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¥ Paderborn-Neuenbeken (ber). 138
Photovoltaikanlagen, 28 Windräder und
vier Biogasanlagen – Neuenbeken hat sich
in den vergangenen Jahren zu einem
„Energiedorf“ entwickelt, finden die Mit-
glieder der Neuenbekener Windpark Ver-
waltungs GmbH. Um den Beitrag des Or-
tes zur Energiewende ganz einfach nach-
vollziehbar zu machen, haben sie jetzt ei-
ne elektronische Informationstafel im Ort

angebracht. Das Display an der Scheu-
nenwand des Landwirtes Hoischen in der
Alten Amtsstraße zeigt die aktuelle Leis-
tung der Neuenbekener Windkraft- und
Photovoltaikanlagen sowie die Summe der
täglich ökologisch erzeugten Kilowatt-
stunden. Und das in Echtzeit – kaum
scheint die Sonne etwas stärker oder flaut
der Wind ab, verändern sich die Zahlen.
Zusätzlich kann an der Tafel der Firma

Schneider Displaytechnik abgelesen wer-
den, wie hoch der Anteil aller erneuer-
baren Energien im Kreis Paderborn am
aktuellen Stromverbrauch, am durch-
schnittlichen Stromverbrauch (ca. 55 Pro-
zent) und am durchschnittlichen Ge-
samt-Energiebedarf ist (ca. 21 Prozent).
Weitere Displays an Standorten im Kreis
sind angedacht, die Daten sollen dem-
nächst auch im Internet stehen.

(v.l.) Hubert Greifenhagen und Wolfram Schneider stellen die elektronische Informationstafel vor. An der Al-
ten Amtsstraße in Neuenbeken kann man auf ihr ablesen, wie viel Ökostrom in Neuenbeken (links) produziert wird und wie hoch der Anteil
im Kreis Paderborn ist. Bei Windkraft steht auf dem Bild eine 0, weil während der Aufnahme gerade Windstille herrschte. FOTO: BERBÜSSE

Am 1. und 2. Juli laden kirchliche und gewerkschaftliche
Organisationen vors Rathaus und ins Liborianum ein

Von Birger Berbüsse

¥ Paderborn. Im Anfang war
das Wort. Dieser Bibelsatz gilt
natürlich auch für den ersten
Ökumenischen Sozialkir-
chentag in Paderborn am
kommenden Wochenende. In
diesem Fall stammt es von
Papst Franziskus und lautet:
Die Notwendigkeit kann nicht
warten, „die strukturellen Ur-
sachen der Armut zu behe-
ben“ (aus „Evangeli gaudi“).

Deshalb ist es eines der
Hauptziele des Sozialkirchen-
tages, die öffentliche Ausei-
nandersetzung mit dem The-
ma Gerechtigkeit zu stärken.
Hierzu gibt es am 1. und 2. Ju-
li eine Mischung aus Bühnen-
programm und Studientag,
wofür auch zahlreiche Promi-
nente aus Kirche und Gesell-
schaft gewonnen werden
konnten. Dabei sollen Aktive
aus kirchlichen, gewerkschaft-
lichen und freien Initiativen
vernetzt sowie Anregungen
und Impulse gegeben werden.
„Viele arbeiten in den Kir-
chen schon daran, dass die
Fragen einer nachhaltigen Ge-
rechtigkeit zum Kern der
christlichen Identität gehö-
ren“, sagt Konrad Nagel-

Strotmann von der Katholi-
schen Arbeitnehmer-Bewe-
gung, die die Veranstaltung
angestoßen hat. Doch die Fra-
ge der Gerechtigkeit dürfe
nicht an Profis aus Sozialar-
beit und Politik abgegeben
werden, sondern müsse breit
in der Gesellschaft verankert
werden, betont er.

Beim ökumenischen Sozi-
alkirchentag mit dem Motto
„Sonne der Gerechtigkeit“
sollen sich daher Ehrenamtli-

che treffenundmiteinander ins
Gespräch kommen. Dabei set-
zen die Veranstalter – ver-
schiedene katholische und
evangelische Organisationen
sowie der Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DBG) – beson-
ders auf Nachhaltigkeit: Die
Ergebnisse, Erfahrungen und
Anregungen sollen gesammelt
und nachgearbeitet werden,
um so die soziale Arbeit ver-
bessern zu können.

Zum öffentlichen Auftakt

am Freitag auf der Bühne vor
dem Rathaus diskutieren von
18 bis 21 Uhr Erzbischof Hans-
Josef Becker, Präses Annette
Kurschus von der Westfäli-
schen Landeskirche, Pader-
borns Bürgermeister Michael
Dreier und Armin Wiese von
der Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten über sozi-
ale Gerechtigkeit. Aufgelo-
ckert wird das Programm
durch einen Poetry-Slam-
Wettbewerb und Musik.

