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Ausstellungen

AUSSTELLUNGEN
❧ PADERBORN
bis 5.4. Siri Brincker: artificially natural,
Abschlussarbeiten aus dem Mode-TextilDesign-Studium
– Kunstmuseum im Marstall
bis 25.4. Intermezzo #2, Werke verschiedener Künstlerinnen aus der städtischen
Kunstsammlung
– Kunstmuseum im Marstall
bis 25.4. Glanzlichter 2020, NaturfotoAusstellung
– Naturkundemuseum
bis 2.5. Standesgemäß – Gemälde aus
der Sammlung Stiftung Fürstenberg Eggeringhausen – Residenzmuseum Schloß
Neuhaus
bis 2.5. Die Weltenlauscher, Erfindungen
und Denkapparate von Erwin Grosche für
kleine und große Menschenkinder
– Stadtmuseum Paderborn
❧ WEWELSBURG
bis 7.3. Verlassene Orte – Vergessene
Orte (?) in Büren, Fotoausstellung von Jürgen Kemper
– Kreismuseum Wewelsburg, Burgwall 19

Geschichte der Zukunft

MÄRZ
HNF DIGITAL
EVENTS – OHNE ZUSCHAUER
Do 04.03.
Regionalwettbewerb Jugend forscht
Sa 20.03.
Regionalwettbewerb FIRST LEGO League
VORTRÄGE
Die Vorträge finden ausschließlich
online statt. Die Kosten sind frei.
Livestreams unter
www.hnf.de/online-vortraege
Do 11.03. | 19 Uhr
Smart gelöst
Tobias Schrödel, Live-Hacker und Autor

Foto: Anthony Laissue, Schweiz

»Wolkenfall« im Rahmen der Glanzlicher-Ausstellung

Mi 17.03. | 18 Uhr
Wahl-O-Matics
Marc Rohlfing, Dozent
Do 25.03. | 19 Uhr
Was kommt nach der Digitalisierung?
Anders Indset, Wirtschaftsphilosoph
und Publizist
Täglich posten wir auf Facebook,
Instagram und Twitter | Folgen Sie uns!

Heinz Nixdorf MuseumForum Paderborn www.hnf.de

3

Veranstaltungen

Bühne21 präsentiert den Newcomer und
Jazz-Musiker

Julius Erdmann

»Julius Erdmann –
The American Quartett«

6. März, 20.30 Uhr, Online
Die »Bühne21«, ein neues Streaming-Projekt
vom Paderborner Kultur-Soli, LeanPro und AFV
Medien, präsentiert am 6. März ab 20.30 Uhr,
ihr erstes Konzert. Tickets für dieses Event gibt
es über www.buehne21.de. Der 24-jährige
Paderborner Jazz-Trompeter und -Sänger Julius
Erdmann hat bei seiner Formation »The American
Quartet« nicht etwa amerikanische Musiker um
sich geschart, sondern sieht sich mit seinem neuen Programm vielmehr der US-amerikanischen
Tradition des Jazz verpflichtet.
Abgesehen von der Auswahl der Stücke, die fast
ausschließlich aus der Feder US-amerikanischer
Komponisten stammt, versucht Julius Erdmann
vor allem auch einen wichtigen Aspekt des Jazz
aufzugreifen, der jenseits des Atlantiks gemeinsam mit der Musik gewachsen ist und dort schon
immer unzertrennlich mit ihr verbunden war:
Freude und Unterhaltung für die Musiker und ihr
Publikum.
Erdmann nimmt sich zwischen den Stücken
dazu auch immer wieder Zeit, um etwas über
die Hintergründe der Songs und zu ihrer Entstehungsgeschichte zu sagen.
So entsteht ein abwechslungsreiches Programm,
bei dem nicht nur eingefleischte Jazz-Kenner,
sondern auch ein allgemein musikbegeistertes
Publikum auf seine Kosten kommt.
Unterstützt
dabei wird Julius
Erdmann von drei
hochkarätigen und
jungen Talenten
aus der Kölner Szene: Simon Below
am Klavier und
Fender Rhodes,
Jean Cammas am
Kontrabass und
Simon Bräumer am
Schlagzeug.
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Online-Vortrag des HNF mit Tobias Schrödel

