
Der Paderborner Ortsverein betont seine Unabhängigkeit von der Türkei und gibt sich weltoffen.
Die Mitgliederzahlen sollen deutlich gesteigert werden

Von Birger Berbüsse

¥ Paderborn. Die türkisch-
islamische Union Ditib kommt
in Deutschland nicht aus den
Negativ-Schlagzeilen heraus.
Besonders die „Spitzelaffäre“
sorgt für Empörung. Auf Of-
fenheit und Aufklärung setzt
deshalb der Paderborner
Ortsverein und stellte sich auf
eigenen Wunsch den Mitglie-
dern des Integrationsrates vor.

Der 2. Vorsitzende Ümüt
Yurdaer betonte dabei gleich
zu Beginn, dass die Ditib-
Ortsgemeinden selbstständig
seien: „Wir bekommen keine
Hilfe von der Türkei.“ Ditib sei
eine überparteiliche Organi-
sation, jede Art von partei-
politischer Aktivität sei ver-
boten. Yurdaer: „Wir arbeiten
von der Basis nach oben und
nicht nach Anweisung.“ Au-
ßerdem sei Ditib nach deut-

scher Gesetzgebung gegründet
worden. „Dass wir der ver-
längerte Arm der Türkei sind,
kann man damit zerschla-
gen“, sagte der 38-Jährige.

Gleich mehrere Fragen der
Integrationsratsmitglieder
bezogen sich auf die Imame,
die aus der Türkei entsandt
werden. Einen politischen
Einfluss übe das Land über sei-
ne Geistlichen aber nicht aus,
betonte Yurdaer. „Die Imame
sind für die Religion zustän-
dig.“ Sie würden auch nicht an
Vorstandstreffen teilnehmen.
Zur „Spitzelaffäre“ stellte der
2. Vorsitzende unmissver-
ständlich fest: „Auf uns trifft
das nicht zu.“

ReinhardBorgmeiervon der
DIP warnte an dieser Stelle da-
vor, nicht jede Ditib-Gemein-
de unter Generalverdacht zu
stellen. Der Integrationsrats-
vorsitzende Recep Alpan

sprach von einer „Stellvertre-
terdiskussion“.

Der Paderborner Ortsver-
ein wurde laut Yurdaer 1975
als Moscheegemeinde gegrün-
det, die sich erst 1984 Ditib an-
schloss. Derzeit gebe es 350 ak-

tive (also zahlende) Mitglie-
der, insgesamt erreiche Ditib
in Paderborn 2.000 Muslime.
Bis Ende 2018 soll die Zahl der
aktiven Mitglieder auf 500 ge-
steigert werden. Die Gemein-
de gehört der Schura, dem Rat
der Paderborner Muslime,
ebenso an wie dem Forum der
Religionen. Zu den ehrenamt-
lichen Aktivitäten gehören
Flüchtlingsarbeit sowie Besu-
che der Imame in der Justiz-
vollzugsanstalt Hövelhof.
„Niemand hat die Sicherheits-
überprüfung abgelehnt“, sagte
Yurdaer mit Blick auf Berich-
te, dass viele Imame in NRW
diese verweigert hätten.

An den Wochenenden bie-
tet die Gemeinde Religions-
unterricht an. Daran nehmen
über 250 Kinder zwischen 4
und 10 Jahren, 45 Jugendliche
zwischen 11 und 17 Jahren so-
wie 50 junge Erwachsene zwi-

schen 18 und 24 Jahren teil.
Der Verein habe eine Vision:
„Wir wollen den Religionsun-
terricht in deutscher Sprache
anbieten“, kündigte Yurdaer
an. Grund ist die Integration:
„Unsere Kinder sprechen bes-
ser Deutsch als Türkisch“, er-
klärte er. Um die Religion bes-
ser zu verstehen, müsse sie auf
Deutsch vermittelt werden.

Der 2. Vorsitzende lud die
Bevölkerung ein, die Gemein-
de zu besuchen: Am 14. Mai
findet von 14 bis 18 Uhr der
„Tag der offenen Moschee“
statt, am 20. Mai gibt es eine
Moscheeführung der VHS.
Während des Ramadans gibt
es am 8. Juni ein gemeinsa-
mes Fastenbrechen mit deut-
schen Gästen. Kürzlich erst
hatte Bürgermeister Michael
Dreier das internationale Kin-
derfest in der Maspernhalle
besucht.

