Bedürfnissen wahrgenommen zu
werden.«