Smart gelöst

11. März, 19 Uhr, Online
Wieso kann die Corona-Warn-App die richtigen
Personen warnen, ohne zu wissen, wer diese
sind? Warum braucht ein Messenger gar keinen
Zugriff auf das Telefonbuch und weiß trotzdem,
wer drinsteht? Fragen wie diese beantwortet
Tobias Schrödel in seinem Vortrag.
Der bekannte Live-Hacker wird auf unterhaltsame
Weise erklären, wie wichtig es ist, die Digitalisierung unseres Lebens besser zu verstehen.
Der Vortrag findet als reine Online-Veranstaltung
statt und wird auf der Homepage des HNF unter
www.hnf.de/online-vortraege live übertragen.
Tobias Schrödel hat sich mit der humorvollen
und leicht verständlichen Art, mit der er über
IT-Sicherheitslücken informiert, einen Namen
gemacht. Auch bei Fernsehauftritten konnte er
bereits beweisen, dass er als Fachinformatiker
sein Handwerk versteht. Bei stern TV ist er seit
2011 Experte für alle Fragen rund ums Internet.
13. Wissenschaftliches Symposium des
Kreismuseums Wewelsburg (Livestream)

1700 Jahre jüdisches Leben
in Deutschland – Regionale
Aspekte und allgemeine
Perspektiven

13. März, 14 Uhr, Online
Aus dem Jahr 321 n. Chr. stammt die früheste
bekannte Erwähnung einer jüdischen Gemeinde
auf dem Gebiet des heutigen Deutschland (in
Köln). Seit nunmehr 1700 Jahren gehören also
jüdische Menschen zu den Bewohnern des Landes. Spätestens seit dem 16. Jahrhundert leben
Juden kontinuierlich im Hochstift Paderborn.
Das Jubiläum wird 2021 deutschlandweit mit
zahlreichen Veranstaltungen begangen. Das
Kreismuseum Wewelsburg widmet dieser langen
gemeinsamen Geschichte unter anderem sein
diesjähriges wissenschaftliches Symposium. Aspekte der jüdischen Geschichte des Paderborner
Landes und Westfalens kommen dabei ebenso zu
Sprache wie die Frage, wie Juden und Nichtjuden

Veranstaltungen

sich ihrer Vergangenheit erinnern.
Programm:
Dr. Ursula Olschewski (Paderborn): Die Verpflichtung zur Annahme fester Familiennamen – ein
Katalysator für die Judenemanzipation im Königreich Westphalen (1807-1813)?
Prof. Dr. Barbara Stambolis (Münster): Zwischen
Geburts- und Wahlheimaten: (Über-)Lebenswege
deutsch-jüdischer Ärzte im 20. Jahrhundert (am
Beispiel von Julius Kleeberg, Max Marcus und
Siegfried Rosenbaum)
Dr. Kathrin Pieren (Jüdisches Museum Westfalen,
Dorsten): Die jüdische Geschichte Westfalens:
Forschungsstand und Perspektiven aus museologischer Sicht
Prof. Dr. Carsten Wilke (Central European
University, Wien): Jüdische Erinnerungskultur in
Tradition und Moderne
Der Link zum Livestream wird am 13.03.2021 um
13.30 Uhr auf www.wewelsburg.de eingestellt
und startet um 14 Uhr!
Livestream-Festival mit verschiedenen
Bands und Künstler*innen

Pader Kultfestival

12. und 13. März, 18 Uhr, Online
Am 12. und 13.3. ab ca. 18 Uhr startet der YouTube-Livestream aus der Aula des Westfalen Kollegs
Paderborn. Mit dabei sind Julia‘s Mind, Phil Solo,
Beastless, Betty A., Open Range, German Scotch
Band, Chiara Devenish u.v.a.
Um die Veranstaltung und die Künstler*innen
zu unterstützen, wird ein PayPal Spendenlink
einrichtet werden.
Weitere Infos:
www.facebook.com/paderkultfestival

