
Paderborn (WV). Der Caritas-
verband Paderborn sucht pädago-
gisch interessierte volljährige Be-
treuer, die mit Kindern und Ju-
gendlichen aus dem Stadt- und
Kreisgebiet während der Sommer-
ferien Urlaub an der Nord- und
Ostsee machen möchten. Ein ers-
tes Infotreffen findet am Montag, 1.
Februar, um 19 Uhr im Haus Anto-
nius, Grünebaumstraße 1, in Pa-
derborn, statt. 

Die Betreuer werden intensiv ge-
schult und durch Fachkräfte des
Caritasverbandes begleitet und
unterstützt. Die Einsätze können
auf Wunsch als Praktikum an-
erkannt werden. Ein Taschengeld
und die Unterbringungskosten
übernimmt der Caritasverband.
Für Berufstätige besteht die Mög-
lichkeit des Sonderurlaubs mit der
Übernahme des Verdienstausfalls.

Weitere Informationen gibt es
unter Telefon 05251/1221-18,-46.

Caritas sucht
Ferienbetreuer

P a d e r b o r n (WV). Die
Schüler des Goerdeler-Gymna-
siums können sich über neue
naturwissenschaftliche Räume
freuen: Die Stadt investiert 1,6
Millionen Euro in eine umfas-
sende Sanierung und Neuaus-
stattung der Fachräume Biolo-
gie, Physik und Chemie.

Nach rund sechs Monaten ist der
erste Bauabschnitt erfolgreich ab-
geschlossen und die Räume der
Biologie und Physik stehen nun
wieder für den Unterricht zur Ver-
fügung.

Das Bauprogramm umfasste
neben der Sanierung und Neuein-
richtung auch die grundlegende
Erneuerung der entsprechenden
haustechnischen Versorgungslei-
tungen.

»Die Ausstattung der Räume mit
modernster Präsentationstechnik

und optimalen Arbeitsplätzen
unterstützt neue Lehrmethoden
und ermöglicht einen zukunftswei-
senden Fachunterricht. Die neuen
Räume werden unser naturwis-
senschaftliches Angebot weiter
aufwerten und ein schülerzentrier-
tes Arbeiten mit viel Experimentie-
ren und Selbermachen ermögli-
chen«, freut sich Schulleiterin Hel-
ga Lazar auch vor dem Hinter-
grund, dass das Goerdeler-Gymna-
sium im Februar als »Mint-freund-
liche Schule« ausgezeichnet wird.

Im Fachbereich der Biologie ent-
standen ein neuer Übungsraum
und durch das Zusammenlegen
des alten Hörsaals und eines klei-
neren Fachraumes ein 120 quad-
ratmeter großer Biologiesaal, der
optimale Bedingungen für einen
Unterricht mit unterschiedlichsten
Arbeits- und Sozialformen bietet.
Zusätzlich zum zentral angebrach-
ten Whiteboard mit Nahdistanz-
beamer sind an den Rückwänden
und Fensterfronten sechzehn Dop-

Freude über die neuen Unterrichtsmöglichkeiten:
Schüler der Klasse 6b mit Schulleiterin Helga Lazar,
Uta Nowak-Borgmeier (Mint-Beauftragte) und Dr.

Andreas Müller (stellvertretender Schulleiter, von
links) werden nun im 120 Quadratmeter großen Bio-
logiefachraum unterrichtet.  Foto: WV

Moderne Räume für das Goerdeler 
Stadt investiert 1,6 Million Euro: als »Mint-freundliche Schule« ausgezeichnet
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Projekt der Bahnhofsmission erhält Innovationspreis
Die Bahnhofsmission Paderborn hat für ihr Projekt »Grenzgänger« den
Innovationspreis der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe (RWL) erhalten.
Die Auszeichnung ist verbunden mit einem Preisgeld von 1700 Euro: 600
Euro kommen von der Diakonie RWL, 500 Euro von der Sparda-Bank NRW
und 600 Euro von der Filiale Paderborn der Sparda-Bank. Beim Projekt
»Grenzgänger« können Auszubildende oder Mitarbeitende von Unterneh-
men für eine Woche in der Bahnhofsmission hospitieren. Im Vorjahr fand
das Projekt erstmals statt. Kooperationspartner war die Volksbank Pader-
born-Höxter-Detmold. 13 Azubis der Bank lernten die Arbeit und die Men-

schen in der Bahnhofsmission kennen. Von links: Asta Willert (ehrenamtli-
che Mitarbeiterin), Margarete Schwede (Vorstand In Via Paderborn), Bard-
hec Paluskaj (ehrenamtlicher Mitarbeiter), Karen Sommer-Loeffen (Diako-
nie RWL), Jutta Vormberg, (Vorstand Diakonie Paderborn-Höxter), Sabine
Bergmaier (Leiterin der Bahnhofsmission), Bianca Peters (Leiterin Ausbil-
dung Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold), Elke Glaudemans (Leiterin
Filiale Paderborn Sparda-Bank West) Laura Müller (Referentin Ausbildung
Volksbank), Barbara Schumacher (Auszubildende Volksbank) und Stefan
Müller (Leiter Personalmanagement Volksbank). Foto: Oliver Claes

