
Mona Niggemeyer-Hollmann und Peter Gödde neu im Aufsichtsrat

¥ Paderborn. In einem insge-
samt schwierigen Branchen-
umfeld hat sich die Volksbank
Paderborn-Höxter-Detmold im
Geschäftsjahr 2014 erfolgreich
behauptet. Davon konnten sich
jetzt die Mitgliedervertreter der
Bank auf der Vertreterver-
sammlung überzeugen. Mit
einstimmigen Beschlüssen ge-
nehmigten sie den Jahresab-
schluss, der erneut den nach-
haltigen Wachstumskurs der
Volksbank belege, wie Vor-
standsvorsitzender Ulrich Bit-

tihn erklärte. „Wir sind stärker
gewachsen als der Wettbewerb
– und dies über alle Kunden-
gruppen und Regionen hin-
weg. Dies beweist: Wir haben
erneut Marktanteile hinzuge-
wonnen“, so Bittihn.

Das bilanzielle Kundenge-
schäftsvolumen – Einlagen und
Kredite – stieg 2014 um 7,6 Pro-
zent beziehungsweise 474 Mil-
lionen Euro auf 6,7 Milliarden
Euro. Damit verzeichnete die
Bank das höchste Wachstum der
vergangenen zehn Jahre. Allein

in den letzten fünf Jahren konn-
te das Institut sein Kundenge-
schäftsvolumen um 1,4 Milli-
arden Euro erhöhen.

Auch die Mitglieder profi-
tieren vom Wachstum. Sie er-
halten eine Dividende von 6,5
Prozent und damit innerhalb
weniger Jahre zum vierten Mal
eine Höchstdividende. Darin
enthalten sind ein Bonus von
einem Prozent sowie ein Son-
derbonus von einem Prozent.
Insgesamt schüttet die Volks-
bank aus ihrem Bilanzgewinn

rund 4,4 Millionen Euro aus.
Ihren Wachstumskurs setzt

die Volksbank auch 2015 fort.
Bereits in den ersten vier Mo-
naten legten die Kredite um 2,3
Prozent zu, die Einlagen um 2,0
Prozent. Bei den turnusmäßig
anstehenden Wahlen zum Auf-
sichtsrat bestätigte die Vertre-
terversammlung die beiden
stellvertretenden Aufsichts-
ratsvorsitzenden Joachim Pahn
(Lemgo) und Bernd Seibert
(Beverungen) für weitere drei
Jahre im Kontrollgremium.
Aufsichtsratsvorsitzender Josef
Tack (Paderborn) und Auf-
sichtsratsmitglied Heinrich
Ernst (Willebadessen) wurden
jeweils nach 33 Jahren bezie-
hungsweise nach 24 Jahren we-
gen Erreichens der Altersgren-
ze aus dem Aufsichtsrat ver-
abschiedet und für ihre Ver-
dienste geehrt.

Bei den Neuwahlen hat die
Volksbank den Aufsichtsrat
wieder komplettiert. Die Ver-
treter wählten Mona Nigge-
meyer-Hollmann (34), ge-
schäftsführende Gesellschafte-
rin der Niggemeyer GmbH
Fahrzeug und Lackiertechnik,
Paderborn, und Peter Gödde
(58), Hauptgeschäftsführer der
Kreishandwerkerschaft Pader-
born-Lippe und Vorstandsvor-
sitzender der Stiftung Bildung
& Handwerk, in das 18-köpfige
Kontrollgremium.

Der scheidende Aufsichtsratsvorsitzende Josef Tack (l.) und Vorstandsvorsitzender Ulrich Bit-
tihn (r.) gratulierten Peter Gödde und Mona Niggemeyer-Hollmann zur Wahl in den Aufsichtsrat.

