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¥ Paderborn. Wegen Bauarbeiten in der Abtsbrede können die Linienbusse des Padersprinters derzeit die Haltestellen Kolberger Straße und
Stettiner Straße (auf der Stettiner Straße) nicht anfahren.
Dies betrifft die Linie 3 ab Waldenburger Straße (stadteinwärts), Linie 9 und die E-Wagen Schlosswerkstätten. Für die
Linie 3, die bis zur Waldenburger Straße fährt, ist eine Ersatzhaltestelle in der Stargarder Straße eingerichtet. Für die
Linie 9 bis Mönkeloh und die
E-Wagen bis Stettiner Straße
ist die Haltestellte Stettiner
Straße auf dem Frankfurter
Weg die Ersatzhaltestelle. Die
Bauarbeiten sollen Ende April
beendet werden. Weitere Informationen gibt es wie immer im Fahrgast Infolokal in
der Zentralstation, Tel. (0 52
51) 6 99 72 22, sowie im Internet unter: www.padersprinter.de.
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¥ Paderborn-Elsen/Scharmede. „Welche Auswirkungen haben Windkraftanlagen
auf die Orte Scharmede und
Elsen?“ lautet das Thema einer
Informationsveranstaltung mit Diskussion am Samstag, 18. Februar, ab 14 Uhr. im
Landhaus Jägerkrug, Scharmeder Str. 165, in Paderborn.
Einlader ist das Regionalbündnis Windvernunft. Das
Bündnis informiert über die
genehmigten Windkraftanlagen im Bereich Scharmede, die
nach der derzeitigen Planung
sehr nahe an den östlichen
Ortsrand von Scharmede, bzw.
an den westlichen Ortsrand
von Elsen (Elsen Bahnhof) heranreichen. Weiterhin wird
darüber berichtet, welche
Maßnahmen gegen die erfolgten Genehmigungen bereits
eingeleitet wurden und welche weiteren Schritte und
Maßnahmen noch erfolgen
können.
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¥ Paderborn. Die Fastenzeit
ist für viele ein Zeitraum Verzicht zu üben. Der Caritasverband Paderborn bietet zum
Beginn der Fastenzeit ein
Kursprogramm an, um Nichtraucher zu werden. Das Angebot beginnt am Donnerstag, 2. März, um 17 Uhr und
hat insgesamt den Umfang von
3 Kursabenden zu je 180 Minuten. Maximal 12 Gruppenteilnehmer erlernen im Kurs,
ihr Leben rauchfrei zu gestalten. Der Kurs basiert auf dem
zertifizierten Rauchfrei Programm. Dieses ist von den
Krankenkassen als Gesundheitspräventionsmaßnahme
anerkannt, so dass die Kursgebühren bezuschusst werden. Veranstaltungsort ist Paderborn. Infos und Anmeldung unter Tel. (0 52 51)
877220
oder
nichtrauchen@caritas-pb.de
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¥ Paderborn. Die Nachbarschaft Paderborn Ost lädt zum
gemütlichen Spieleabend am
Freitag, 17. Februar, um 20 Uhr
ein. Jeder ist eingeladen, altbewährte und neue Gesellschaftsspiele auszuprobieren.
Eigene Spiele können gerne
mitgebracht werden. Treffpunkt ist in der Begegnungsstätte des St.Vincenz-Altenzentrums,
Adolf-KolpingStraße. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.
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8ljjk\ccle^1 Exotische Insekten und Spinnen waren zu Besuch im Schützenhof.