Paderborn (WV/pic). Die Libe-
rale Hochschulgruppe Paderborn
um ihren Vorsitzenden Stephan
Lehradt lehnt eine Videoüberwa-
chung öffentlicher Plätze in Pader-
born ab. Die Hochschulgruppe re-
agiert damit auf Überlegungen im
Paderborner Bau- und Planungs-
ausschuss, in einem neuen Nah-
verkehrskonzept auch Videoüber-
wachungen öffentlicher Räume zur
Erhöhung der Sicherheit zu ver-
stärken.

»Während wir als Liberale
Hochschulgruppe den Ausbau des
Nahverkehrs an sich begrüßen, so
lehnen wir mit aller Entschieden-
heit den Versuch der CDU ab, das
Thema für ihre Überwachungs-
phantasien zu missbrauchen,« er-
klärt Lehradt. Überwachungska-
meras böten keinen aktiven
Schutz, auch nicht, wenn man sie
»euphemistisch als Videoschutzan-
lagen zu tarnen versucht.« 

Gerade die Ereignisse in der Sil-
vesternacht in Köln hätten doch in
einem bereits massiv mit Kameras
überwachten Gebiet statt gefun-
den. Stephan Lehradt: »Das Prob-

dass Daten beim Staat nicht sicher
seien und leicht in falsche Hände
kommen könnten. 

Mehr Sicherheit erlange man
nicht durch mehr Überwachung,
sondern nur durch den Einsatz von
mehr Polizisten. Bis zur Einstel-
lung neuer Polizisten müsse gege-
benenfalls auch mit privaten Si-
cherheitskräften zusammengear-
beiten werden, schlägt der Vorsit-
zende der Liberalen Hochschul-
gruppe an der Uni Paderborn vor.

Dagegen begrüßt die Hochschul-
gruppe verbesserte Omnibuslie-
nien und Taktungen in die Pader-
borner Stadtteile. Alle Ortsteile
müssten erreichbar sein. Gerade
im Zuge der Bekämpfung der Woh-
nungsnot müsse auf die Peripherie
ausgewichen werden. Neue Wohn-
gebiete sollen an das bestehende
Netz des Nahverkehrs angebunden
werden. 

Stephan Lehradt: »Denkverbote
im Bereich der Begründung kom-
plett neuer Linien sind wenig ziel-
führend. Wichtig muss am Ende
das Preis-Leistungs-Verhältnis
sein, nicht die Anzahl von Linien.«

lem hier waren nicht zu wenige da-
von, sondern zu wenige Polizis-
ten.«

Die CDU täuscht die Bürger,
wenn sie vorgaukeln, durch die Er-
richtung eines »orwell’schen Über-

wachungsstaates« werde mehr Si-
cherheit erreicht. Das genaue
Gegenteil sei der Fall. Beispiele wie
der Angriff auf die IT-Infrastruktur
des Bundestages, der nicht habe
abgewehrt können, zeigten doch,

Eine Videoüberwachungerhöhe nqach Überzeugung der Liberalen
Hochschulgruppe nicht die Sicherheit der Bürger.  Foto: dpa

Mehr Polizisten statt Kameras
Liberale Hochschulgruppe lehnt eine Videoüberwachung öffentlicher Plätze ab

Paderborn (WV). Die DAK-Ge-
sundheit bietet in ihrer Geschäfts-
stelle in Paderborn am Donners-
tag, 4. Februar, einen Renten-
sprechtag an. Ein Versichertenbe-
rater der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund gibt Auskunft in
Fragen der Rentenversicherung
und nimmt Anträge auf Kontenklä-
rung und Rentenanträge an, unab-
hängig davon, bei welcher Kran-
kenkasse der Ratsuchende versi-
chert ist. Rentenunterlagen und
Personalausweis sind mitzubrin-
gen. Terminabsprache erbeten
unter Telefon 05251/288099988.

Rentensprechtag 
in Paderborn

Paderborn (WV). Unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge haben
sich allein und unter oft lebensge-
fährlichen Bedingungen auf den
Weg gemacht, um ihrem Heimat-
land zu entkommen. Für viele von
ihnen sind Pflegefamilien eine gute
Möglichkeit, wie sie aufgefangen,
schulisch und beruflich integriert
und auf ein Leben in Freiheit vor-
bereitet werden. Franz-Josef
Knust vom Pflegefachdienst des
Sozialdienstes katholischer Frauen
Paderborn informiert am Mitt-
woch, 3. Februar, 19 Uhr in der
VHS am Stadelhof über dieses The-
ma. Anmeldungen werden unter
Telefon 05251/8758610 erbeten.