2. Ditib-Vorsit-
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(v. l.) Schirmherr Landrat Manfred Mül-
ler, Niklas Lauströer, Ingrid Seipolt (DKMS), Julia Alina Pütz,
Schulleiter Lothar Schlegel,Marie Pütter,MarcMeglin, Fabian Le-
genhausen, Bernhard Schulte. FOTO: SCHINDLER/KREIS PADERBORN

Alle 15 Minuten erkrankt
in Deutschland ein

Mensch an Blutkrebs – keine
andere Krebserkrankung tö-
tet mehr Kinder. Mehr als
1.200 Schülerinnen und
Schüler der Friedrich Spee-
Gesamtschule setzen jetzt ge-
meinsam ein Zeichen der
Hoffnung: Bei einem Spon-
sorenlauf erzielten sie 5.350
Euro, die sie der Deutschen
Knochenmarkspenderdatei
(DKMS) zur Verfügung stel-
len. Landrat Manfred Mül-
ler, seit 2004 Schirmherr al-
ler DKMS-Aktionen im
Kreisgebiet, und Ingrid Sei-
polt vom Aktionsteam der
DKMS nahmen den Scheck
von Schulleiter Lothar Schle-

gel entgegen. „Wenn Schü-
lerinnen und Schüler wissen,
warum sie etwas tun, dann
machen sie das mit Freude“,
sagte Schlegel.

Eine Stammzelltransplan-
tation ist für viele Patienten
die letzte oder einzige Chan-
ce auf Leben. Dazu muss der
passende Spender gefunden
werden. In einer weltweit ge-
führten Datenbank sind bis-
lang 7 Millionen Menschen
registriert, jede Neuregistrie-
rung kostet die DKMS 40 Eu-
ro. Rein rechnerisch können
dank des Sponsorenlaufs der
Friedrich Spee-Gesamtschu-
le 134 neue, potenzielle Le-
bensretter in die Datenbank
aufgenommen werden.

Dorothea und Marc Hertel sind begeistert von ihren
Pedelecs. Auch wenn sie gar nicht zur Hauptzielgruppe gehören

Von Holger Kosbab

¥ Paderborn. Für Dorothea
und Marc Hertel aus Wewer
steht fest. E-Bikes oder Pede-
lecs sind nicht nur was für Äl-
tere. Sie ist 47, er 50. Damit
sind beide in einem sehr gu-
ten Alter und fahren dennoch
auf Elektroräder ab.

Marc Hertel, Oberarzt in der
Frauen- und Kinderklinik St.
Louise, ist durch ein Leasing-
Angebot seines Arbeitgebers
auf Elektrorad gekommen. Das
St.-Vincenz-Krankenhaus
hatte im Sommer 2014 eine
Mitarbeiteraktion mit einem
Zweiradhändler. Und da für
ihn das normale Radfahren
aufgrund eines Knorpelscha-
dens im Knie beschwerlich ist,
nahm er das Angebot an: Da-
bei finanziert die Klinik das
Leasing, die monatliche Rate
wird Marc Hertel vom Brut-
tolohn abgezogen. Plus Fahr-
radhelm und auf drei Jahre ge-
rechnet kommt Hertel auf
2.400 Euro.

„Es ist eine gute Motivati-
on, um mehr aufs Rad zu stei-
gen“, sagt Hertel, der auf etwa
1.500 Kilometer im Jahr
kommt. Mit dem E-Bike fahre
er zwar nicht schneller, als mit
einem normalen Rad, aber
entspannter. Das merkt er vor
allem am Berg. Im Winter sei
es aber auf beiden Radtypen
kalt.

Nachdem ihr Mann durch
die Leasing-Aktion plötzlich
ein E-Bike hatte, ist Dorothea
Hertel neidisch geworden. „Da
habe ich unsere Töchter ge-
fragt, ob wir uns ein E-Bike tei-
len sollen“, sagt sie. Die jün-
gere Tochter Antina (16)
konnte sie nicht begeistern, die
17-jährige Franziska war und
ist dabei. „Franziska hat da-
mit keine Probleme damit, sie
überholt ja auch andere“, sagt
ihre Mutter.

Seit Dorothea Hertel ein
Elektrorad besitzt, fährt sie viel
häufiger Rad. Der Neid ist je-
doch nur ein Grund, weshalb
sie sich aufs Elektrorad setzt,
der andere ist das schlechte
Gewissen. „Man muss eben
seinen inneren Schweinehund
überwinden“, sagt die am Pe-
lizaeus-Gymnasium in Pader-
born tätige Lehrerin. Ihr Ziel
ist es, bei gutem Wetter zur
Schule zu fahren. Für andere
Wege und Gelegenheiten –
beispielsweise zum Einkaufen
– wird es jedoch häufiger ge-
nutzt. Mit dem E-Bike mache
es auch richtig Spaß, schnell
zu fahren, sagt Dorothea Her-
tel. Zur Schule brauche sie so
fünf Minuten weniger.

