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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 ver-
schiedenster Arten zogen am
Wochenende in den Schüt-
zenhof ein. Der Bielefelder Re-
naldo Neigert präsentierte in
seiner Wanderausstellung un-
ter anderem die Theraphosa
blondi – auch Riesenvogel-
spinne 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 Acht-
beiner und direktem Haut-
kontakt zu einem solchen Ex-
emplar ihre Ängste überwin-
den.

Für Renaldo Neigert, der die
Ausstellungen mit seinen exo-
tischen Insekten und Spinnen
fast wöchentlich in immer an-
deren Städten veranstaltet,
steht der pädagogische Wert
im Vordergrund. Daher
nimmt er sich speziell
für Arachnophobiker, also
Menschen mit einer beson-
ders 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 Lebewe-
sen zu erfahren: „Viele Men-
schen wissen gar nicht, dass ei-
gentlich kaum eine Spinnen-
art für uns gefährlich sein
kann.“ Ein Biss könne zwar
zunächst weh tun, sei aber von
der Wirkung mit dem Stich ei-
ner Wespe zu vergleichen. Und
selbst ein Biss sei bei den Aus-
stellungen von Renaldo Nei-
gert in acht Jahren noch nie
vorgekommen.

Sobald sich die Besucher gut
informiert fühlen, geht der 36-
Jährige einen Schritt weiter:
Behutsam lässt er eine Rote
Chile-Vogelspinne auf dessen
Hand wandern. „In den meis-
ten Fällen schaffe ich es, die
Angst zu nehmen“, sagt Nei-
gert.

Ausprobiert haben das auch
die beiden Geschwister Kira
(10) und Tiffany (8) aus Nie-
heim im Kreis Höxter. „Die
fühlt sich so weich an und et-
was kribblig“, stellte die 10-
Jährigebegeistert fest. „Undein

wenig klebrig,“ fügte ihre jün-
gere 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 be-
liebtesten ist die Theraphosa
blondi“, sagt Neigert. Die bis
zu 200 Gramm schwere Rie-
senvogelspinne lebt vor allem
im tropischen Regenwald
Südamerikas. Bei einer Luft-
feuchtigkeit von 80 bis 95 Pro-
zent t und einer Temperatur
von 25 bis 32 Grad fühlen sich
diestarkbehaartenSpinnenam

wohlsten.
Renaldo Neigert hat sein

Hobby zum Beruf gemacht.
Mit 16 Jahren hat er seine ers-
te brasilianische Riesenvogel-
spinne geschenkt bekommen.
Auf einer Messe in Salzburg hat
er dann endgültig sein Inte-
resse für die Spinnen- und In-
sektenhaltung entdeckt und
mit der Zeit seine Sammlung
auf über 400 Exemplare er-
weitert. Für seine Arbeit legte
er eine Prüfung für die Hal-
tung und Ausstellung von wir-
bellosen Tieren im Tiergarten
Nürnberg ab.

Die Faszination für die

Achtbeiner teilen auch Marius
(8) und Niklas (9), die mit ih-
rer Großmutter Andrea Sti-
boy die Ausstellung besuchen.
Spinnen sind die Lieblingstie-
re des 8-Jährigen. „Weil sie gif-
tig sind und ihre Farben so
schön aussehen“, sagt Marius.
Die 9-jährige Anna-Lena hin-
gegen findet Spinnen eher ek-
lig – und doch hat sie sich ge-
traut, eine der Babyspinnen in
die Hand zu nehmen. In ih-
rem eigenen Zimmer will sie
dennoch keine Spinnen se-
hen: „Die bringt mein Vater
zum Glücknach draußen“, sagt
sie.

Kira (10) aus Nieheim zeigt die „Grammostola rosea“ oder auch „Rote Chile Vo-
gelspinne“ genannt. FOTO: BJÖRN LEISTEN

¥ Betrifft: „Ein Tropfen Papst-
Blut für den Dom“ in der NW
vom 11./12. Februar.