Beim Studientag am Sams-
tag im Liborianum geht es auf
drei Foren um „Aktuelle He-
rausforderungen in der Ar-
beitswelt“, „Soziale Gestal-
tung des Lebens“ und „Welt-
weite Zusammenhänge“. Im-
pulse geben unter anderem
Amazon-Betriebsrat Norbert
Faltin und Arbeiterpriester
Albert Koolen. Im Mittel-
punkt stehen aber die eigenen
Aktivitäten der Teilnehmer.
Zum Abschluss gibt es um
18.30 Uhr ein politisches
Nachtgebet auf dem Marien-
platz.

Bislang haben sich 100 Teil-
nehmer eingetragen. Weitere
Anmeldungen sind noch
möglich unter:

www.sozialkirchentag.de

(v.l.) Stephan Winzek (Liborianum), Susanne Bornefeld
(ev. Kirchenkreis), Werner Sosna (Liborianum), Johannes Menze
(Bund Neudeutschland), Konrad Nagel-Strotmann (KAB). FOTO: BER

Tagung des Münchner Kreises im
Heinz-Nixdorf-Museumsforum am heutigen Mittwoch

¥ Paderborn. Die fortschrei-
tende Digitalisierung durch-
dringt alle Lebens- und Wirt-
schaftsbereiche. Dabei ändert
sich nicht nur die Art und
Weise, wie wir leben und ar-
beiten, sondern auch Ausse-
hen, Funktion und Nutzung
von Produkten sind einem ra-
piden Wandel unterworfen.
Unter dem Titel „Neue Pro-
dukte in der digitalen Welt“
befasst sich am heutigen Mitt-
woch, 29. Juni, 14 bis 17.30 uhr
im Heinz-Nixdorf-Museums-
forum eine Tagung mit die-
sem Thema. Auf der Agenda

stehen drei Vorträge namhaf-
ter Wissenschaftler und Un-
ternehmensvertreter sowie ei-
ne Podiumsdiskussion. Im
Mittelpunkt der Tagung steht
die Veröffentlichung der Er-
gebnisse des von der Heinz-
Nixdorf-Stiftung geförderten
gleichnamige Forschungspro-
jekts des Münchner Kreises,
der auch Veranstalter ist.

Der Kreis möchte die digi-
talisierte Wissens- und Infor-
mationsgesellschaft durch sei-
ne Arbeit aktiv mitgestalten.
Als gemeinnützige, internati-
onale Vereinigung an der

Nahtstelle zwischen Wirt-
schaft, Wissenschaft, Politik
sowie Gesellschaft bietet er ei-
ne unabhängige Plattform, die
gleichermaßen Hersteller,
Dienstleister und Anwender-
branchen anspricht.

Die Veranstaltung wird von
der Heinz-Nixdorf-Stiftung
unterstützt. Im Mittelpunkt
stehen Vorträge von Prof. Dr.
Rombach von der TU Kai-
serslautern und Dr. Reinhold
Achatz (Thyssen-Krupp) zum
Wandel der Produktwelt aus
wissenschaftlicher bezie-
hungsweise praktischer Sicht.

Der Vorsitzende des Münch-
ner Kreises, Prof. Dr. Michael
Dowling, von der Universität
Regensburg berichtet über die
Kernergebnisse des For-
schungsprojekts, bevor unter
seiner Leitung die Referenten
und Eduard Sailer von Miele
sowie Axel Freyberg, A.T. Ke-
arney GmbH, diskutieren.

Noch können sich Interes-
sierte für die Tagung anmel-
den. Dies ist auf www.muen-
chner-kreis.de möglich. Dort
finden sich weitere Informa-
tionen. Die Teilnahme ist kos-
tenlos.

In der Samstagausgabe be-
richteten wir ausführlich

über die Entscheidung zum
Standort der Stadtverwaltung.
Darauf erreichten uns viele
Reaktionen, die wir bereits in
der Dienstagausgabe veröf-
fentlichten. Doch das Thema
bewegt weiter die Gemüter. So
meldeten sich gestern Peter
und Christa Christiani mit ei-

nem klaren Votum für die
Alanbrooke-Kaserne als
Standort für die Stadtverwal-
tung. Zwei weitere Lesermei-
nungen veröffentliche n wir im
Wortlaut. Dabei setzt sich Mi-
chael Krüger für den Hop-
penhof ein und die ehemalige
Ratsfrau Jennifer Seeckts
ebenfalls für die Alanbrooke-
Kaserne.