Renaldo Neigert hilft, die Spinnenphobie zu überwinden
Von Björn Leisten

¥ Paderborn. Mehr als 100
Spinnen und Insekten verschiedenster Arten zogen am
Wochenende in den Schützenhof ein. Der Bielefelder Renaldo Neigert präsentierte in
seiner Wanderausstellung unter anderem die Theraphosa
blondi – auch Riesenvogelspinne genannt. Mit einer
Beinspannlänge von bis zu 30
Zentimetern ist sie die größte
Vogelspinne der Welt.
Doch bei der Veranstaltung
geht es nicht nur darum, die
Besucher zum Staunen zu
bringen. Menschen mit einer
Spinnenphobie sollen durch
mehr Wissen über die Achtbeiner und direktem Hautkontakt zu einem solchen Exemplar ihre Ängste überwinden.
Für Renaldo Neigert, der die
Ausstellungen mit seinen exotischen Insekten und Spinnen
fast wöchentlich in immer anderen Städten veranstaltet,
steht der pädagogische Wert
im
Vordergrund.
Daher
nimmt er sich speziell
für Arachnophobiker,
also
Menschen mit einer besonders stark ausgeprägten Angst
vor Spinnen, auch abseits der
Ausstellung Zeit, um langsam
an einer Überwindung der
Phobie zu arbeiten.
Am wichtigsten sei dabei, so
Neigert, möglichst viel über die
oft furchterregenden Lebewesen zu erfahren: „Viele Menschen wissen gar nicht, dass eigentlich kaum eine Spinnenart für uns gefährlich sein
kann.“ Ein Biss könne zwar
zunächst weh tun, sei aber von
der Wirkung mit dem Stich einer Wespe zu vergleichen. Und
selbst ein Biss sei bei den Ausstellungen von Renaldo Neigert in acht Jahren noch nie
vorgekommen.
Sobald sich die Besucher gut
informiert fühlen, geht der 36Jährige einen Schritt weiter:
Behutsam lässt er eine Rote
Chile-Vogelspinne auf dessen
Hand wandern. „In den meisten Fällen schaffe ich es, die
Angst zu nehmen“, sagt Neigert.
Ausprobiert haben das auch
die beiden Geschwister Kira
(10) und Tiffany (8) aus Nieheim im Kreis Höxter. „Die
fühlt sich so weich an und etwas kribblig“, stellte die 10Jährige begeistert fest. „Und ein
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¥ Betrifft: „Zehn neue Bauplätze im Padertal“ in der NW
vom 8. Februar.
Die Paderaue zwischen
Fürstenweg und Padersee ist
ein einmaliges innerstädtisches
Naherholungsgebiet.
Hier kann man eine naturnahe Auenlandschaft erleben,
in der sich die Natur seit mehr
als 30 Jahren in großen Teilen
weitgehend frei vom Eingriff
des Menschen entfalten kann.
Im Frühling kann man den
Gesang zahlreicher Vogelarten (u.a. auch der Nachtigall)
vernehmen, in der Paderaue
wurden immerhin 35 Brutvogelarten gezählt.
Auf Vogelexkursionen stellt
man immer wieder das große
Interesse der Bürger daran fest
und dies sollten die Entscheidungsträger der Stadt nicht
unterschätzen! Die Paderaue
zwischen Fürstenweg und Padersee ist eine Perle um die die
Bürger anderer Städte uns beneiden.
Welche Konsequenzen hätte eine Bebauung am Kalberdanz für die Natur und die
Naherholung? Die Bebauung
einschließlich
Maßnahmen

zur Infrastruktur würde in unmittelbarem Kontakt zum
Kerngebiet der Paderaue erfolgen, es ist der ökologisch
wertvollste Bereich im Padertal. In der Konsequenz wäre der
wertvoll Lebensraum für Vogel- und andere Tierarten dramatisch geschädigt. Erheblich
beeinträchtigt würde auch der
Naherholungswert, schon allein durch die nur wenige Meter vom Padersteinweg entfernten mehrstöckigen Gebäude.
Vergessen wird oft noch eine Beeinträchtigung ganz anderer Art: Die Menschen in
diesen Häusern und Wohnungen halten Katzen, die
wiederum ihr „Jagdgebiet“ in
die Umgebung ausdehnen. In
einem naturschutzwürdigen
Gebiet wie die Paderaue wären zahlreiche bodenbrütende
Vogelarten betroffen, der
Frühling würde stummer werden. All dies hätte Konsequenzen für die Biodiversität im
Stadtgebiet, der man in Paderborn wie in anderen Städten so große Bedeutung beimisst.
Reinhard Schäck
33102 Paderborn
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¥ Betrifft: „Ein Tropfen PapstBlut für den Dom“ in der NW
vom 11./12. Februar.

G`_ 2_Xde \VZ_V Dafc+ Kira (10) aus Nieheim zeigt die „Grammostola rosea“ oder auch „Rote Chile Vogelspinne“ genannt.
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wenig klebrig,“ fügte ihre jüngere Schwester hinzu. Etwas
aufgeregt waren die beiden am
Anfang trotzdem. Bevor sie die
haarige Vogelspinne auf die
Hand nahmen, musste es ihr
Vater vormachen.
„Bei den Besuchern am beliebtesten ist die Theraphosa
blondi“, sagt Neigert. Die bis
zu 200 Gramm schwere Riesenvogelspinne lebt vor allem
im tropischen Regenwald
Südamerikas. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 80 bis 95 Prozent t und einer Temperatur
von 25 bis 32 Grad fühlen sich
die stark behaarten Spinnen am

