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Das Unternehmen Hella kommt im Stadtarchiv an

¥ Paderborn. Um einen sel-
tenen Zugang reicher gewor-
den ist das Stadtarchiv Pa-
derborn – denn Aufzeichnun-
gen aus Wirtschaftsunterneh-
men bilden hier eher die Aus-
nahme. Bernd Hölscher, lang-
jähriger Mitarbeiter im Un-
ternehmen Hella, hat dem
Stadtarchiv seine umfangrei-
che Sammlung über sein Ar-
beitsleben überlassen.

Damit ist das Unternehmen
auf Fotos und mit Schriftstü-
cken noch präsent, auch wenn
der Konzern der Paderstadt
mittlerweile den Rücken ge-
kehrt hat.

Bernd Hölscher war 49 Jahre
am damaligen Hella-Standort in
Paderborn beschäftigt, 1960
begann er in dem Unterneh-
men die Lehre zum Werkzeug-
macher. „Als ich 25 Jahre bei
Hella gearbeitet hatte, das war
im Jahr 1985, fiel in Unterhal-
tungen im Kollegenkreis im-
mer öfter der Satz: „Weißt Du
noch damals, wie es war – das

müsste man eigentlich alles ein-
mal aufschreiben.“ Das waren
für Bernd Hölscher die Schlüs-
selmomente, die seiner Sam-
meltätigkeit den Startschuss ga-
ben. Zielstrebig begann er da-
mals mit dem Zusammentra-
gen von Schriftstücken und Fo-
tos aus seinem Arbeitsumfeld
und kam so im Laufe der Jahre
auf eine erstaunliche Material-

fülle, die heute 25 Archivkar-
tons füllt. Kollegen und Kolle-
ginnen unterstützten ihn dabei
und steuerten manches Pros-
pekt, Kataloge oder Bilder zu
seiner Sammlung bei. Wolfram
Czeschick vom Stadtarchiv:

„Alles wurde akribisch auf der
Zeitschiene geordnet, beschrif-
tet und mit Seitenzahlen ver-
sehen. So entstand diese reich-
haltige Sammlung, die das Ar-
beitsleben aus einer Binnen-

sicht über nahezu ein halbes
Jahrhundert bei einem ehemals
großen Paderborner Betrieb in
vielen Facetten spiegelt.“ „Ich
habe versucht, Personen, Pro-
dukte und Arbeitsbedingungen
wiederzugeben“, so Bernd Höl-
scher, als er seine Sammlung
dem Stadtarchiv übergab.

Hier kann man nun nachle-
sen, dass der Startschuss für das

Hella-Werk Paderborn 1955 auf
dem ehemaligen Fliegerhorst in
Mönkeloh stattfand, dass der
Lehrlingsausflug 1964 zur
„Porta Westfalica“ ging, dass die
Firma Hella 1965 ihren Be-
schäftigten eine Beihilfe von
sieben Deutsche Mark pro
Haushaltsmitglied für die Ein-
kellerung von Kartoffeln zahl-
te. Weitere Fotos und Zeitungs-
berichte dokumentieren den
Millionenschaden, der dem

Unternehmen im Jahre 1969
durch ein Großfeuer entstand.
Zwei Fotos zeigen spanische
Gastarbeiter 1973 in ihrer Un-
terkunft, und auch ein Streik im
Jahre 1973 ist dokumentiert: Die
ausländischen Arbeitnehmer
forderten den gleichen Lohn wie
ihre deutschen Kollegen ein, den
sie schließlich erhielten.

Weiterhin gibt es Fotos von
Weihnachtsfeiern zwischen
Werkzeugmaschinen und Jubi-
läums- und Lossprechungsfei-
erlichkeiten. Und immer wie-
der wird das Werk erweitert und
die Produktpalette überarbei-
tet. Bernd Hölscher ist zwi-
schendurch für Hella über Mo-
nate im Ausland tätig, beispiels-
weise in Spanien und den USA.
Auch die Entstehung des letz-
ten großen Werkneubaus ist
dokumentiert bis sich die Fir-
ma endgültig von Paderborn
verabschiedet. „Bernd Höl-
schers Werk ist eine wahre
Fundgrube“, freut sich Carsten
Venherm, I. Beigeordneter, über
die akribische Sammelleistung.

