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¥ Betrifft: „Ein Mann spricht
Klartext“ in der NW vom 21.
September.

Axel Friedrich hat in sei-
nem Vortrag über den Die-
selskandal eindeutig aufge-
zeigt dass die Stickoxidbela-
stung in Paderborn die zu-
lässigen Obergrenzen um 20
Prozent übersteigen. Er hat
aber darüber hinaus darauf
hingewiesen, dass dieses
Atemgift, das hauptsächlich
ausDieselmotoren stammt,die
Atemwege schädigt – insbe-
sondere bei Kindern und äl-
teren geschwächten Personen.
AxelFriedrichsprachvonmehr
als 5.000 vorzeitigen Todes-
fällen im Jahr – auf ganz
Deutschland bezogen. Hier ist
also schnelles Handeln gefor-
dert, um die Menschen auch

in Paderborn zu schützen.
Eine Neufassung des Luft-

reinhalteplans für Paderborn
könnte da ein erster Schritt
sein. Es müsste eine Umwelt-
zone in Paderborn eingerich-
tet werden, um die schmut-
zigsten Autos aus der Stadt
herauszuhalten.
Eine weitere Verbesserung

des Radwegenetzes und die
Teilnahme am Projekt
„Stadtradeln“ wären zwei wei-
tere Bausteine. Kostenloser
ÖPNV in der Innenstadt, wä-
re ein dritter Baustein in die
richtige Richtung.
Vielleicht führt dieser Vor-

trag auch bei den Verantwort-
lichen dazu umzudenken? Die
Menschen zuerst – das sollte
in Zukunft die Devise sein.

Beate Nieke
33102 Paderborn

¥ Betrifft: „Schlechte Luft:
Umwelthilfe macht weiter
Druck“ in der NW vom 23.
September.

Schlechte Luft. Stimmt. Die
Luft hat es in sich. Auch in
OWL. Mir fällt auf, dass die
Ursache dafür fast ausschließ-
lich in den Diesel-Motoren ge-
suchtwird.HalsüberKopfgeht
es jetzt dem Sündenbock Auto
an die Existenz. Bleiben die
anderen Ursachen unberück-
sichtigt? Was ist mit dem Sil-
vester-Feuerwerk, das für 10
Prozent der Feinstaubbelas-

tung verantwortlich ist? Was
ist mit den Kreuzfahrtschif-
fen, wenngleich die nicht auf
der Pader zu finden sind? Und
der Hausbrand? Gerade in
Neubaugebieten verschlägt es
einem den Atem, wenn alle
Kamine und Öfen qualmen.
Wer weiß, was darin alles ver-
brannt wird? Ohne vernünf-
tige Filteranlagen, aber mit gu-
tem Öko-Gewissen, weil ja er-
neuerbare Energie verbraucht
wird. Wie wäre es einmal mit
Messanlagen in Neubau-Sied-
lungen? Claudia Thiel

33178 Borchen

Während der Gelehrte (l.) ein Gebet anstimmt, hören im Hintergrund die Sikh-Frauen zu. FOTO: D. GRÖBING

An verschiedenen Orten können die Paderborner Einblicke in
fremde Rituale und Religionen gewinnen. Unter anderem im indischen Sikh-Tempel

Von Dietmar Gröbing

¥ Paderborn. Völkerverstän-
digung sowie das Fördern von
Akzeptanz und Toleranz sind
die Hauptbestrebungen der
Interkulturellen Woche. Das
Ereignis verschaffte Einblicke
in fremde Religionen und Kul-
turen. So konnte man bei-
spielsweisedenSikh-Tempel in
der Friedrich-List-Straße be-
suchen. Die Einrichtung war
am Sonntag für die Allgemein-
heit geöffnet.
Einige Interessierte pilger-

ten im Tagesverlauf Richtung
Oststadt. Hierher hat es die
Sihk-Anhänger verschlagen,
nachdem man zuvor fünf Jah-
re in Schloß Neuhaus behei-
matet war. Da die Einrich-
tung im Paderborner Gewer-
begebiet moderner und geräu-
miger ausfällt, entschloss man
sich im Januar 2017 zu einem
Umzug. Seitdem hat die ost-
westfälische Sikh-Gemeinde
eine neue Heimat.
„Unser Kreis besteht aus