wohlsten.
Renaldo Neigert hat sein
Hobby zum Beruf gemacht.
Mit 16 Jahren hat er seine erste brasilianische Riesenvogelspinne geschenkt bekommen.
Auf einer Messe in Salzburg hat
er dann endgültig sein Interesse für die Spinnen- und Insektenhaltung entdeckt und
mit der Zeit seine Sammlung
auf über 400 Exemplare erweitert. Für seine Arbeit legte
er eine Prüfung für die Haltung und Ausstellung von wirbellosen Tieren im Tiergarten
Nürnberg ab.
Die Faszination für die

Achtbeiner teilen auch Marius
(8) und Niklas (9), die mit ihrer Großmutter Andrea Stiboy die Ausstellung besuchen.
Spinnen sind die Lieblingstiere des 8-Jährigen. „Weil sie giftig sind und ihre Farben so
schön aussehen“, sagt Marius.
Die 9-jährige Anna-Lena hingegen findet Spinnen eher eklig – und doch hat sie sich getraut, eine der Babyspinnen in
die Hand zu nehmen. In ihrem eigenen Zimmer will sie
dennoch keine Spinnen sehen: „Die bringt mein Vater
zum Glück nach draußen“, sagt
sie.
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8YjkXe[ji\^\cle^1 Christdemokrat sieht „wichtiges Thema im Landtagswahlkampf“.

Kritik an gesetzlichen Rahmenbedingungen
¥ Paderborn. Der Paderborner CDU-Landtagsabgeordnete Daniel Sieveke ärgert sich
über die Situation der gesetzlichen Rahmenbedingungen
beim Bau von Windkraftanlagen in Nordrhein-Westfalen: „Es kann doch nicht so
bleiben, dass sich auf kommunaler Ebene alle gegenseitig und regelmäßig aufreiben,
nur weil das Land nicht handelt“, so Sieveke in einer Pressemitteilung der CDU.
Von der SPD-Bundesumweltministerin Hendricks aus
NRW seien keine weitergehenden Regulierungen mehr
zu erwarten, etwa bei der Begrifflichkeit des „substanziell
Raumgebens“ im Baugesetzbuch. Sieveke: „Die regionalen Unterschiede in den Ländern und die politischen
Konstellationen im Bundesrat
haben hier zu einer Blockadehaltung geführt.“ Der Paderborner Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann
habe hier bereits „alles versucht“ und sich zusammen mit
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der hiesigen CDU wiederholt
für eine verlässliche Definition eingesetzt. Es sei an der
Landesregierung in Nordrhein-Westfalen gewesen, etwas zu unternehmen, um die
Umsetzung der Energiewende, insbesondere im ländlichen Raum, für die Menschen
erträglicher zu gestalten, betont die CDU.
Sieveke habe gemeinsam mit
seinem damaligen CDULandtagskollegen, dem verstorbenen Volker Jung aus
Lichtenau, bereits im Sommer
2014 die Einführung von Abstandsregeln ähnlich wie in
Bayern gefordert. Das Land
hatte hierzu im Rahmen der
sogenannten „Opt-Out-Regelung“ des Bundes die gesetzgeberische Möglichkeit, habe
die Frist bis Ende 2015 allerdings „ungenutzt verstreichen
lassen, so dass nun eine neue,
voraussichtlich dann CDUgeführte Landesregierung nach
der Landtagswahl in Berlin
vorstellig werden muss“, glaubt
Sieveke an einen Wahlsieg und
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fügt hinzu: „Klimaschutz und
Bürgerschutz müssen in unserem Bundesland endlich
übereingebracht werden.“
Es könne nicht länger akzeptiert werden, dass Teile des
ländlichen Raumes wie Ostwestfalen-Lippe und insbesondere der Kreis Paderborn
die Umsetzung der Energiewende „fast allein schultern“.
Der weitere Zubau bei der
Windenergie sei zwar im Sinne der Energiewende Konsens, eine deutliche Begren-

zung und auch ein schnelleres
Ende der EEG-Subventionen
seien jedoch unumgänglich:
„Es sind die Menschen, die die
Energiewende
mittragen
müssen, sonst wird sie nicht
gelingen“, so der Paderborner
Abgeordnete, den es auch stört,
dass es für bereits besonders
windenergiestarke Regionen
keine Ausnahmen gibt. „Die
Parteipolitik der Grünen beispielsweise, im Land wie in Paderborn, setzt weiterhin das
Vorzeichen falsch. Da steht der
Klimaschutz noch immer vor
dem Anwohnerschutz, andersherum würde ein Schuh
daraus.“
„Warum können wir uns in
NRW nicht parteiübergreifend, zusätzlich zum geltenden Recht, wenigstens auf eine „7H-Regel“ einigen, also in
der Regel auf bis zu 1,5 Kilometer Abstand bei heutigen
Anlagenhöhen?“, fragt Sieveke
und vermutet, dass der
„Windzubau“ im Landtagswahlkampf „eine gewichtige
Rolle spielen“ werde.