Flüchtlinge in 
Pflegefamilien

Rat berät zu 
Windkraft
Nach Rotor-Absturz

Paderborn (WV). Auf Antrag
der drei Ratsherren Hartmut Hüt-
temann (FBI), Johannes Knaup
(ALFA) und Sascha Pöppe (FDP)
wird sich der Rat der Stadt Pader-
born in seiner Sitzung am Diens-
tag, 2. Februar, mit dem Absturz
der »Dicken Bertha« beschäftigen
müssen. Am 26. Januar war das
100 Tonnen schwere Maschinen-
haus samt Rotorblätter dieser 20
Jahre alten Windenergieanlage des
Herstellers Enercon abgerissen
und zu Boden gegangen (wir be-
richteten am Mittwoch). Bei die-
sem Unfall ist niemand verletzt
worden. In Anbetracht der gering-
fügigen Entfernung von nur 200
Metern zur vielbefahrenen Bun-
desstraße 64 hätte ein durch
Starkwind oder Deformation be-
schleunigtes Bruchstück jedoch
leicht einen schweren Unfall verur-
sachen können, heißt es in der An-
tragsbegründung, die eine lücken-
lose Aufklärung der Unfallursache
unter Mitwirkung der Stadtverwal-
tung zum Ziel hat. Auch sei es nur
reines Glück und der Jahreszeit zu-
zuschreiben, dass an diesem Tag
wenig Spaziergänger oder Radfah-
rer im unmittelbaren Umfeld zuge-
gen waren.

Aus diesem Grund fordern die
drei Ratsherren die Stadt dazu auf,
die Betreiber von Windenergiean-
lagen zu verpflichten, eine außer-
ordentliche Sicherheitsprüfung al-
ler Windenergieanlagen durchfüh-
ren zu lassen, um Schaden von
Leib und Leben abzuwenden. Bis
zur Klärung des Unglücks wollen
die Antragssteller einen zwischen-
zeitlichen Baustopp für alle im Bau
befindlichen Anlagen erwirken,
damit weitere Unfälle ausgeschlos-
sen werden können.

pelarbeitsplätze mit Anschlüssen
für mikroskopisches Arbeiten und
Recherchieren am Computer ent-
standen.

»Unsere naturwissenschaftli-
chen Profilklassen können es kaum
abwarten, dass ihre Projekte in die
neuen Fachräume einziehen kön-
nen. Das Fisch-Aquarium mit Mol-
lys und Welsen wird im großen
Biologieraum sein Zuhause finden
und das Aquarium mit den Axo-
lotls im Übungsraum«, berichtet
Uta Nowak-Borgmeier als Mint-Be-
auftragte der Schule von der Vor-
freude der Schülerinnen und Schü-
ler.

Der zweite Physikraum sowie
der Chemietrakt des Gymnasiums
mit zwei Fachräumen und der
Sammlung werden in einem zwei-
ten Bauabschnitt ab den Sommer-
ferien 2016 saniert. Nach dessen
Abschluss wird dann der komplet-
te naturwissenschaftliche Trakt
des Goerdeler-Gymnasiums in
neuem Glanz erstrahlen.

Haßelmann 
stellt sich

Paderborn (WV). Ist das politi-
sche Berlin völlig losgelöst von den
Bürgern und Nichtwählern? Was
passiert mit den Flüchtlingen und
Freihandelsabkommen wie TTIP?
In welcher Verfassung ist unsere
parlamentarische Demokratie tat-
sächlich? Fragen wie diese sam-
meln die Paderborner Grünen und
stellen sie an Britta Haßelmann
(MdB). Die erste Parlamentarische
Geschäftsführerin der Bundestags-
fraktion kommt am Dienstag, 2.
Februar, um 19.30 Uhr ins AWO-
Mehrgenerationenhaus. »Politik
muss sich erklären. Deshalb freu-
en wir uns auf viele Fragen von
Bürgerinnen und Bürgern. Kaum
eine kann die Geschäfte im politi-
schen Berlin besser erklären als
Britta Haßelmann«, ist Norika
Creuzmann, Kreisvorsitzende der
Paderborner Grünen, überzeugt.
Haßelmann koordiniert die Initia-
tiven der grünen Bundestagsfrak-
tion, verstehe sich gut mit dem
Bundestagspräsidenten und habe
einen Draht zur Hauptstadt-Pres-
se. Die Grünen laden alle Interes-
sierten zur Fragerunde über die
Hauptstadtpolitik ein.


