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Neuer Wohnbereich im Erzbischöflichen Kinderheim steht kurz vor der Eröffnung

¥ Paderborn (NW). Eine Wo-
che vor dem Weihnachtsfest
besuchten Erzbischof Hans-
Josef Becker und Generalvikar
Alfons Hardt das Erzbischöf-
liche Kinderheim im Bonifa-
tiusweg in Paderborn.

Dort feierten sie mit den Kin-
dern und Mitarbeitern traditi-
onsgemäß einen adventlichen
Gottesdienst in der Hauskapel-
le des Kinderheims. Vikar Tho-
mas Bensmann von der St. Bo-
nifatius-Pfarrei begleitete Erz-
bischof Becker und Generalvi-
kar Hardt.

Der Gottesdienst war von den
Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern unter dem Leitwort „Ein
Licht weist den Weg“ vorbe-
reitet worden und wurde von
den Kindern aktiv mitgestaltet.
Nach dem Gottesdienst konn-
ten die Kinder, die Mitarbeiter
und die Gäste in verschiedenen
Gruppen bei vorweihnachtli-
chen Aktionen wie Basteln oder
Backen mitmachen.

Erzbischof Hans-Josef Be-
cker und Generalvikar Alfons
Hardt besuchten die Räumlich-
keiten des neuen Mutter-Kind-
Wohnbereiches des Kinder-
heims, der im Januar 2014 er-
öffnet wird: Junge, zumeist
minderjährige Mütter können
hier Unterstützung und Beglei-

tung erfahren und sich Schritt
für Schritt im Umgang mit ih-
rem Kind verselbständigen.
Insgesamt vier Apartments und
ein dazu gehörender Gemein-
schaftsbereich stehen zur Ver-
fügung. Hinzu kommen zwei
Verselbständigungs-Aparte-
ments.

Noch vor Eröffnung der
Gruppe gibt es bereits eine
Warteliste für die Belegung.
Erzbischof Becker und Gene-
ralvikar Hardt zeigten sich be-
eindruckt von den modernen,
hellen, funktional und den-
noch behaglich eingerichteten
Räumlichkeiten.

Das Erzbischöfliche Kinder-

heim am Bonifatiusweg in Pa-
derborn hat fünf Wohngrup-
pen mit 43 stationären Plätzen
und drei Tagesgruppen mit ins-
gesamt 27 teilstationären Plät-
zen für Kinder und Jugendli-
che. Kinder und Jugendliche
zwischen 4 und 17 Jahren wer-
den von insgesamt 56 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern
betreut, von denen rund 40 im
Pädagogischen Bereich als Er-
zieher, Sozialarbeiter oder So-
zialpädagogen tätig sind.

Das Erzbischöfliche Kinder-
heim in Paderborn wird getra-
gen von der „Jugendhilfe im
Erzbistum Paderborn gemein-
nützige GmbH“.
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Gustav Bax im Alter von 99 Jahren verstorben

¥ Paderborn. Im hohen Alter
von 99 Jahren verstarb Gustav
Bax in seinem Domizil an der
Ostsee in Grömitz. Er war Zeit
seines Lebens für die Klein-
gärtner aktiv.

In Paderborn startete er sei-
ne „Karriere“ bei der Polizei, bei
der er es bis zum Polizei Haupt-
meister und Verkehrs-Sachbe-
arbeiter brachte. Daneben stell-
te Gustav Bax seine Kenntnisse
auch dem Roten Kreuz zur Ver-
fügung. Sein Hobby fand Gus-

tav Bax aber bei den Klein-
gärtnern und in seinem Schre-
bergarten im Samtfelde, wo er
bald zum Vorsitzenden des
Vereins gewählt wurde.

Von 1963 bis 1970 war er
Vorsitzender des Bezirksver-
bands Paderborn der Klein-
gärtner. In dieser Funktion
setzte er sich vehement für die
Schaffung von Kleingarten-
Parks ein. Sein Engagement für
das Kleingartenwesen wurde
auch über die Grenzen des Krei-

ses Paderborn bekannt.
So wurde Gustav Bax in den

Vorstand des Landesverbands
Westfalen und Lippe der Klein-
gärtner gewählt. Dieses Amt be-
kleidete er 17 Jahre lang und
vertrat in dieser Zeit mehrfach
die Interessen der Kleingärtner
und des Landesverbands bei in-
ternationalen Treffen im In-
und Ausland.

Vom Landesverband wurde
dieser Einsatz 1987 mit der Ver-
leihung der „Großen goldenen

Ehrennadel“ gewürdigt, und der
Bezirksverband ernannte Gus-
tav Bax 1987 zum Ehrenmit-
glied, nach dem er sich von 1980
bis 1985 noch einmal aktiv als
stellvertretender Vorsitzender
des Bezirksverbandes einge-
bracht hatte.

