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Ostern den
Nachtbus nutzen
Paderborn (WV). Die Nacht-

busse vom Padersprinter starten
am Osterwochenende bereits am
heutigen Gründonnerstag bis zur
Nacht auf Ostermontag in den
Zeiten zwischen 0.30 und 3.30
Uhr. Je nach Linie bringen Busse
nächtliche Fahrgäste bis in die Pa-
derborner Stadtteile und Vororte.
Abfahrtsort ist aufgrund der Sper-
rung der Zentralstation weiterhin
die Ersatzhaltestelle Westerntor
auf Höhe der AOK. Weitere Infos
gibt es im Internet und im Fahr-
gast-Infolokal in der Zentralsta-
tion (Telefon 05251/6997222). 

@ ____________________________
www.padersprinter.de

PBSV-Frühjahrsputz auf dem Schützenplatz
Der Sommer kann kommen – zumindest auf dem Paderborner Schützen-
platz. Dort haben Mitglieder des Paderborner-Bürger-Schützenvereins alles
für die Frühlings- und Sommermonate vorbereitet. Mit vereinten Kräften
haben etwa 160 Mitglieder den Schützenplatz und das angrenzende Areal
aufgeräumt und von Laub und Unrat befreit. Außerdem wurde auf dem
Thron unter der großen Kastanie der Boden erneuert und drei Tonnen Kies
neu aufgeschüttet. Die Leitung der gesamten Aktion lag in den Händen
von Oberstleutnant Gary Herbert gemeinsam mit den fünf Platzmajoren.

Unterstützt wurde der PBSV vom Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungs-
betrieb Paderborn (ASP). Oberstleutnant Gary Herbert war erfreut über die
mannstarke Beteiligung aller fünf Kompanien und dankte allen Helfern für
ihren Arbeitseinsatz. Nach dem Aufräumen gab es eine Erbsensuppe in der
Königsträßer-Baude. Vor dem Paderborner Schützenfest vom 7. bis 10. Juli
feiert der PBSV am Sonntag, 14. Mai, sein Familienfest auf dem Schützen-
platz mit Kaffee und Kuchen, Kinderkönigsschießen und vielen Attraktio-
nen.  Foto: Christian Nolden

Paderborn

Ostern 
am 

Abdinghof
Paderborn (WV). Die evangeli-

sche Gemeinde am Abdinghof fei-
ert in der laufenden Karwoche
und am Osterfest besondere Got-
tesdienste. Dazu sind alle Gläubi-
gen willkommen.

Am heutigen Gründonnerstag
feiert die Gemeinde den Gottes-
dienst zur Einsetzung des Heili-
gen Abendmahls um 18 Uhr in der
Krypta. Im Gottesdienst am Kar-
freitag (mit Abendmahl) singt die
Kantorei Choräle aus der Matthä-
uspassion von J.S. Bach. In der
Musik und Meditation zur Sterbe-
stunde Jesu um 15 Uhr erklingt die
Johannes-Passion von Heinrich
Schütz, gesungen von der Abding-
hof-Cappella. 

Am Ostersonntag versammelt
sich die Gemeinde um 6 Uhr zur
Feier der Osternacht zunächst am
Osterfeuer vor dem Paul-Ger-
hardt-Haus, um die Osterkerze zu
entzünden und anschließend in
die dunkle Kirche einzuziehen.
Dieser liturgisch reiche Gottes-
dienst umfasst nicht nur zahlrei-
che Lesungen, das Taufgedächtnis
und das Osterevangelium, son-
dern auch die Feier des Heiligen
Abendmahls. Nach dem Gottes-
dienst ist die gesamte Gemeinde
zu einem gemeinsamen Oster-
frühstück in das Paul-Gerhardt-
Haus eingeladen. Eine Anmeldung
ist dazu nicht erforderlich. Im Os-
terfestgottesdienst um 10 Uhr
singt die Kantorei. 

Am Ostermontag findet zum
Abschluss der Festtage der Got-
tesdienst um 10 Uhr in der Ab-
dinghofkirche statt. Es spielt der
Bläserkreis. 

Gottesdienst 
und

Frühstück
Paderborn  (WV). Im evangeli-

schen Martin-Luther-Gemeinde-
bezirk werden rund um das Oster-
fest im Gemeindezentrum, Klin-
genderstraße 13, zahlreiche be-
sondere Gottesdienste gefeiert. 

Im Abendmahlgottesdienst am
heutigen Gründonnerstag, um
17.30 Uhr erinnert die Gemeinde
an die Einsetzung des Abend-
mahls durch Jesus Christus in der
Stunde seines Abschieds. Nach-
denklich geht es im Gottesdienst
mit Abendmahl am Karfreitag um
10 Uhr zu. In der Predigt wird der
Frage nachgegangen, wie das Ge-
schehen damals auf Golgatha
unsere Welt heute und uns selbst
mit Gott verbindet.