rund 200 Mitgliedern“, sagt Ji-
tender Pal Singh. Wobei der

Zusammenschluss nicht nur
Gläubige aus der Paderstadt
umfasst, „sondern auch Men-
schen aus Bielefeld, Detmold
und Halle“. Da es in diesen
Städten keinen probaten Sikh-
Tempel gibt, nutzen die Inder
die Paderborner Einrichtung
als Anlaufstelle.
Zum Wochenausklang er-

höhte sichdieBesucherzahldes
Tempels deutlich, denn die
Neugierigen wollten Einblick
in die Sikh-Rituale gewinnen.
Bevor es losgehen konnte, galt
es, den Sitten der Hausherren

Folge zu leisten. Erst, nach-
dem man seine Schuhe aus-
gezogen und die Haare unter
einem Tuch verhüllt hatte,
wurde Einlass gewährt – Ein-
lass in eine Räumlichkeit, de-
ren Mittelpunkt ein Thron-
ähnliches Gebilde ist. Hier
huldigen die anwesenden Sikh
dem übergeordneten Guru.
Der rangiert im monotheis-

tisch ausgerichteten Sikhis-
mus über einemKönig und hat
zehn weitere Gurus unter sich.
Die als Aufklärer zu bezeich-
nenden Gelehrten sind

Schriftführer, deren Worte die
GläubigenaufdenrechtenWeg
führensollen.DieserWeg führt
in letzter Konsequenz zu einer
Einheit mit Gott. W
obei der Gott der Sikh kei-

ne materielle Gestalt besitzt,
sondern ein Lichtwesen mar-
kiert, das in jedem Lebewesen
beheimatet ist.
Folglich achtet der Sikhis-

mus alle vorhandenen Le-
bensformen. Sie zu töten, ist
ebenso verpönt wie das Haa-
reschneiden. Auf der Verbots-
liste stehen weiterhin Fleisch,
Alkohol, Tabak und andere
Drogen. Positiv steht man
hingegen der Meditation und
Reinkarnation (Wiederge-
burt) gegenüber. Und der
Nächstenliebe, die bei den Sikh
groß geschrieben wird.
„Unser Tempel steht allen

Hilfe suchenden Menschen
offen“, sagt Jitender Pal Singh.
Was bedeutet, dass in Not ge-
ratene Personen jederzeit mit
Essen, Trinken und einem
Schlafplatz versorgt werden.
Egal, welcher Religion zu an-
gehören.

Weitere interkulturelle Angebote
´ Der Klang der Religio-
nen am morgigen Mitt-
woch um 18 Uhr in der
Bartholomäuskapelle.
´ Das Zusammen-Spiel
der Kulturen am Don-
nerstag, 27. September, in
der Fußgängerzone.
´ Der Tag der offenen Tür
in der syrisch-orthodoxen
Gemeinde St. Aho am 1.
Oktober um 11 Uhr.

´ Der Tag der offenen
Moschee am 3. Oktober in
der Benediktiner Straße 61
und der salierstarße 14.
´ Der Willkommenstag
am 7. Oktober im Rathaus
und auf dem Rathausplatz.
´ Dazu mehrere Veran-
staltungen am 26. und 30.
September im Glaubens-
garten auf der Landesgar-
tenschau.

(0521) 555-888
(0521) 555-333
(0521) 555-444
(05251) 29 99 30

(05251) 29 99 40

(05251) 29 99 50
(05251) 29 99 65

paderborn@nw.de

Peter Hasenbein (ph) -51
Holger Kosbab (hko) -52

Sabine Kauke (au) -59
Hans-Hermann Igges (ig) -64

A-Capella-Abend im Dionysiushaus am 29. September.
Kein Eintrittsgeld, dafür wird um eine Spende gebeten

¥ Paderborn-Elsen. Die Else-
ner Kirche St. Dionysius
braucht nach der erfolgrei-
chen Sanierung und Renovie-
rung des Gebäudes auch eine
neueOrgel,diegrößtenteilsaus
Spenden finanziert werden
muss. Dazu möchte nun das
PaderbornerTrio„DamenArt“
seinen Beitrag in Form eines
Konzerts leisten. Trixi Bücker,
Katja Loh und Susanna Tho-
mas, deren Darbietungen
gänzlich ohne Instrumente
auskommen, singen am Frei-
tag, 29. September, ab 19.30
Uhr einen bunten Quer-
schnitt aus ihrem Programm.