Das Frühstücksbrötchen ist
mir heute morgen im Hals stecken geblieben, als ich den Artikel über die Reliquie samt
Reliquiar gelesen habe. Selten
habe ich mich so aufgeregt. Da
werden 20.000 Euro aus Steuergeldern genommen, um ein
goldenes Aufbewahrungsgefäß für ein winziges Stückchen Stoff samt Blutstropfen
eines vor 12 Jahren verstorbenen Papstes herstellen zu
lassen. Ich finde es sündhaft,
eine solche Geldsumme für eine Reliquie auszugeben, wo
gleichzeitig so viel Elend auf
der Welt herrscht.
Meine erste Aufregung ist
mittlerweile abgeklungen und
es erfüllt mich eigentlich nur

noch ein Gefühl des Gruselns.
Da tropft bei der Untersuchung eines kurz vor dem Tod
stehenden Menschen etwas
Blut auf ein Tuch und irgendjemand (aus dem päpstlichen
Dunstkreis) nimmt dieses
Tuch und bewahrt es auf,
wahrscheinlich doch schon mit
Blick auf später . . . Schon die
Vorstellung dieser Situation
erzeugt beklemmende Gefühle in mir.
Und dann werden Jahre
später „Reliquien“ von höchster kirchlicher Stelle verteilt,
die von Gläubigen verehrt oder
sogar angebetet werden. Reliquien und deren Verehrung
habe ich eigentlich immer nur
mit vergangenen Jahrhunderten in Verbindung gebracht,
aber nicht mit der Gegenwart!
Sabina Walter
33165 Lichtenau
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¥ Betrifft: „Ein Tropfen PapstBlut für den Dom“ in der NW
vom 11. Februar.
Ehrlich gesagt, kann ich
kaum glauben, dass aufgeklärte Menschen ein Stückchen
blutgetränkten Stoffes, von
wem auch immer, verehren
möchten. Aber gut. Das ist
wohl jedem selbst überlassen.

Aber dass das Reliquiar aus
Kirchensteuermitteln bezahlt
werden soll, finde ungeheuerlich! Ich möchte nicht, dass
mein Geld für so einen Aberglauben ausgegeben wird. Wer
daran glaubt, soll das selber
bezahlen.
Anke Graben
33104 Paderborn
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¥ Betrifft: „Ein Tropfen PapstBlut für den Dom“ in der NW
vom 11. Februar.
Wem es an inneren Werten
fehlt, der muss nach außen

blenden, damit sich das Volk
daran ergötze. Die Anbetung
einer Reliquie gleicht einem
Götzendienst.
Gerhard Schulz-Lies
33102 Paderborn
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¥ Betrifft:
„Ein
Tropfen
Papstblut für den Dom“ in der
NW vom 11. Februar.
„Ein Tropfen Papstblut für
den Dom“ – da haben die alten Ägypter einen anspruchsvolleren Totenkult hervorgebracht. Sie haben die Söhne des
Sonnengottes Re, ihre Pharaonen, wenn sie gestorben waren mumifiziert und in riesigen Mausoleen, den Pyramiden beigesetzt. Diese Mausoleen durften und konnten nicht
betreten werden, das haben nur
Grabräuber und später aufgeklärte europäische Archäologen geschafft.

In katholisch geprägten
Ländern gibt es zwar keine Pyramiden, aber Gotteshäuser
vollgestopft mit Sarkophagen,
die die Kirchen zu Mausoleen
machen. Entsetzt war ich, als
ich im September 2014 im Petersdom zu Rom vor einem
Seitenaltar den mumifizierten
Körper von Papst Johannes
XXIII liegen sah.
Eine Frage haben wir an den
Erzbischof, den Domprobst
und den Theologieprofessor:
Wo in der Bibel bzw. wo im Leben Jesu gibt es eine Begründung für den Totenkult?
Gertrud und Lutz Grönert
33161 Hövelhof