Der Ostersonntag beginnt mit
einer stimmungsvollen Oster-
nacht-Feier. Zum Anbruch des Ta-
ges hört die Gemeinde biblische
Lesungen und stimmt in das Lob
des Auferstandenen ein. Der
Abendmahlsgottesdienst mit
Taufgedächtnis beginnt am Oster-
sonntag um 6 Uhr. Anschließend
sind alle Teilnehmenden zum Os-
terfrühstück eingeladen. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. 

Zu einem fröhlichen Gottes-
dienst mit Groß und Klein kom-
men ebenfalls am Ostersonntag
um 10 Uhr Menschen jeden Alters
zusammen. Im Anschluss wartet
auf die Teilnehmenden ein Kir-
chen-Café. Die Kinder erhalten ein
kleines Ostergeschenk.

 Zum Ausklang des Osterfestes
wird dann im Gemeindezentrum
einen Gottesdienst am Ostermon-
tag um 9.15 Uhr gefeiert.

Gemeinsam
läuft’s besser

Paderborn (WV). Unter dem
Motto »Gemeinsam läuft’s besser«
beteiligen sich am Karsamstag
Menschen mit geistiger und
mehrfacher Behinderung an allen
Läufen des Paderborner Oster-
laufs. Mit dabei sind in diesem
Jahr auch Schüler der Paderborner
Schlosswerkstätten aus Schloß
Neuhaus. Sie bereiten sich ge-
meinsam seit Oktober in einem
wöchentlich stattfindenden Lauf-
kursus auf das große Sportevent
vor. Geleitet werden die Kurse von
Trainern des »mediFit« unter der
Leitung von Karin Mollemeier.
Für Michael Tack, Projektkoordi-
nator der Special-Olympics-Lauf-
gruppen in NRW, ein wichtiges
Zeichen für die erfolgreiche Inklu-
sion im Sport. 

Mann
angefahren

Paderborn (WV). Die Polizei
sucht Zeugen eines nächtlichen
Streits, der sich am Mittwoch, 29.
März, am Auenhauser Weg ereig-
net hat. Gegen 23.15 Uhr kam es
zwischen den Einmündungen
Willebadesser Weg und Peckels-
heimer Weg zu einer Auseinan-
dersetzung zwischen zwei Män-
nern (29/35). Einer der Kontrahen-
ten saß in einem grauen Passat
und stand zunächst am Straßen-
rand. Er soll den anderen Mann
mit dem Auto angefahren haben,
nachdem dieser auf den Wagen
eingeschlagen haben soll. Der 29-
Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die bisherigen Zeugenaussagen
konnten nicht zur Klärung des
Sachverhalts beitragen. Die Poli-
zei sucht jetzt weitere Zeugen, die
sich unter Telefon 05251/3060
melden sollen. 

Isa Freifrau von Elverfeldt
sorgt sich um die Umwelt.

In Sorge um die Umwelt
P a d e r b o r n (WV).  Es 

herrscht eine Goldgräberstim-
mung in der Windindustrie-
Branche. »Für sie stellt unsere 
gesamte Umwelt ein einziges 
Industriegebiet dar«, kritisiert 
Isa Freifrau von Elverfeldt. Ihre 
Sorgen hat sie nun in einem 
Buch »Bedrohtes Naturerbe 
Landschaft« zusammengefasst.

Die Freifrau, die auf Gut Warthe
lebt, hat sich seinerzeit gemein-
sam mit zahlreichen Bürgern ver-
geblich gegen den Ausbau der
Bundesstraße 1 vor ihrer Haustür
gestemmt. Seither beschäftigt sie
sich mit heimatlichen Themen.

Wie die Kulturlandschaft ent-
standen ist, war der Inhalt ihrer
ersten fünf Bücher zur Geschichte
des Paderborner Stadtteils We-
wer. In einem kleinen Band stellt
sie nun ihre grundsätzlichen Ein-
wände gegen die Aufhebung der
Grenze zwischen Stadt und Land,
zwischen dem Drin und Draußen

dar und ruft zum Widerstand auf.
Ihre Kritik: »Die Landschaft wird
durch Straßenbau und Windkraft-
anlagen systematisch zerstört.«

Ihre Erläuterungen dazu, was
Landschaft für die Psyche des
Menschen bedeutet und wie die
Dichtung verschiedener Zeiten
dies darzustellen versucht hat,
werden durch eigene Naturfotos
aus der näheren Umgebung er-
gänzt. »Es sind Bilder von Land-
schaften, wie sie bald nicht mehr
zu sehen sein werden, wenn erst
der letzte freie Ausblick mit
monströsen Betongebilden zuge-
stellt sein wird«, schreibt Isa Frei-
frau von Elverfeldt.