Auch im Kleingärtnerverein
„Riemeke-„Hessenkreuz“ war
Gustav Bax Ehrenmitglied. Der
Bezirksverband Paderborn der
Kleingärtner wird Gustav Bax in
Ehren gedenken.
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¥ Betrifft: „Mittelstand for-
dert mehr Polizei“ in der Aus-
gabe vom 14. Dezember.

Es kommt selten vor, aber ich
muss der CDU ein wenig Recht
geben. Die drei Gesichter auf
dem Foto machen echt Angst
vor Verbrechern, so grimmig
dreinschauend sehen diese zu-
mindest in schlechten Filmen
aus. Gäbe es die Bildunter-
schrift nicht, ich hätte gedacht,
es wären die Leute, die die Po-
lizei sucht. Oder sind sie es doch?

Mehr ermitteln und härte
Strafen, bei z.B. Lohndumping
oder Umweltverschmutzung
durch mittelständische Unter-
nehmen auch im Raum Pa-
derborn, dass wäre wünschens-
wert. Halt, nein, aber dass will
der CDU-Mittelstand ja nicht.
im Umweltbereich soll sogar
Personalabgezogenwerden.Der
kleine Ladendieb, der soll ge-

hetzt gefasst und möglichst ge-
hängt werden. Die großen Un-
ternehmen, die durch Umwelt-
verschmutzung Tausende von
Menschen gefährden, die lässt
man laufen. Eben doch die ty-
pische Politik der Partei mit dem
C im Namen.

Übrigens: Die Grenzöffnung
bringt tatsächlich Probleme mit
sich: Deutsche Unternehmen
können nun in Bulgarien und
Rumänien produzieren, wo
Umweltschutzauflagen und
Lohndumping nicht so geahn-
det werden, wie in Deutsch-
land. Und ich glaube, dass in-
teressiert den ein, oder anderen
der CDU-Mittelstandvereini-
gung schon, aber wiederum
nicht so, wie ich es mir wün-
sche. . .

Nee, ichwerdewohldochkein
Mitglied der CDU.

Frank Gockel
32760 Detmold
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¥ Betrifft: „Scharfe Kritik an
Windkraft-Vorschlag“ in der
Ausgabe vom 14. Dezember.

Ein „Runder Tisch Pader-
borner Land 100 % erneuer-
bar“ meldet sich in neuerer Zeit
vermehrt zu Wort – nicht nur
mit belehrenden Briefen an die
Bürgermeister und an den
Landrat des Kreises Paderborn,
sondern auch mit Pressemit-
teilungen, in denen gegen die
„Anti-Windkraft-Bürgerinitia-
tiven“ polemisiert wird, die an-
geblich „unbegründete Ängste“
in der Bürgerschaft schüren und
„den Ausbau der Windenergie
in NRW zum Erliegen zu brin-
gen“ drohen.

Da eine argumentative Aus-
einandersetzung mit „Hunder-
prozentigen“ nur selten gelingt,
sei zunächst einmal nachge-
fragt: Wer verbirgt sich eigent-
lich hinter jenem selbst ernann-
ten „Runden Tisch Paderbor-
ner Land 100 % erneuerbar“, der
besserwisserisch Bescheide nach
allen Seiten erteilt? Ein „Bür-
gerforum“, auf dem die Bür-
gerinnen und Bürger ihre An-
liegen vortragen können? Ein

„Runder Tisch“, an dem un-
terschiedliche Meinungen dis-
kutiert werden, um womöglich
eine gemeinsame Linie in der
kontroversen Energiewende-
Debatte zu finden?

Nein, der „Runde Tisch Pa-
derborner Land 100 % erneu-
erbar“ ist weder ein Runder
Tisch noch ein Bürgerforum.
Wer also mischt sich da unter
falscher Flagge in die kommu-
nalpolitische Debatte ein?

Eine Information ist vermut-
lich ganz hilfreich: Jürgen Wro-
na, der forsche Sprecher der
„Hundertprozentigen“, ist Ge-
schäftsführer der Bau- und
Umwelttechnik Gesellschaft für
ökologisches Investment mbH:
Die BuT GmbH hat bislang Ge-
nehmigungsverfahren für 12
Windenergie-Projekte mit 26
Anlagen erfolgreich zum Ab-
schluss gebracht und Projekte
mit einem Investitionsvolumen
von ca. 39 Millionen Euro selbst
in Betrieb genommen.

Bedarf es noch weiterer Fra-
gen und eines weiteren Kom-
mentars?

Prof. Dr. Jürgen Baur
33 100 Paderborn
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¥ Betrifft: „Für Nixdorf gehen
die Lichter aus“ in der Aus-
gabe vom 19. Dezember).