Auch wenn das Elektrorad-
fahren für beide angenehm ist,
so fällt Marc Hertel genauso
eine Gefahrenquelle ein, die
beim klassischen Radeln kein
Thema sei. Im Endeffekt sei er
mit dem elektronisch unter-
stützten Rad nicht schneller.
Doch beim Anfahren etwa an
Kreuzungen sei er ruckzuck auf

Tempo 25 – und das werde von
Autofahrern falsch einge-
schätzt. Durch die höhere Ge-
schwindigkeit gegenüber vie-
len„analogenRadfahrern“,wie
er sie nennt, müsse er auch ge-
währleisten, dass er sie über-
hole, ohne die anderen zu ge-
fährden.Für ihnundseineFrau
gilt dabei: Nicht ohne Helm.

Und noch einen weiteren
Nachteil machen Marc und
Dorothea Hertel aus: „Du
musst den Akku im Blick ha-
ben“, sagt er. „Ist der leer, dann
ist es wie früher mit einer Mo-
fa ohne Sprit.“ Sein Akku rei-
che für gerade mal 50 Kilo-
meter, so dass längere Touren
ohne Zwischenstopps fürs
Nachladen nicht drin sind.
Seine Frau Dorothea hat mit
ihrem Elektrorad immerhin
eine Reichweite im dreistelli-
gen Bereich.

Marc und Dorothea Hertel. FOTO: HOLGER KOSBAB

Führerschein für S-Pedelecs
´ Pedelecs und E-Bikes
mit Tretunterstützung und
einer Höchstgeschwindig-
keit von 25 Stundenkilo-
metern gelten als Fahrrad
und dürfen auf Radwegen
fahren.
´ Auf die Straße zwingend
müssen dagegen die soge-
nannten S-Pedelecs, die
Tempo 45 erreichen dür-
fen. Damit sind die Nutzer
zugleich Kraftfahrzeug-
fahrer und benötigen den
Führerschein der Klasse
AM (enthalten in der
Klasse B).
´ Im vergangenen Jahr

gab es im Bereich der
Kreispolizeibehörde Pa-
derborn 35 Personen, die
mit Elektrorädern verun-
glückt sind, 2015 waren es
30.
´ Elektroräder sind für
den Handel mittlerweile
sehr bedeutend. Laut Ver-
band des Deutschen
Zweiradhandels (VDZ)
erreichen E-Bikes einen
Anteil von 35 Prozent der
Fahrradumsätze. Beim
Umsatz gab es zuletzt ein
Plus von 17 Prozent, bei
der Stückzahl von 11 Pro-
zent (hko)

Was die
Serie bietet
´ Radfahren in der
Praxis
´ Gefahrenstellen für
Radler und Diebstähle
´ Pedelecs – nicht nur
etwas für Ältere
´ Was die Stadt Pa-
derborn alles macht
´ Was Radfahrinitia-
tiven sich wünschen
´ Radtouristik fürs
Stadtmarketing

¥ Paderborn. Die Gesell-
schaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit veranstaltet
am Sonntag, 14. Mai, eine Ta-
gesfahrt nach Korbach. Ma-
rion Lilienthal, eine besonde-
re Kennerin der jüdischen Ge-
schichte Korbachs, die für die
Stadt auch ein „Gedenkpor-
tal“ erstellt hat, führt die
Gruppe auf jüdischen Spuren
durch den Ort. Nach einer
Mittagspause steht die Kor-
bacher Spalte auf dem Pro-
gramm – eine bedeutende
Fundstätte permzeitlicher
Reptilien (Korbacher Dackel).
Der Bus fährt um 8 Uhr ab Ma-
spernplatz (vor der Paderhal-
le), um 8.10 Uhr ist ein Zu-
stieg am Lidl-Parkplatz an der
Warburger Straße möglich.
Die Rückkehr ist gegen 17.30
Uhr. Anmeldung mit Angabe
des Einstiegsorts und weitere
Auskunft unter Tel. (0151)
15 72 41 12 oder info@gcjz-
paderborn.de.

¥ Paderborn. Einen neuen
DHL-Paketshop hat die Deut-
sche-Post-DHL-Group im Ki-
osk Lotto & Mehr an der Bahn-
hofstraße 17 in Paderborn ein-
gerichtet. Die Öffnungszeiten
sind montags bis donnerstags
von 6 bis 18 Uhr, freitags von
6 bis 23 Uhr sowie samstags
von 8 bis 23 Uhr. Der neue Pa-
ketshop bietet die Annahme
von frankierten Päckchen, Pa-
keten und Retouren. Auch
werden Brief- und Paket- und
Einschreibemarken verkauft.
Außerdem können Kunden
dort auch den Service „Post-
filiale Direkt“ nutzen und sich
SendungendirektandenDHL-
Paketshop senden lassen, um
sie später dort abzuholen.