Lektora-Verlag bringt Band mit bekannteren und unbekannteren Paderborner Seiten in den Handel
VON HOLGER KOSBAB

¥ Paderborn. Eins muss Kar-
sten Strack zugeben, als er über
den neuen Stadtführer spricht:
Der Teil mit den Insidertipps,
also Orte, die beim Stichwort
Paderborn nicht gleich jedem
einfallen, ist sehr überschau-
bar. Aufgelistet sind der Phi-
losophenweg, der an dem mar-
kanten Luise-Hensel-Haus an
der Driburger-Straße beginnt,
und der Kreuzgang an der
Busdorfkirche. Doch anders
als bisherige Paderborn-Füh-
rer sei der aus dem Lektora-
Verlag auch ein echter Ratge-
ber fürs Ausgehen.

„Erstmals haben wir mehr als
nur die Sehenswürdigkeitenund
die Geschichte der Stadt“, sagt
Karsten Strack (47), Geschäfts-
führer des Paderborner Lekto-
ra-Verlags, der die 110-seitige
Rat- und Informationsquelle
gerade veröffentlicht hat. Meh-
rere Seiten haben die Heraus-
geber etwa dem Thema „Sport-
stadt Paderborn“ eingeräumt.
Selbst zu Ampelborn, wie viele
Menschen die Stadt nennen,
gibt’s ein paar Zeilen. Und eine
Richtigstellung: Denn Pader-
born habe gemessen an den
146.362 Einwohnern nur etwa
215 Ampeln. Deshalb treffe auch
ein bekannter Spruch nur be-
dingt zu: „Entweder es regnet
oder die Ampel ist rot, meist
beides gleichzeitig.“

Als unfassbar gut bezeichnet
Strack die Zusammenarbeit mit
der Stadt Paderborn oder Ins-
titutionen wie dem Verkehrs-
verein. Diese hätten dem Ver-
lag enorm geholfen.

Ein Schwerpunkt des Bandes
liegt beim Ausgehen und be-
sonders Kneipen, in denen dem
Publikum auch kulturell etwas
geboten wird. „Es war für uns
wichtig zu sagen, dass es – und
wenn man nicht gerade das Fei-
erbiest ist, das bis morgens früh
losziehen muss – ein richtig gu-
tes Ausgehangebot bei Knei-
pen, Restaurants und Veran-
staltungsorten gibt.“

„Wir reagieren damit auch
darauf, dass wir hier 20.000 Stu-
denten haben“, betont Strack.
Ein bisschen hätten die Macher
des Paderborn-Führers dabei
das frühere Dschungelbuch im
Kopf gehabt, mit dem der All-
gemeine Studierenden-Aus-
schuss der Universität Pader-
born die neuen Studenten durch
die Stadt lotst. Studneten wie
auch alle anderen Besucher ent-
deckten in der Stadt zwar auch
alternativere Seiten. An den
touristischen Lockpunkten und
Highlights wie Dom, Kaiser-
pfalz, Drei-Hasen-Fenster,
Heinz-Nixdorf-Museumsfo-
rum und Libori komme aber
ohnehin niemand ganz vorbei.

Der in einer Auflage von
10.000 Exemplaren erschienene
Stadtführer repräsentiert somit
auch ein bekanntes Bild von Pa-
derborn. Strack: „Es ist die Mi-
schung aus einem modernen
Industriestandort und einer
klerikalen und alten Stadt. Das
ist einfach so. Und da muss man
nichts Neues erfinden.“
´ Erhältlich ist der Paderborn-
Stadtführer zum Preis von 10,90
Euro (ISBN: 987-3-95461-047-
1) in allen Buchhandlungen und
in der Paderborner Tourist-In-
formation am Marienplatz.

Karsten Strack, Geschäftsführer des Lektora-Verlags, sitztmit demneuen Paderborn-Stadtführer auf den Treppen, die vom klei-
nen Domplatz zur Stadtbibliothek führen. FOTO: HOLGER KOSBAB

¥ Paderborn-Marienloh. Die
Linien 2 und N1 des Pader-
sprinters müssen in Marienloh
noch bis 12. Juni im Bereich
Talleweg wegen Bauarbeiten
umgeleitetwerden.IndieserZeit
werden die Haltestellen „Talle
Terrassen“, „Waldweg“ und
„Schlesierweg“ nicht bedient.
Ersatzhaltestellen werden „An
der Talle/Ecke Waldweg“ und
im Klusheideweg vor der Ein-
mündung in den Talleweg ein-
gerichtet. Weitere Infos gibt es
im Fahrgast-Infolokal in der
Zentralstation, Tell. (05 2 51) 5
03 60 40 und unter www.pa-
dersprinter.de.