Dabei spannen sie einen
melodischen Bogen von schö-
nen alten Weisen bis zu Be-
schwingt-Amüsantem aus den
Dreißigern bis Fünfzigern,
denn das Repertoire von Da-

menArt erstreckt sich über al-
le Bereiche der A-Cappella-
Musik.
Das Trio fand sich 2001 in

der Domstadt zusammen und
erhielt gleich im Gründungs-
jahr die Einladung, mit einem
Gospelsong beim Eröffnungs-
konzert des Festivals Musica S.
aufzutreten.
Eine Beschränkung auf Spi-

rituelles gibt es aber keines-
wegs: Das Repertoire umfasst
unterschiedlichste Stile, von
Madrigal über Volkslied, von
Tonfilmschlagern über Swing
und Pop bis zum modernen
geistlichen Lied. „Wir singen
alles, was mit drei Stimmen
klingt und Spaß macht“, lau-
tet ihr Motto.
Die drei Damen geben ihr

Konzert im Dionysius-Haus,
Von-Ketteler-Straße 38, in El-
sen zugunsten der neuen Kir-
chenorgel für St. Dionysius El-
sen.
Es wird kein festes Eintritts-

geld erhoben, sondern um eine
Spende gebeten.

Trixi Bücker, Katja Loh und Susanna Thomas.
FOTO: JOACHIM FLÜGEL

¥ Paderborn. Die Junge
Union Paderborn lädt zur
Mitgliederversammlung und
zum Einheitsabend am Mon-
tag, 2. Oktober, in das Forum
St. Liborius Grube 3, in Pa-
derborn ein. Die Versamm-
lung mit Vorstandswahlen be-
ginnt um 18 Uhr, der Ein-
heitsabend um 19.30 Uhr.
Festredner wird Paderborns
Bürgermeister Michael Dreier
sein. Im Anschluss gibt es ein
warmes Buffet und eine Party
bis in den Tag der Deutschen
Einheit hinein. Kosten für die
Teilnahme inklusive Essenund
Kaltgetränke (Abendkasse): 15
Euro für JU-Mitglieder, 20
Euro für Nicht-JU-Mitglieder
kostenfrei für JU-Mitglieder,
die an demselben Abend ein-
treten.

¥ Paderborn. Wegen großer
Nachfrage bietet das In Via
BildungswerkabMittwoch,27.
September, einen zusätzlichen
Kurs „Tai Chi – Qi Gong“ an.
An neun Vormittagen lernen
die Teilnehmer Übungen, die
zur körperlichen und seeli-
schen Entspannung und zu
einer besseren Beweglichkeit
des ganzen Körpers führen.
Der Kurs findet jeweils mitt-
wochs von 10 bis 11.30 Uhr
in der Begegnungsstätte St.
Vincenz, Adolf-Kolping-Str. 2,
statt. Infos und Anmeldung
unter Tel. (0 52 51) 12 28 18
und www.invia-paderborn.de

¥ Paderborn. Der Elternkurs
„Kess erziehen“ unterstützt
Eltern in einem respektvollen
Stil zu erziehen. Eltern erhal-
ten Impulse, wie sie das Mit-
einander stärken und das all-
tägliche Erziehungsgeschehen
gezielt weiterentwickeln kön-
nen. Der Kurs findet an fünf
Kursabenden statt und ist ein
praxisorientiertes Programm,
das kindorientierte Lösungs-
vorschläge entwickelt. Ein
Infoabend findet am Mitt-
woch, 11. Oktober, von 19.30
bis 21.45 Uhr im Ev. Fami-
lienzentrum Johannes, Diet-
rich –Bonhoeffer Str. 7, in Pa-
derborn statt. Anmeldung
unter Tel. (0 52 51) 3 30 00
oder ev.kita.johan-
nes.pb@kkpb.de. Der Info-
abend ist kostenfrei, Kursge-
bühren können in Einzelfällen
übernommen werden.