¥ Betrifft: In der Diskussio-
nen um den Standort der
Stadtverwaltung schreibt ein
ehemaliges Ratsmitglied einen
offenen Brief an Bürgermeis-
ter Michael Dreier.

Sehr geehrter Herr Bürger-
meister,

vor IhrerAmtszeitwurdeein
Ratsbeschluss dahingehend
gefasst, dass die unter Denk-
malschutz stehende Alan-
brooke-Kaserne im Zuge der
Konversion zur neuen Stadt-
verwaltung umfunktioniert
werden soll. Eine gute und ver-
nünftige Entscheidung aus
mehreren Gründen, der viele
und konstruktive Diskussio-
nen im Rat und der Bürger-
schaft vorausgegangen sind.
Zum einen, weil diese ehe-
malige Infanteriekaserne in
dem stark zerstörten Pader-
born ein architektonisches Ju-
wel darstellt, das es unbedingt
zu erhalten gilt. Unsere Stadt
ist da in der besonderen Pflicht,
dazumal sie hierfür mit groß-
zügigen Fördermitteln rech-
nen darf. Zum anderen weil die
Lage optimal ist für die Be-
völkerung. Gut zu erreichen,
zentral gelegen, gute Anbin-
dung an den Personennahver-
kehr. Außerdem wird diese
Stadtverwaltung der Stadt Pa-
derborn auf Jahrzehnte, wenn
nicht gar Jahrhunderte, erhal-
ten bleiben.

Das sehe ich bei einem Kauf
der ORGA-Gebäude ,Im Hop-
penhof’ absolut nicht. Eine
Stadtverwaltung ,Im Hoppen-
hof’’ ist m.E. eine Fehlent-
scheidung und wird die Stadt
Paderborn langfristig teuer zu

stehen kommen, weil sie in 30
Jahren mit großer Wahr-
scheinlichkeit wieder vor der
Entscheidung steht, in eine
neue Stadtverwaltung inves-
tieren zu müssen, da die oh-
nehin jetzt schon renovie-
rungsbedürftigen ORGA-Ge-
bäude gänzlich marode, oder,
um im ,Verwaltungssprech’ zu
bleiben, abgängig seien wer-
den. Doch da befinden Sie sich,
Herr Bürgermeister, längst im
Ruhestand und tragen keine
Verantwortung mehr.

Diese Sichtweise ist sehr
kurzsichtig und nicht zu Ende
gedacht. Sie favorisieren wei-
terhin diese Gebäude ,Im
Hoppenhof’ als Stadtverwal-
tung und wollen Ihren Willen
partout durchsetzen. Das
empfinde ich als eine Miss-
achtung der Arbeit der Mit-
glieder des Rates der Stadt Pa-
derborn vor Ihrer Amtszeit als
Bürgermeister in Paderborn.

Deshalb appelliere ich an
Sie, nicht kurzfristig rein pe-
kuniär zu denken, sondern den
Fokus auf eine attraktive Städ-
tebauentwicklung zu lenken
und den Bürgerinnen und
Bürger ein besonderes Stück
Stadtgeschichte zu erhalten. So
wie es der Rat der Stadt Pa-
derborn vor weniger Jahren
beschlossen hat.

Wenn Sie jedoch weiterhin
auf Ihrem Standpunkt behar-
ren, sollten wenigstens die
Menschen dieser Stadt bei die-
ser wichtigen Entscheidung in
Form eines Bürgerentscheids
einbezogen werden.

Jennifer Seeckts
33098 Paderborn

¥ Betrifft: Standortwahl der
Stadtverwaltung.

Als Bürger erwarte ich gute
Öffnungszeiten, Parkmög-
lichkeiten, Erreichbarkeit und
zentrale Annahmestellen für
alle Belange. Natürlich soll das
kostengünstig, in möglichst
wenigen funktionalen Gebäu-
den mit genug Platz zusam-
mengefasst werden. Für die
Büros muss nicht stadtnaher
Wohnraum genutzt werden.