Das Frühstücksbrötchen ist
mir heute morgen im Hals ste-
cken geblieben, als ich den Ar-
tikel über die Reliquie samt
Reliquiar gelesen habe. Selten
habe ich mich so aufgeregt. Da
werden 20.000 Euro aus Steu-
ergeldern genommen, um ein
goldenes Aufbewahrungsge-
fäß für ein winziges Stück-
chen Stoff samt Blutstropfen
eines vor 12 Jahren verstor-
benen Papstes herstellen zu
lassen. Ich finde es sündhaft,
eine solche Geldsumme für ei-
ne 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 Untersu-
chung eines kurz vor dem Tod
stehenden Menschen etwas
Blut auf ein Tuch und irgend-
jemand (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 Gefüh-
le in mir.

Und dann werden Jahre
später „Reliquien“ von höchs-
ter kirchlicher Stelle verteilt,
die von Gläubigen verehrt oder
sogar angebetet werden. Re-
liquien und deren Verehrung
habe ich eigentlich immer nur
mit vergangenen Jahrhunder-
ten in Verbindung gebracht,
aber nicht mit der Gegenwart!

Sabina Walter
33165 Lichtenau

¥ Betrifft: „Ein Tropfen Papst-
Blut für den Dom“ in der NW
vom 11. Februar.

Ehrlich gesagt, kann ich
kaum glauben, dass aufgeklär-
te 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 ungeheu-
erlich! Ich möchte nicht, dass
mein Geld für so einen Aber-
glauben ausgegeben wird. Wer
daran glaubt, soll das selber
bezahlen.

Anke Graben
33104 Paderborn

¥ Betrifft: „Ein Tropfen Papst-
Blut 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

¥ Betrifft: „Ein Tropfen
Papstblut für den Dom“ in der
NW vom 11. Februar.

„Ein Tropfen Papstblut für
den Dom“ – da haben die al-
ten Ägypter einen anspruchs-
volleren Totenkult hervorge-
bracht. Sie haben die Söhne des
Sonnengottes Re, ihre Phara-
onen, wenn sie gestorben wa-
ren mumifiziert und in riesi-
gen Mausoleen, den Pyrami-
den beigesetzt. Diese Mauso-
leen durften und konnten nicht
betretenwerden,dashabennur
Grabräuber und später auf-
geklärte europäische Archäo-
logen geschafft.

In katholisch geprägten
Ländern gibt es zwar keine Py-
ramiden, aber Gotteshäuser
vollgestopft mit Sarkophagen,
die die Kirchen zu Mausoleen
machen. Entsetzt war ich, als
ich im September 2014 im Pe-
tersdom 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 Le-
ben Jesu gibt es eine Begrün-
dung für den Totenkult?

Gertrud und Lutz Grönert
33161 Hövelhof

Christdemokrat sieht „wichtiges Thema im Landtagswahlkampf“.
Kritik an gesetzlichen Rahmenbedingungen

¥ Paderborn. Der Paderbor-
ner CDU-Landtagsabgeord-
nete Daniel Sieveke ärgert sich
über die Situation der gesetz-
lichen Rahmenbedingungen
beim Bau von Windkraftan-
lagen in Nordrhein-Westfa-
len: „Es kann doch nicht so
bleiben, dass sich auf kom-
munaler Ebene alle gegensei-
tig und regelmäßig aufreiben,
nur weil das Land nicht han-
delt“, so Sieveke in einer Pres-
semitteilung der CDU.