Sie erhalten nützliche Tipps und Anregungen zum
Layout und Vertrieb ihrer Werke.
Die Teilnahme kostet 25 Euro. Anmeldungen sind
unter Telefon 05251/306662 oder auf
www.hnf.de möglich. Die Einladung zum digitalen Veranstaltungsraum wird den Teilnehmern
rechtzeitig per E-Mail zugesandt.
Online-Vortrag des HNF mit dem norwegischen Philosophen Anders Indset

Was kommt nach der Digitalisierung?

25. März, 19 Uhr, Online
In seinem Online-Vortrag beantwortet der bekannte norwegische Philosoph Anders Indset die
Frage »Was kommt nach der Digitalisierung?«.
Sein Vortrag zur praktischen Philosophie enthält
unkonventionelle Denkweisen und provokante
Thesen zur Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft. Anders Indset, der in den Medien häufig
auch als »Rock ‘n‘ Roll Plato« bezeichnet wird,
ist einer der weltweit führenden Wirtschaftsphilosophen. Sein letztes Buch »Quantenwirtschaft
– Was kommt nach der Digitalisierung?« ist
nach kurzer Zeit auf der Spiegel-Bestseller Liste
eingestiegen. Der Vortrag wird via Livestream
auf der Homepage des HNF unter www.hnf.de/
online-vortraege übertragen.

Online-Workshop des HNF

3, 2, 1 .. deins! Bücher
selbst verlegen

Anders Indset

Foto: Jeff Mangione

13. März, 10.30 Uhr, Online
Die Veröffentlichung eines Buches muss nicht
immer über einen Verlag erfolgen. Im digitalen
Zeitalter kann jeder Autor selbst zum Verleger
werden. In diesem Online-Workshop erfahren
Teilnehmer, wie das Selfpublishing funktioniert.
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Interview mit Robert Kesselmeier vom Malteser Hilfsdienst e. V.

Tuitio fidei et obsequium pauperum

Foto: © Malteser

Robert Kesselmeier, Diözesanreferent Fundraising

Wann hat sich der MHD gegründet?
In dieser Form gibt es den MHD seit 1953/1954.
Aber eigentlich geht die Geschichte der Malteser
zurück bis ins Jahr 1044. In diesem Jahr hat sich
nämlich in Jerusalem der Ritterorden gegründet.
Zunächst erst einmal als Hospitalorden mit einem
Krankenhaus, um Pilgerinnen und Pilger, die ins
Heilige Land kamen, medizinisch zu versorgen.
Daraus hat sich dann auch der Orden gegründet
und wurde in der Form vom Papst anerkannt.
Seit 1954 sind wir dann in Deutschland als
Hilfsorganisation, quasi als humanitärer Arm des
Ritterordens, aktiv. Gegründet wurde der MHD
damals gemeinsam von der Caritas sowie der
Deutsch-Ungarischen Assoziation des Malteser
Ritterordens.
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Wie lautet ihre Philosophie?
Unser Leitsatz leitet sich von dem des Ritterordens ab, der da lautet »Bezeugung des Glaubens
und Hilfe den Bedürftigen (Tuitio fidei et obsequium pauperum).«
Welche Bereiche deckt der MHD in Paderborn ab?
In Paderborn sind die Malteser seit 1954/55
ansässig und somit gehört der Standort hier
zu einem der ältesten Deutschlands. Zu den
Kernaufgaben in Paderborn gehörten damals
der Katastrophenschutz, Sanitätsdienste sowie die Erste-Hilfe-Ausbildung. Im Bereich
Katastrophenschutz helfen wir heute noch im
Katastrophenfall und unterstützen beispielsweise
die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk. Wir
leisten auch technische Ausstattung bei einem
Stromausfall und helfen bei der Betreuung von
Betroffenen. Dabei arbeiten wir auch eng mit
anderen Hilfsorganisationen wie den Johannitern
und dem Roten Kreuz Hand in Hand. Im Bereich
Erste-Hilfe sind wir ganz klassisch im Bereich
der Fahranfängerausbildung tätig und bieten
Ersthelfer-Schulungen auch für Betriebe an. Im
sozialen Bereich sind wir mit unserem »MalteserCafé« unterwegs. Dieses findet einmal im Monat
statt. Hierzu laden wir ältere Malteserinnen und
Malteser ein, aber auch Seniorinnen und Senioren, die einen Bezug zu den Maltesern haben.
Sich einfach für ein paar Stunden treffen, Kaffee
trinken, Kuchen essen, Gemeinschaft erleben.
Wo findet das Café statt?
Bis vor Corona konnten wir Räumlichkeiten des
Forum St. Liborius an der Grube nutzen. Damit

