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Linsensuppe
zum Glück
Aktion der Bürgerstiftung
Paderborn (ka). Ein guter, heißer Eintopf ist die beste Werbung
für die Küche: Auch die Bürgerstiftung Paderborn setzt auf den
Erfolg einer Linsensuppe bei ihrer
Öffentlichkeitsarbeit. Vor dem Rathaus hatten die Vorstandsmitglieder zunächst gegen heftige Windböen beim Zeltaufbau kämpfen.
Als dann die DRK-Gulaschkanone
anrückte, lief aber doch alles
perfekt. Die Bürgerstiftung arbeitet seit zwölf Jahren in verschiedenen Projekten. Ziel ist es, Verantwortung für das Gemeinwesen zu
übernehmen und Menschen zusammenzuführen, die etwas verändern wollen: Mit Ideen, mit
Engagement und mit dem notwendigen Geld, um aus einer guten
Idee erfolgreiche Projekte zu machen. »Mit Unterstützung der Bürger möchten wir dauerhaft ein
Gemeinwesen schaffen, das bürgerschaftliches Engagement in unserer Stadt in vorzeigbare soziale
und kulturelle Ergebnisse umsetzt«, fasst Vorsitzender Stephan
Kleine den Auftrag zusammen. Die
Linse in der Suppe stehe in vielen
Ländern symbolisch für Geld und
Glück. »Und dieses Glück, auch in
finanzieller Hinsicht und nicht
ganz uneigennützig, wünschen wir
den Paderbornern für 2015, denn
wir brauchen dringend weitere
Spenden oder auch Zustiftungen.«
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Eine deftige Linsensuppe aus der Gulaschkanone des DRK kredenzen
Vorstandsmitglieder der Bürgerstiftung Paderborn vor dem Rathaus

(von links): Wolfgang Walter, Nilgün Özel, DRK-Koch Dieter Matuszak
und Stephan Kleine.
Foto: Rüdiger Kache

Von Empörung
nichts in Erinnerung
Wolfgang Schölers Erinnerungen (4): der Synagogenbrand
P a d e r b o r n (WV). Der
vierte und letzte Beitrag aus
dem Buch »Ein Blick vom
Dachgarten« widmet sich der
Reichspogromnacht vom November 1938 in Paderborn.
Autor Wolfgang Schöler hat
die Ereignisse als Jugendlicher
hautnah miterlebt.
Ja, ich habe als gerade 17-Jähriger am 10. November 1938 die
Zerstörung der Paderborner Synagoge erlebt. Während der Nacht
zuvor, so gegen 23 Uhr, wurden
wir durch den ungeheuren Lärm
geweckt, der von der Synagoge zu
unserem Haus herüberschallte.
Wir liefen an das Fenster, durch
das wir auf den Platz vor der
Synagoge schauen konnten.
Erst hörten wir das Geschrei
und Gejohle aus der Synagoge
herüber schallen. Dann sahen wir
von unserem Fenster aus eine
Gruppe von etwa 15 bis 20 SALeuten aus der Synagoge herauskommen. Sie hatten sich Gebetsschals umgehängt und die Stolen
des Rabbiners. Dazu machten sie
einen Mordslärm und schwenkten
Gebetsbücher und Thorarollen herum, als ob sie einen ungeheuren