Von der SPD-Bundesum-
weltministerin Hendricks aus
NRW seien keine weiterge-
henden Regulierungen mehr
zu erwarten, etwa bei der Be-
grifflichkeit des „substanziell
Raumgebens“ im Baugesetz-
buch. Sieveke: „Die regiona-
len Unterschiede in den Län-
dern und die politischen
Konstellationen im Bundesrat
haben hier zu einer Blocka-
dehaltung geführt.“ Der Pa-
derborner Bundestagsabge-
ordnete Carsten Linnemann
habe hier bereits „alles ver-
sucht“ und sich zusammen mit

der hiesigen CDU wiederholt
für eine verlässliche Definiti-
on eingesetzt. Es sei an der
Landesregierung in Nord-
rhein-Westfalen gewesen, et-
was zu unternehmen, um die
Umsetzung der Energiewen-
de, insbesondere im ländli-
chen Raum, für die Menschen
erträglicher zu gestalten, be-
tont die CDU.

Sievekehabegemeinsammit
seinem damaligen CDU-
Landtagskollegen, dem ver-
storbenen Volker Jung aus
Lichtenau, bereits im Sommer
2014 die Einführung von Ab-
standsregeln ähnlich wie in
Bayern gefordert. Das Land
hatte hierzu im Rahmen der
sogenannten „Opt-Out-Rege-
lung“ des Bundes die gesetz-
geberische Möglichkeit, habe
die Frist bis Ende 2015 aller-
dings „ungenutzt verstreichen
lassen, so dass nun eine neue,
voraussichtlich dann CDU-
geführte Landesregierung nach
der Landtagswahl in Berlin
vorstelligwerdenmuss“,glaubt
Sieveke an einen Wahlsieg und

fügt hinzu: „Klimaschutz und
Bürgerschutz müssen in un-
serem Bundesland endlich
übereingebracht werden.“

Es könne nicht länger ak-
zeptiert werden, dass Teile des
ländlichen Raumes wie Ost-
westfalen-Lippe und insbe-
sondere der Kreis Paderborn
die Umsetzung der Energie-
wende „fast allein schultern“.
Der weitere Zubau bei der
Windenergie sei zwar im Sin-
ne der Energiewende Kon-
sens, 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 bei-
spielsweise, im Land wie in Pa-
derborn, setzt weiterhin das
Vorzeichen falsch. Da steht der
Klimaschutz noch immer vor
dem Anwohnerschutz, an-
dersherum würde ein Schuh
daraus.“

„Warum können wir uns in
NRW nicht parteiübergrei-
fend, zusätzlich zum gelten-
den Recht, wenigstens auf ei-
ne „7H-Regel“ einigen, also in
der Regel auf bis zu 1,5 Kilo-
meter Abstand bei heutigen
Anlagenhöhen?“, fragt Sieveke
und vermutet, dass der
„Windzubau“ im Landtags-
wahlkampf „eine gewichtige
Rolle spielen“ werde.

CDU-Landtags-
abgeordneter.

¥ Betrifft: „Zehn neue Bau-
plätze im Padertal“ in der NW
vom 8. Februar.

Die Paderaue zwischen
Fürstenweg und Padersee ist
ein einmaliges innerstädti-
sches Naherholungsgebiet.
Hier kann man eine natur-
nahe 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 Vogelar-
ten (u.a. auch der Nachtigall)
vernehmen, in der Paderaue
wurden immerhin 35 Brut-
vogelarten gezählt.

Auf Vogelexkursionen stellt
man immer wieder das große
Interesse der Bürger daran fest
und dies sollten die Entschei-
dungsträger der Stadt nicht
unterschätzen! Die Paderaue
zwischen Fürstenweg und Pa-
dersee ist eine Perle um die die
Bürger anderer Städte uns be-
neiden.

Welche Konsequenzen hät-
te eine Bebauung am Kalber-
danz für die Natur und die
Naherholung? Die Bebauung
einschließlich Maßnahmen

zur Infrastruktur würde in un-
mittelbarem Kontakt zum
Kerngebiet der Paderaue er-
folgen, es ist der ökologisch
wertvollste Bereich im Pader-
tal. In der Konsequenz wäre der
wertvoll Lebensraum für Vo-
gel- und andere Tierarten dra-
matisch geschädigt. Erheblich
beeinträchtigt würde auch der
Naherholungswert, schon al-
lein durch die nur wenige Me-
ter vom Padersteinweg ent-
fernten mehrstöckigen Ge-
bäude.