Die Autorin weist auf den Ver-
lust der bisher gültigen Tabus hin,
wodurch die Menschen unter
»längst fragwürdiger grüner Ver-
brämung des Naturerbes Land-
schaft beraubt werden«.

 Dabei seien die Waffen un-
gleich verteilt und der Windlobby
bei der Verteidigung ihrer Pfründe
»kein Vorgehen zu schäbig«, kriti-
siert Isa Freifrau von Elverfeldt

weiter. Der bisherige Höhepunkt
sei die Kriminalisierung des Re-
gionalverbandes Windvernunft
durch eine Strafanzeige, weil der
Verband einzelnen unmittelbar
Geschädigten zur Klärung grund-
sätzlicher Fragen in ihren gericht-
lichen Klagen beisteht. »Es zeigt
sich dasselbe Muster wie beim
Ausbau der B 1«, schreibt sie.

 Aktueller Anlass für die Vor-
stellung des Buches sei, das vom
Kreis Paderborn das mit rund 230
Metern größte Windrad Deutsch-
lands vor den Toren Paderborns in
Sichtweite zu Gut Warthe geneh-
migt worden sei. Eine einzige Ge-
neration von Goldgräbern, so die
Autorin, vernichte mit Unterstüt-
zung des Kreises das kulturelle
Landschaftserbe künftiger Gene-
rationen und maße sich eine neue
Deutung an, kritisiert die Freifrau
scharf. 
l »Bedrohtes Naturerbe Land-

schaft« ist zum Preis von 12,45
Euro bei allen Filialen der
Buchhandlung Nicolibri zu er-
werben, ebenso als e-book.

Freifrau von Elverfeldt veröffentlicht neues Buch 

Neue Autos in der Kita 
Dem Förderverein der Kita Römerstraße ist es gelungen, neue
Tretfahrzeuge anzuschaffen. Ein Förderpaket der Westfalen Weser
Energie in Höhe von 760 Euro und ein Zuschuss des Vereins wur-
den eingesetzt, um die Spielzeuge zu kaufen. Über die neuen
Fahrzeuge freuen sich (vorne) Lennart Krimmer, Noah und Louis
Brand und (dahinter) Merle Ilsemeyer, Erzieherin Natalie Stickart,
Josef-Noah Tchamabe Youago, Henrik Hiller sowie (hinten) Leite-
rin Mechthild Aldekamp, Carmen Hiller (Förderverein), Sabine Ot-
ten (Sozialbezirksleiterin) Ulrike Timmer, Farina Krimmer (Förder-
verein) und Edgar Schroeren (Westfalen Weser Energie).

Betrüger
am Telefon

Senioren erkennen den Schwindel
Paderborn (WV). Der Polizei

sind in der vergangenen Woche
gleich drei versuchte Enkeltrick-
betrügereien gemeldet worden.
Die Beamten warnen vor allem äl-
tere Bürger vor der Masche.

In allen aktuellen Fällen verhiel-
ten sich die angerufenen Seniorin-
nen allerdings richtig. Sie erkann-
ten den Schwindel, beendeten die
Gespräche und informierten die
Polizei. 

Begonnen hatte es am vergan-
genen Donnerstag gegen 10 Uhr
bei einer 89-jährigen Paderbor-
nerin. Der Anrufer, der akzentfrei-
es Deutsch sprach, forderte sie zu
einem Rätselspiel auf, bei dem die
Angerufene erraten sollte, wer am
Telefon ist. Anhand dieser »Infor-
mationen« gab sich der Fremde
als ihr Neffe aus Süddeutschland
aus. Im Zuge weiterer Telefonate
forderte er sie wegen dringender
finanzieller Engpässe zur Überga-
be einer größeren Geldsumme
auf. Die alte Dame erinnerte sich
jedoch an verschiedene Veröffent-

lichungen im WESTFÄLISCHEN
VOLKSBLATT, in denen vor dieser
Masche gewarnt worden war. Sie
fragte den Anrufer nach dem voll-
ständigen Namen, den der ver-
meintliche Neffe natürlich nicht
nennen konnte. Die Rentnerin be-
endete das Gespräch.

 Ebenfalls am Vormittag wurde
eine Frau (84) in der Paderborner
Innenstadt angerufen. Diesmal
war es eine junge Frau, die vorgab,
eine Bekannte zu sein. Aber auch
dieser Betrugsversuch wurde er-
kannt. 

Gegen 13.15 Uhr war es wiede-
rum eine Frau, die sich telefonisch
bei einer Seniorin (81) in Niedern-
tudorf meldete und so tat, als wä-
re sie die Nichte. Sie erklärte zu-
nächst, auf einen Kaffee vorbei-
kommen zu wollen. Im weiteren
Verlauf des Gesprächs bat sie um
eine größere Geldsumme. Die An-
gerufene bemerkte im Verlauf des
Gesprächs aber, dass es sich bei
der Anruferin nicht um die Nichte
handelte und legte auf.