Da kein Standort einen kla-
ren Kostenvorteil verspricht,
ist das Bürogebäude am Hop-
penhof für mich die beste Lö-
sung. Ein Bürgerservice in der
Stadt aber auch am Hoppen-
hof selbst ist sinnvoll und die
größere Herausforderung. Ih-
ren Publikumsverkehr gestall-
ten die meisten Ämter heute
nach eigenem Gutdünken.
Dies so zu definieren, dass ein
Bürgerservice es performant
umsetzen kann, erfordert Wil-
len, Durchsetzung und Kön-
nen. Die Gestaltung des Bür-
gerservices dürfte sowohl für
die Akzeptanz wie auch für die
Kosten deutlich wichtiger sein

als der Standort der Büros. Ne-
ben der reinen Schalterfunk-
tion könnte die Digitalisie-
rung vorangetrieben werden,
Fristen überwacht oder der
Postausgang (digitaler Be-
scheid, Mahnung wird zum
Brief) initiiert werden. Als
zentrale Eingangs- und Aus-
gangsstelle wäre Bedarf und
Performance der einzelnen
Ämter sofort transparent. Hier
könnten sogar Bearbeitungs-
zeitprognosen gemacht oder
Personalplanung angestoßen
werden.

Ob aber eine öffentliche
Verwaltung Willens ist, sich
den in der Wirtschaft längst
üblichen, Produktivitätsan-
forderungen zu stellen, ist
fraglich. Bestimmt doch die
Mitarbeiteranzahl den Status
des Amtsleiters und ist man
stolz und abgesichert, wenn
man seine Arbeit so verkom-
pliziert, dass man als „Spezi-
alist“ unverzichtbar ist. Diese
dicken Bretter bohren viele
Politiker äußerst ungern, dann
doch lieber Standortfragen.

Michael Krüger
33098 Paderborn

Wir sind so glücklich. Wir
leben im Hochstift und

damit in NRW. Das ist so wun-
derschön – besonders für Un-
ternehmensbesitzer. Aber
heute erklären wir Ihnen auch
warum. Wir wagen nämlich
den Blick über den Tellerrand
Richtung Holzminden. Und
dort wird anscheinend alles ein
bisschen lockerer genommen.
Zum Beispiel entscheiden Be-
hörden per Losentscheid, ob
eine Spielhalle weiter beste-
hen darf. Doch doch, richtig
gelesen, per Los. Ab 6 Uhr mel-
den wir uns aus der Redakti-
on des Dosenwerfens – ga-
rantiert mit Notarin Stefani
Josephs.

¥ Paderborn-Schloß Neu-
haus. Zum 25. Geburtstag lädt
die städtische Kita „Lippekin-
der“ am Samstag, 2. Juli, alle
großen und kleinen Kita-
Freunde zum „Tag der offe-
nen Tür“ von 14 bis 18 Uhr
in die Kaiser-Heinrich-Straße
42 ein. Um 15 Uhr wird der
Geburtstag durch Bürger-
meister Dreier eröffnet. Da-
nach erwartet die Gäste ein
bunter Geburtstagsnachmit-
tag mit vielen Attraktionen.

¥ Paderborn-Elsen. Der
Schützenverein Gesseln trifft
sich am Samstag, 2. Juli, um
18.45 Uhr auf dem Parkplatz
am Sportplatz „Dreizehnlin-
den Stadion“ an der Sander
Straße, um am Zapfenstreich
der St. Hubertus-Schützen-
bruderschaft Elsen teilzuneh-
men.

Radarkontrollen führt die Polizei heute durch in Paderborn an
der L 813 zwischen Sande und Ostenland, in Bad Lippspringe
an der L 814 zwischen B 1 und Neuenbeken und in Altenbe-
ken an der L 828 zwischen Altenbeken und Schwaney.

¥ Paderborn. Am heutigen
Mittwoch, 29. Juni, wird um
18 Uhr Thorsten Gerald
Schneiders im Rahmen der
Ringvorlesung „Das Juden-
tum in der Gegenwart. Blicke
von innen und außen“ den
Vortrag „Antisemitismus und
Islamfeindlichkeit – ein um-
strittener Vergleich“ halten.
Der Vortrag findet auf dem
Unicampus im Hörsaal O2
(Gebäude O, Pohlweg) statt.
Der Vortrag wird die Hinter-
gründe des brisanten Ver-
gleichs näher beleuchten. Die
interessierte Öffentlichkeit ist
eingeladen.

¥ Paderborn. In Paderborn
und Dahl haben unbekannte
Täter am Wochenende zwei
Baucontainer aufgebrochen
und etliche Werkzeuge und
Baumaterial gestohlen. An der
Dahler Straße in Dahl bra-
chen die Täter die Tür eines
Baucontainers auf, aus dem sie
hochwertiges Bauwerkzeug
stahlen. Im selben Zeitraum
schlugen Unbekannte an der
Straße Balhorner Feld zu, wo
sie ebenfalls einen Werkzeug-
container aufbrachen. Hier
waren Gartengeräte, Kabel,
Leuchten und Schneidewerk-
zeuge ihre Beute. Hinweise an
die Polizei unter Tel. (0 52 51)
30 60.
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