Vergessen wird oft noch ei-
ne Beeinträchtigung ganz an-
derer Art: Die Menschen in
diesen Häusern und Woh-
nungen halten Katzen, die
wiederum ihr „Jagdgebiet“ in
die Umgebung ausdehnen. In
einem naturschutzwürdigen
Gebiet wie die Paderaue wä-
ren zahlreiche bodenbrütende
Vogelarten betroffen, der
Frühling würde stummer wer-
den. All dies hätte Konsequen-
zen für die Biodiversität im
Stadtgebiet, der man in Pa-
derborn wie in anderen Städ-
ten so große Bedeutung bei-
misst.

Reinhard Schäck
33102 Paderborn

¥ Paderborn-Elsen/Schar-
mede. „Welche Auswirkun-
gen haben Windkraftanlagen
auf die Orte Scharmede und
Elsen?“ lautet das Thema ei-
ner Informationsveranstal-
tung mit Diskussion am Sams-
tag, 18. Februar, ab 14 Uhr. im
Landhaus Jägerkrug, Schar-
meder Str. 165, in Paderborn.
Einlader ist das Regional-
bündnis Windvernunft. Das
Bündnis informiert über die
genehmigten Windkraftanla-
gen 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) he-
ranreichen. Weiterhin wird
darüber berichtet, welche
Maßnahmen gegen die erfolg-
ten Genehmigungen bereits
eingeleitet wurden und wel-
che weiteren Schritte und
Maßnahmen noch erfolgen
können.

¥ Paderborn. Die Nachbar-
schaft Paderborn Ost lädt zum
gemütlichen Spieleabend am
Freitag, 17. Februar, um 20 Uhr
ein. Jeder ist eingeladen, alt-
bewährte und neue Gesell-
schaftsspiele auszuprobieren.
Eigene Spiele können gerne
mitgebracht werden. Treff-
punkt ist in der Begegnungs-
stätte des St.Vincenz-Alten-
zentrums, Adolf-Kolping-
Straße. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.

¥ Paderborn. Wegen Bauar-
beiten in der Abtsbrede kön-
nen die Linienbusse des Pa-
dersprinters derzeit die Hal-
testellen Kolberger Straße und
Stettiner Straße (auf der Stet-
tiner Straße) nicht anfahren.
Dies betrifft die Linie 3 ab Wal-
denburger Straße (stadtein-
wärts), Linie 9 und die E-Wa-
genSchlosswerkstätten.Fürdie
Linie 3, die bis zur Walden-
burger Straße fährt, ist eine Er-
satzhaltestelle in der Stargar-
der 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 In-
formationen gibt es wie im-
mer im Fahrgast Infolokal in
der Zentralstation, Tel. (0 52
51) 6 99 72 22, sowie im In-
ternet unter: www.padersprin-
ter.de.

¥ Paderborn. Die Fastenzeit
ist für viele ein Zeitraum Ver-
zicht zu üben. Der Caritas-
verband Paderborn bietet zum
Beginn der Fastenzeit ein
Kursprogramm an, um Nicht-
raucher zu werden. Das An-
gebot beginnt am Donners-
tag, 2. März, um 17 Uhr und
hat insgesamt den Umfang von
3 Kursabenden zu je 180 Mi-
nuten. Maximal 12 Gruppen-
teilnehmer erlernen im Kurs,
ihr Leben rauchfrei zu gestal-
ten. Der Kurs basiert auf dem
zertifizierten Rauchfrei Pro-
gramm. Dieses ist von den
Krankenkassen als Gesund-
heitspräventionsmaßnahme
anerkannt, so dass die Kurs-
gebühren bezuschusst wer-
den. Veranstaltungsort ist Pa-
derborn. Infos und Anmel-
dung unter Tel. (0 52 51)
877220 oder nichtrau-
chen@caritas-pb.de
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