¥ Paderborn-Elsen. Am
Samstag, 7. Oktober, findet an
der Dionysius-Grundschule
Elsen ein Tag der offenen Tür
statt. Eltern der zukünftigen
Schulanfänger können von
8.45 Uhr bis 11.30 Uhr die
Schule und die Klassenräume
besichtigen, sich einen Ein-
druckvonderArbeitderSchule
verschaffen und Fragen zum
ÜbergangvomKindergartenin
die Grundschule stellen. Zu-
gunsten des Fördervereins
werden selbstgebackene Ku-
chen, Kaffee und kalte Ge-
tränke angeboten. Von 10.30
Uhr bis ca. 11 Uhr informiert
die Schulleitung über: das An-
meldeverfahren (8. bis 10. No-
vember 2017), Betreuungsan-
gebote und Offenen Ganztag,
Unterrichtsmethoden und
Fördermöglichkeiten, Profil
und Schwerpunkte der Schu-
le, das Gemeinsame Lernen
von Kindernmit und ohne Be-
hinderungen. Diese Informa-
tionsveranstaltung wird am
Donnerstag, 19. Oktober, um
19.30 Uhr in der Dionysius-
schule wiederholt.

¥ Betrifft: Zum Thema Wind-
energie im Paderborner Land
und zum Bericht „Angebot für
Dahler Bürger – Windkraft:
Flächeneigentümer sorgen für
günstigen Strompreis. Ange-
bot gilt für 160 Haushalte“ in
der NW vom 1. September.

(...)
Mit kleinen Wohltaten lässt

sich manche Kritik an der Zer-
störung dessen, was eigentlich
geschützt werden sollte,
„neutralisieren“. Spenden aus
der Portokasse an die örtli-
chen Vereine, da sagt keiner
nein. Oder so genannte
„Bürgerwindparks“, damit die
unerträgliche Verbauung der
Wohnumgebung
„erträglicher“ wird. Für wen?
Man kann sich auch selbst ent-
larven – zumal dann, wenn al-
lein schon der Zusammen-
schluss einiger Landbesitzer
und Investoren unter fal-
schem Etikett und zu Lasten
aller anderen Bürger als
„Bürgerwindpark“ ausgege-
ben wird.
Angeblich steht gar die

„Energiewende“ auf demSpiel,
weil Subventionen gedrosselt
und Abstände zur Wohnbe-
bauung vergrößert werden
sollen. Also folgen Brandbrie-
fe an die „neue“ Landesregie-
rung und Lobbyisten-Leser-
briefe in der Lokalpresse. Weil
aber keine Lösungsvorschläge
für eine flächendeckende Ver-
sorgungssicherheit mit der
„unsicheren“ Windenergie
angeboten werden können,
bleibt es beim üblichen La-
mento: Gegen den Verlust von

Arbeitsplätzen! Für den Kli-
maschutz! „Totschlag-Argu-
mente“, die sich mit einem
Faktencheck leicht widerlegen
lassen.
Es gibt einen besseren Vor-

schlag: Aufhebung sämtlicher
Subventionen für die Wind-
industrie, um die Subven-
tionsmilliarden der Profiteure
in die Entwicklung von Spei-
chertechnologien und in die
Versorgungssicherheit zu in-
vestieren, die dringend benö-
tigt werden, um die bereits
verfügbare Windenergie in
kontrollierbare Bahnen zu
lenken. Aufhebung der Bau-
privilegierung und keine ein-
zige neue Windkraftanlage,
bevor nicht klar ist, wie viele
dieser Megaanlagen über-
haupt gebraucht werden.
Die Energiewende käme

dadurch nicht ins Stocken, wie
uns die Bosse der Windindus-
trie weismachen wollen. Es
würden nur die
„vergesellschafteten“ Kosten
für die Privilegierung der Pri-
vilegierten umgewidmet: für
eine vernünftige und ehrliche
Energiewende-Politik.

Jürgen Baur,
Sprecher

Dahler Windinitiative
33100 Paderborn

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.
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