Sieg errungen hätten. Sie zogen an
zugeschaut, später ging ich auf
unserem Haus vorbei in Richtung
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anderen Zuschauer standen. Bei
Vereinslokal Café Schäfers, das in
aller Fassungslosigkeit über die
der Rosenstraße lag, um dort ihren
Art der öffentlichen Brandstiftung
»Sieg« zu feiern.
an einem so gut erhaltenen BauAm nächsten Tage, am frühen
werk und einem verschreckten
Nachmittag, bildete die Polizei erst
Unbehagen über das Geschehen
eine Sperrkette um die Synagoge
war ich, wie nach meiner Empfindung die meisten in diesen Augenherum. Die Feuerwehr erschien
blicken, nur froh, kein
und baute sich zum
Jude zu sein. Nicht zu
Schutz der angren»Warum eine
denen zu gehören,
zenden Häuser gegen
ein Übergreifen des
Meinung äußern, »die den Zorn oder
die Ungnade der ObFeuers auf. Erst dann
wenn selbst die
rigkeit auf sich gezoerschien ein Trupp
uniformierter SA-Leuhöchsten Vertre- gen hatten.« Empörung oder Murren unte mit Benzinkanister der Kirchen
ter den Zuschauern?
tern und stürmte in
schwiegen?«
Davon habe ich nichts
die Synagoge. Man
in
Erinnerung.
hörte wieder Geschrei
Wolfgang S c h ö l e r
Jedoch gab es in
aus der leeren Synader Paderborner Begoge hallen, bis die
völkerung auch keine gegen die
SA-Leute das Gebäude wieder verjüdischen Mitbürger gerichtete
ließen und nach dem Letzten, dem
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Die Zahl der Zuschauer schätze
Erst hatte ich vom Fenster aus
ich heute, wenn ich die Bilder
jenes Tages vor mir ablaufen lasse,
mit höchstens 500 bis 600 Menschen, einschließlich der Kinder.
Der Rest der Straßen und Flächen,
von denen man hätte zuschauen
können, war durch die Polizei
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Dreier wird wiedergewählt
Paderborn (WV). Der Paderborner Bürgermeister Michael Dreier
führt für weitere zwei Jahre die
stärkste kommunalpolitische Kraft
im Kreis Paderborn: die Kommunalpolitische Vereinigung. Seine
Wiederwahl erfolgte einstimmig.
Die KPV vertritt alle der CDU
angehörenden Mitglieder der Vertretungskörperschaften von Städten, Gemeinden, Kreis und sonstigen kommunalen Körperschaften.
In den Räten der Städte und
Gemeinden im Kreis und seinem
Kreistag stellt die CDU seit der
Kommunalwahl im Mai des vergangenen Jahres 224 von 428

Rats- und Kreistagsmitglieder.
Unterstützt wird Dreier von seinen Stellvertretern Bernd Langer
(Borchen) und Markus Mertens
(Paderborn). Den Geschäftsführenden
Vorstand
komplettieren
Schatzmeister Hans-Dieter Winkler (Altenbeken) und Hartwig Höschen (Schriftführer). Beisitzer sind
Elisabeth Beierle-Rolf (Paderborn),
Reinhard Dören (Bad Wünnenberg), Reinhold Hansmeier (Delbrück), Wilfried Lappe (Hövelhof),
Birgit Rebbe-Schulte (Lichtenau),
Jutta Schmidt (Büren), Martin
Schulte (Bad Lippspringe) und Annette Stracke (Salzkotten).

Mädchen verteidigen sich
Paderborn (WV). In einem
Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskursus für Mädchen ab
13 Jahren sind noch einige Plätze
frei. Der von der Paderborner
Polizei und dem Sportverein TV
1875 Paderborn angebotene Lehrgang beginnt am kommenden
Mittwoch, 14. Januar.
Er findet sechsmal mittwochs
von 17.30 bis 19.30 Uhr in der
Mensa des Pelizaeus-Gymnasiums
in Paderborn statt. Die konkreten
Termine sind 14., 21. und 28.

Januar sowie 4., 11. und 18.
Februar. Für den Kursus wird eine
Gebühr von 40 Euro pro Teilnehmerin erhoben.
Anmeldungen sind unter '
05251/3063900 beim Kriminalkommissariat Kriminalprävention/
Opferschutz oder per E-Mail an
Sandra.Wiegard@polizei.nrw.de
möglich. Weitere Informationen
hat die Polizei im Internet zusammengestellt.
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