¥ Paderborn. Das Eisenbahn-
Bundesamt(EBA) verlängertdie
Frist der Öffentlichkeitsbeteili-
gung zur Lärmaktionsplanung
Schiene bis zum 30. Juni. Bis da-
hin können sich Bürgerinnen
und Bürger weiterhin online
beteiligen und auf diesem Weg
zur Lärmaktionsplanung bei-
tragen. www.laermaktionspla-
nung-schiene.de

¥ Paderborn-Neuenbeken.
Am kommenden Mittwoch, 3.
Juni, treffen sich die Senioren
des Heimatschutzvereins um 14
Uhr auf dem Dorfplatz zur Be-
gehung der Neuenbekener
Feldflur. Auf dem Programm
stehen Informationen zum Bau
der neuen Windenergieanlage.
Anschließend findet ein gemüt-
licher Ausklang im Schützen-
stübchen statt.

Alternative Betreuungsmöglichkeiten sollen besprochen und geprüft werden

¥ Paderborn (au). Die städti-
schen Kindertageseinrichtun-
gen werden seit zweieinhalb
Wochen bestreikt und für viele
Eltern wird es zunehmend
schwieriger, eine Betreuung für
ihre Kinder zu organisieren. Das
spürt auch die Stadt. Am Diens-
tag machten mehr als 30 Eltern
mit Kindern ihrem Unmut über
die aktuelle Situation direkt in
der Stadtverwaltung vor dem
Bürgermeisterbüro Luft. „Es
gibt viele Anrufe und Mails von
Eltern“, bestätigt der Beigeord-
nete Wolfgang Walter.

„Es passiert gar nichts, ich

fühle mich im Stich gelassen. Die
Notgruppen reichen nicht aus
und für die Eltern ist es schwie-
rig, sich zu organisieren und an
Informationen zu kommen“,
sagt Verena Schiel, Mutter von
drei Kindern, gegenüber dieser
Zeitung und spricht damit wohl
vielen Betroffenen aus der See-
le.VonderStadt,dietäglichGeld
einspare, weil keine Erzieher-
Gehälter zu zahlen sind, er-
wartet die berufstätige Mutter
mehr Unterstützung.

„AlsdreifacherVaterkannich
Eltern gut verstehen“, sagt Wal-
ter. Allerdings sei die Kommu-

ne in dieser Tarifstreit „Betrof-
fener und überhaupt kein
Handlungsakteur“. Aktuell
werden 420 Kinder in Notgrup-
pen betreut, in den nächsten
Tagen sollen zwei weitere
Gruppen eingerichtet werden.

Für kommenden Montag hat
der Beigeordnete Elternbeiräte
der Kitas zum Gespräch ein-
geladen. „Eine Idee ist“, so Wal-
ter im Gespräch mit der NW,
„ob Eltern eine Betreuung ih-
rer Kinder in Jugendtreffs or-
ganisieren können. Das wird
gerade geprüft.“ In Kitas ist die-
se bereits zu Streikbeginn von

Eltern angeregte Alternative aus
versicherungsrechtlichen
Gründen nicht möglich. Doch
der Betreuungsbedarf, da ist
auch Walter sicher, wird mit
anhaltender Streikdauer stei-
gen. Sollte der Ausstand gar
noch Wochen andauern und,
wie offenbar von vielen Eltern
befürchtet, die Verabschiedung
der „Schulkinder“ ausfallen, will
der Beigeordnete vermeiden,
dass die Kinder um dieses Fest
gebracht werden: „Man könnte
über eine zentrale Veranstal-
tung als Schlusspunkt unter die
Kindergartenzeit nachdenken.“
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