4&"$,(&"- Bernd Hölscher (2. v. l), übergibt seine Sammlung an das Stadtarchiv, rechts neben ihm Bei-
geordneter Carsten Venherm, zuständig für Kulturangelegenheiten; ganz rechts freut sich Archivleiter
Rolf-Dietrich Müller über die wohlgeordnete Sammlung, die immerhin 25 Archivkartons umfasst; ganz
links Archivar Wolfram Czeschick, der den Kontakt zu Bernd Hölscher herstellte. FOTO: IP/DANIEL HÖING

501$(6 7(1'8"9"$- In der Hella-
Lehrwerkstatt, um 1958/59.
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»Alles wurde akribisch
geordnet und beschriftet«
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Neuer Mietspiegel für Paderborner Stadtgebiet

¥ Paderborn. Die Mieten in
Paderborn sind gestiegen – das
geht aus dem neuen Mietspie-
gel hervor, der ab Jahresbeginn
für das Paderborner Stadtge-
biet gilt. Der Mietspiegel, der al-
le zwei Jahre fortgeschrieben
wird, ist aktuell von der Stadt
Paderborn unter Mitwirkung
des Haus- und Grundeigentü-
mervereinsPaderborn,derHaus
undGrundSchloßNeuhausund
des Mieterbundes Ostwestfa-
len-Lippe erstellt worden.

Für den neuen Spiegel wur-
de das Mietniveau in Pader-

born anhand eines Fragebo-
gens in etwa 2.000 zufällig aus-
gewählten Haushalten anonym
abgefragt und ausgewertet. Die
Auswertung hat ergeben, dass
das Mietniveau in Paderborn im
Mittel knapp 5 Prozent gestie-
gen ist.

Der Mietspiegel bietet den
Vertragsparteien die Möglich-
keit, Verträge im Rahmen der
ortsüblichen Mieten eigenver-
antwortlich abzuschließen. Als
ortsüblich wird die Miete be-
zeichnet, die in Paderborn für
Wohnungen vergleichbarer Art,

Größe, Ausstattung, Beschaf-
fenheit und Lage einschließlich
der energetischen Beschaffen-
heit im Durchschnitt bezahlt
wird.

Die im Mietspiegel aufge-
führten Werte geben die
Grundmiete ohne Betriebskos-
ten an. Der Mietspiegel gilt für
Wohnungen mit Wohnflächen
zwischen etwa 40 bis 100 Quad-
ratmetern mit Bad/Dusche und
Heizung. Zusätzlich ist das
Mietniveau von Kleinstwoh-
nungen ab 30 Quadratmetern
untersucht worden. Der Miet-

spiegel ist für Ein- und Zwei-
familienhäuser sowie Apparte-
ments nur bedingt anwendbar.

Der neue Mietspiegel ist ab
sofort in der Stadtverwaltung
Am Abdinghof, im Techni-
schen Rathaus an der Ponta-
nusstraße und den Nebenstel-
len in Schloß Neuhaus und El-
sen sowie bei den genannten In-
teressensvertretern kostenlos
erhältlich.

Der Mietspiegelkann auch im
Internet unter www.pader-
born.de eingesehen und ausge-
druckt werden.
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Öffentliche Veranstaltung am 21. Januar

¥ Paderborn. Auf diese Ver-
anstaltung werden viele an der
Windkraft interessierte Bürge-
rinnen und Bürger in Pader-
born gewartet haben: Am Mitt-
woch, 21. Januar, um 18 Uhr in-
formiert die Verwaltung der
Stadt Paderborn im Rahmen der
frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-
teiligung über die Aufstellung
der 125. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes. Die Bürgerin-
formation findet im Veranstal-
tungszentrum Schützenhof am
Schützenplatz 1 in Paderborn
statt.

Bei dem Nutzungsplan geht
es um die Ausweisung von Kon-
zentrationszonen für Wind-
energie. Mitarbeiter des Stadt-
planungsamtes und geladene
Referenten werden die Thema-
tik aus verschiedenen fachli-
chen Perspektiven beleuchten.
Bürgerinnen und Bürger haben
im Anschluss die Möglichkeit,

sich im Gespräch mit den ein-
zelnen Referenten auszutau-
schen. In Abstimmung mit dem
Bauausschuss hat sich die Ver-
waltung für die Durchführung
einer Veranstaltung auf ge-
samtstädtischer Ebene ent-
schieden.