Ja, es ist Weihnachten, und
alle werden beschert – die ei-
nen mehr, die anderen weni-
ger. Das müssen nun auch die
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von „Nixdorf-Leuchten“
erfahren, das Weniger natür-
lich. Die beiden großen Par-
teien im Rat der Stadt, die eine
trägt den Begriff „christlich“ die
andere den Begriff „sozial“ in
ihrer Marke, haben entschie-
den! Schwamm drüber, wenn’s
ums Prinzip geht! Obwohl We-
ge gewiesen wurden, wie es hät-
te gehen können!

Da will ein Unternehmen, in
Paderborn gegründet und seit
Jahrzehnten hier ansässig, seine
beiden Standorte aus wirt-
schaftlichen Gründen zusam-
men legen. Beide Standorte sind
nicht innerstädtisch, das Sor-
timent wird nicht vergrößert

und man geht natürlich auch
nicht in die Innenstadt.

Trotzdem – es passt angeb-
lich nicht ins Schema, also weg
damit! Nur noch einmal: Es ging
hier nicht um ein Unterneh-
men, das von irgendwoher kam,
eine unbekannte Kette, ein Bil-
liganbieter oder sonst etwas,
nein es ist ein einheimisches
Unternehmen, das dazu noch
aus dem Umfeld des Schum-
peter‘schen Pionierunterneh-
mers Heinz Nixdorf stammt,
dem Paderborn nahezu alles,
aber auch alles was diese mo-
derne Stadt heute ausmacht, zu
verdanken hat. Komme mir
niemand mehr mit Krokodils-
tränen in den Augen und la-
mentiere, dass wir nur noch
Ketten haben und der Fach-
einzelhandel verschwindet!

Ich wünsche allen Ratsmit-
gliedern ein frohes und unbe-
schwertes Fest!

Thomas Herold
3100 Paderborn
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¥ Betrifft: Leserbrief von
Friedhelm Koch in der Aus-
gabe vom 16. Dezember.

Zu den Äußerungen von
Friedhelm Koch möchte ich als
langjähriges CDU Mitglied und
ehemaliger Ortsvorsitzender,
stellvertretender Kreis- und Be-
zirksvorsitzender der CDU Fol-
gendes bemerken:

Kritik zu äußern ist in gut de-
mokratischer Art und Weise das
Recht der Opposition. Aller-
dings ist die Art und Weise, wie
man dies tut und wie Fried-
helm Koch dies schriftlich zum
Ausdruck bringt eine andere
Sache. Eine gewählte Regierung
mit „Pack“ zu bezeichnen, ist
schon mehr als frech und un-
verschämt. Dann noch weiter in
diesem Zusammenhang von

„Morgenthauplan“ und „Be-
satzungsmacht“ zu sprechen
zeugt von Halbwissen und
Denken aus dem Kalten Krieg.
Ich schäme mich für eine sol-
che Art der Auseinanderset-
zung in der Politik. Aber viel-
leicht hatte der Parteifreund
keine guten Vorbilder bei den
altvorderen Vorsitzenden des
Mittelstandes.

Die Menschen lieben solche
Art von Auseinandersetzungen
nicht, wie man jetzt auch auf
der Bundesebene erfahren kann.
Also „si tacuisses“ – hättest Du
geschwiegen – dann wärst Du,
frei nach Boethius oder auch sa-
lomonisch, nicht unbedingt ein
Philosoph , aber ein Mensch ge-
blieben.

Friedrich Degner
33315 Teveszewo/Polen

.,AB$1()8= A* ;"1*()C Sarah Debruck (Mitarbeiterin), Erzbischof Hans-Josef Becker, Generalvikar Alfons Hardt, Birgit Leon-Krümmel (Mit-
arbeiterin), Vikar Thomas Bensmann und Ursula Reker (Leiterin).
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AOK zeichnet Teilnehmer ihrer Sommeraktion aus

¥ Paderborn. Auch in diesem
Jahr war die Gemeinschaftsak-
tion von AOK und Allgemei-
nem Deutschen Fahrradclub
(ADFC) „Mit dem Rad zur Ar-
beit“ im Hochstift wieder ein
Erfolg.

Mehr als 300 Arbeitnehmer
folgten dem Aufruf und ließen
in den Sommermonaten an
mindestens 20 Tagen das Auto
stehen, um sportlich den Ar-
beitsweg anzutreten. Als Beloh-
nung gab es attraktive Preise zu
gewinnen, die unter allen Teil-
nehmern verlost wurden. Das
war aber nicht der einzige An-
reiz. „Wer mit dem Rad zu Ar-
beit fährt, schont die Umwelt,
spart Benzinkosten und tut sei-
ner Gesundheit etwas Gutes“,
sagt AOK-Marketingleiter
Hans-Jürgen Nolte aus Pader-
born.