¥ Paderborn. Der Universi-
täts-Golfclub Paderborn und
der Haxterpark laden am Frei-
tag, 12. Mai, zum Erlebnistag
ein: Golfen und Bogenschie-
ßen können kostenfrei aus-
probiert werden. Von 16 bis
21 Uhr führen erfahrene Trai-
ner in die Sportart ein. Eine
Anmeldung ist nicht nötig, al-
le Sportangebote sind kosten-
frei. Mitzubringen sind nur
sportliche Kleidung und Spaß
an der Bewegung. Zusätzlich
wird ein Golfer-und-Freunde-
Turnier veranstaltet: Der Gol-
fer spielt den Ball aufs Grün,
der Freund puttet ein. Der Ka-
nonenstart erfolgt um 18 Uhr.

¥ Paderborn. Unter dem
Motto „Wir wollen’s wissen!“
diskutieren am Mittwoch, 10.
Mai, Landtagskandidaten über
die Zukunft der Kitas nach der
Wahl in NRW. Auf dem Po-
dium im Edith-Stein-Berufs-
kolleg Paderborn sitzen von
17.30 bis 19 Uhr Sigrid Beer,
(Grüne), Sabine Martiny (Pi-
raten), Marc Lürbke, (FDP),
Daniel Sieveke, (CDU) und

Claudia Steenkolk (SPD).
Moderiert wird die Runde von
Detlef Müller, Geschäftsfüh-
rer der veranstaltenden Kath.
Kitas Hochstift gem. GmbH.
Informationen zu den
Schwerpunkten der Diskussi-
on und zur Kampagne „Wir
wollen’s wissen!“ der katholi-
schen Kitas des Erzbistums
Paderborn gibt es unter
www.kitas-wahlpruefsteine.de

Reinhard Korfmacher kritisiert
Wahlkampf der Christdemokraten

¥ Paderborn. Zu den ihrer
Meinung nach windkraft-
feindlichen Aussagen von
CDU-Vertretern im Wahl-
kampf äußert sich der Regio-
nalverband Paderborn im
Bundesverband Windenergie.
„Es ist unredlich gegen Wind-
energie zu agitieren, sich aber
möglichst still und heimlich
gleichzeitig an Projekten zu
beteiligen“, erklärte der Regi-
onalverbandsvorsitzende
Reinhard Korfmacher in einer
Presserklärung.

Vor allem Landtagskandi-
dat Daniel Sieveke nutze aus
Sicht des Verbands jede Ge-
legenheit, sich negativ zur
Windkraft zu äußern. Dabei
hätten sowohl die Ratsfrakti-
on in der Stadt Paderborn, als
auch die Kreistagsfraktion ei-
ner kommunalen Beteiligung
an Projekten zugestimmt, er-
klärte Korfmacher.

So baue der Kreis Pader-
born auf dem Gelände des Ab-
fallverwertungsbetriebs AVE
zwei Enercon-E-115-Anlagen.
Die Stadt Paderborn sei in
Benhausen über die Tochter
Paderborner Kommunalbe-
triebe knapp zur Hälfte an ei-
ner Vestas-Windkraftanlage
beteiligt, die sich aktuell im Bau
befinde. Zudem betreibe die
Stadt Paderborn über den

Stadtentwässerungsbetrieb
selbsteineWindkraftanlageauf
dem Gelände des Klärwerks in
Sande. Und der Stadtrat habe
mit den Stimmen der CDU der
Beteiligung an Windkraftpro-
jekten in der Eifel durch den
kommunalen Netzbetreiber
Westfalen Weser Energie zu-
gestimmt.

Mit CDU-Stimmen sei zu-
dem die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt
Paderborn beschlossen wor-
den, die auch dazu geführt ha-
be, dass bei Dahl Anlagen ver-
hältnismäßig nah an die
Wohnbebauung heran ge-
rückt seien. In Bad Lippsprin-
ge habe die Stadt Paderborn
Flächen an eine Planungsge-
meinschaft verpachtet, die dort
vier Anlagen des Typs E-115
errichten möchte, nehme aber
zugleich gegen das Projekt
Stellung. Nach wie vor gelte der
Kreistagsbeschluss auf Initia-
tive von Landrat Müller, bis
2020 100 Prozent des benö-
tigten Stroms auch vor Ort er-
neuerbar erzeugen zu wollen.

Korfmacher: „Es entsteht
der Eindruck, dass die CDU die
wirtschaftlichen Vorteile der
Windkraft gerne mitnimmt,
aber in Wahlkampfzeiten am
liebsten den Krawallmachern
nach dem Munde redet.“
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