André Unland von der Wirt-
schaftskanzlei Baumeister aus
Münster, der Geschäftsführen-
de Gesellschafter der Wolters
Partner GmbH aus Coesfeld,
Michael Ahn, und Günter
Bockwinkel, Geschäftsführer
des Büros für Landschaftspla-
nung, Bewertung und Doku-
mentation, der NZO GmbH,
informieren an dem Abend mit
ihren Vorträgen. An der Ver-
anstaltung nehmen auch Bür-
germeister Michael Dreier und
die Technische Beigeordnete
Claudia Warnecke teil, die sich
auf eine rege Teilnahme der
Bürgerschaft freuen.
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Neujahrsempfang für Studierende

¥ Paderborn. Am heutigen
Mittwoch, 7. Januar, findet zum
dritten Mal ein gemeinsamer
Neujahrsempfang für alle Stu-
dierenden und Lehrenden der
verschiedenen Paderborner
Hochschulen statt. Der Abend
wird organisiert von der Ka-
tholischen Hochschulgemeinde
(KHG), dem Pauluskolleg und
dem Priesterseminar. Für das
Projekt engagieren sich Studie-
rende der Universität, der Ka-
tholischen Hochschule (Kat-
HO) und der Theologischen
Fakultät. Der Abend bietet Ge-
haltvolles für Leib und Seele und
will einen stimmungsvollen
Auftakt zum neuen Jahr bieten:
Segen, Sekt (und andere Ge-
tränke und Speisen) und Live-

Musik. Um 18.30 Uhr beginnt
der Abend mit einer Hl. Messe
in der Universitäts- und Markt-
kirche (Am Kamp), die musi-
kalisch von Studierenden be-
gleitet wird. Prediger ist der Be-
nediktiner Dominicus Meier.
Beim anschließenden Empfang
um 20 Uhr im Forum St. Li-
borius in der Krummen Grube
1 am Domplatz wird auf das
neue Jahr angestoßen. Live-
Musik sowie ein DJ sollen für ei-
nen erfrischenden Start in das
neue Jahr sorgen. Alle Pader-
borner Studierenden und Leh-
renden sowie Freunde und Un-
terstützer der ausrichtenden
Institutionen sind eingeladen.
Der Eintritt (und der Neujahrs-
sekt und ein Imbiss) ist frei.
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¥ Paderborn. Mantrasingen für
einen guten Zweck wird am
Freitag, 9. Januar, zum zweiten
Mal in den Räumen von Yoga
und Fitness in der Cherusker-
straße 3 in Paderborn angebo-
ten. Teilnehmen können alle
Interessierten, eine Voranmel-
dung ist ebenso wenig nötig wie
die perfekte Singstimme. Die
Veranstaltung, die um 18 Uhr
beginnt, ist kostenlos, um eine
Spende wird jedoch gebeten.
Diese kommt dem Verein Odis-
sa Charles Paderborn zugute,
der sich für Kinder in Uganda
einsetzt. Sogenannte Mantras
werden insbesondere in Form
von Wechselgesängen aus der
indischen, yogischen Tradition
und auch aus der hawaiiani-
schen, indianischen und christ-
lichen Richtung gesungen. Die-
sem Singen wird eine heilende
Wirkung sowohl auf den phy-
sischen als auch auf die fein-
stofflichen Körper zugeschrie-
ben. Es ist eine Methode, um
die Nerven zu beruhigen und
den Emotionen eine positive
Richtung zu geben.
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¥ Paderborn. Die Heimat-
freunde Schöne Aussicht mit
ihrem Vorsitzenden Elmar
Krenz laden für Sonntag, 11. Ja-
nuar, Mitglieder und Gäste zu
ihrem traditionellen Neujahrs-
empfang ein. Dieser beginnt um
11.30 Uhr mit einem Sektemp-
fang im Vereinshaus der Hei-
matfreunde Schöne Aussicht
Paderborn im Haxtergrund 18
in Paderborn. Im Anschluss da-
ran findet das gemeinsame Es-
sen statt. Im Mittelpunkt des
Neujahrsempfangs stehen ein
kurzer Rückblick auf das ver-
gangene sowie ein Ausblick auf
das neue Jahr. Zudem sind die
Sternsinger der Katholischen
Kirchengemeinde Maria zur
Höhe zu Gast.
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Mitraten und anrufen vom 05.01. bis 07.02.2015

Infos und Teilnahmebedingungen unter

www.radiohochstift.de

01379-36 5000*
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Mit Stefani Josephs und Sylvia Homann
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