Bereits eine halbe Stunde Be-
wegung am Tag steigert die Fit-
ness und stärkt das Immun-
system und die Muskulatur.
Damit kann gezielt Überge-
wicht, Bluthochdruck, Herz-

Kreislauferkrankungen und
Rückenschmerzen vorgebeugt
werden. Neben den positiven

Auswirkungen für die Gesund-
heit leistet die Aktion auch ei-
nen wichtigen Beitrag zum

Umweltschutz. Durch den
Umstieg auf das Fahrrad blei-
ben der Umwelt Abgase und
Feinstaub erspart, die auf Kurz-
strecken besonders stark aus-
gestoßen werden. So wurde die
Umwelt bei 123.000 gefahre-
nen Kilometern im Aktions-
zeitraum von zusätzlicher Be-
lastung verschont.

Vier von sieben Gewinnen
entfielen auf die Teilnehmer im
Kreis Paderborn. „Mit dem Rad
zur Arbeit“ ist eine bundes-
weite Gemeinschaftsaktion von
AOK und Allgemeinen Deut-
schen Fahrradclub ADFC. Bun-
desweit haben sich in diesem
Jahr mehr als 170.000 Rad-
sportfans beteiligt.

Michaela Pahlke und ihr
Team wurden mit einem Out-
door-Wochenende an der Lahn
belohnt. Werner Leiwesmeier
freute sich über eine wasser-
dichte Ortlieb-Fahrradtasche,
Kerstin Finke über einen Gut-
schein über 50 Euro sowie
Christoph Schäfer über ein Be-
leuchtungsset.
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¥ Paderborn. Erzbischof Hans-
Josef Becker hat Monsignore Dr.
Michael Menke-Peitzmeyer
(49), Regens des Erzbischöfli-
chen Priesterseminars Pader-
born und bischöflicher Beauf-
tragter für die Priesterfortbil-
dung, zum 1. Januar zum Dom-
kapitular ernannt. Monsignore
Dr. Menke-Peitzmeyer wird
Nachfolger von Prälat Theo
Ahrens (75), der aus Alters-
gründen aus dem aktiven Dienst
des Metropolitankapitels aus-
geschieden ist. Die Einführung
des neuen Domkapitulars wird
am Samstag, 25. Januar, im Ka-
pitelsamt um 9 Uhr sein.
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¥ Paderborn. Am Freitag,
20.12. findet um 19 Uhr in der
alten Friedhofskapelle auf dem
Ostfriedhof unter dem Titel
„Licht aus dem Osten“ eine Ro-
ratemesse statt. Sie ist das Ende
einer Reihe, in der Eucharis-
tiefeiern an besonderen Orten
gestaltet wurden. Pastoralver-
bundsleiter Pfarrer Thomas
Stolz freut sich, dass es möglich
sein kann, Gottesdienst in der
Kapelle auf dem Ostfriedhof zu
feiern.
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¥ Paderborn. Das Finanzamt
Paderborn ist vom 24. Dezem-
ber bis einschließlich 1. Januar
geschlossen. Wer noch in die-
sem Jahr dringende Angelegen-
heiten zu regeln hat, kann den
langen Donnerstag am 19. De-
zember nutzen. Das Bürgerbü-
ro hat an diesem Tag bis 17.30
Uhr geöffnet.
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¥ Paderborn. In einer stim-
mungsvollen Atmosphäre, mit
weihnachtlicher Musik und ei-
ner kindgerechten Gestaltung
wird in der Kirchengemeinde St.
Hedwig (Lieth) die Geburt Jesu
gefeiert. Der Wortgottesdienst
für Kleinkinder und Kinder-
gartenkinder findet an Heilig-
abend um 15 Uhr statt.
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¥ Paderborn. Das Heinz Nix-
dorf Museumsforum öffnet am
2. Weihnachtstag seine Türen.
Somit können die Besucher
zwischen den Jahren vom 26. bis
zum 29. Dezember das welt-
größte Computermuseum be-
sichtigen. Heiligabend, am 1.
Weihnachtstag und vom 30.
Dezember bis Neujahr ist das
HNF geschlossen.
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¥  Paderborn. Die Industrie-
und Handelskammer Ostwest-
falen zu Bielefeld (IHK) bleibt
von Heiligabend bis Neujahr
geschlossen. Das betrifft so-
wohl die IHK-Hauptgeschäfts-
stelle in Bielefeld als auch die
IHK-Zweigstellen in Minden
und Paderborn. Sie sind alle-
samt ab Donnerstag, 2. Januar,
wieder wie gewohnt erreichbar.
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signore Dr. Michael Menke-
Peitzmeyer (49)
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