I n t e r v i e w m i t R o b e r t K e s s e l m e i e r v o m M a l t e s e r H i l f s d i e n s t e . V.

verbunden war auch ein Abholservice, um auch
diejenigen Menschen daran teilhaben zu lassen,
die nicht mehr so mobil sind.
Wieviele haupt- und wie viele ehrenamtlich
Tätige zählt der MHD in Paderborn?
Bei uns sind der haupt- sowie der ehrenamtliche
Bereich voneinander getrennt. Die »klassischen«
Tätigkeiten wie zum Beispiel das Leiten von
Erste-Hilfe-Kursen, Sanitätsdienst, Betreuung und
Katastrophenschutz, werden alle von insgesamt
ca. 200 Ehrenamtlichen ausgeführt. Hauptamtlich
tätig sind in Paderborn ca. 250 Beschäftigte, welche zum Beispiel im Hausnotruf, im Menüservice
oder Fahr- sowie dem Rettungsdienst und jetzt
auch in drei Impfzentren in OWL unterwegs sind.
Wenn ich eine Ihrer Leistungen in Anspruch
nehmen will, wie kann ich den MHD am
besten erreichen?
Es kommt ganz auf die Bedürftigkeit an. Wenn
man beispielsweise für eine OP ins Krankenhaus
gefahren werden oder zur Dialyse muss, erhält
man eine entsprechende Verordnung und kann
sich dann an unseren Standort an der Dessauer
Straße, also dort wo unsere hauptamtlichen
Dienste angesiedelt sind, wenden. Finanziert
werden diese hauptamtlichen Fahrten dann über
die Krankenkasse, da sie Teil der Behandlung
sind. Der Abholservice für das Malteser-Café wird
dazu im Gegensatz über Mitgliedsbeiträge und
Spenden finanziert.
Welche Möglichkeiten der Spende an den
MHD gibt es?
Am einfachsten ist es, mich direkt anzurufen. Dann
kann ich direkt Fragen klären und ein bisschen
von unserer Arbeit berichten. Spender laden wir
auch gerne zu uns ein. Uns ist wichtig zu zeigen,
dass die Spenden zu 100% dort ankommen, wofür sie vorgesehen sind. Die Gelder werden nicht
– wie vielleicht anderswo – zur Finanzierung der
Verwaltung oder sonstiger Bereiche ausgegeben.
Bei uns ist es tatsächlich so, dass der Betrag dort
ankommt, wo er hin soll.
Gibt es derzeit ein Projekt, für das man
gerade jetzt spenden kann?
Ein Projekt ist der »Herzenswunsch«. Das ist
ein Projekt, welches wir hier in Paderborn seit
3 Jahren betreiben. Ziel ist es, Menschen, die

Online bestellen
www.maas-natur.de

ÖkologischeMode
- fair produziert

Gütersloh: Werner-von-Siemens-Str. 2
Bielefeld: Obernstr. 51 www.maas-natur.de

Reise
litera
t(o)ur
IRuM
Am Stadelhof 10
Paderborn
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in der letzten Lebensphase sind, einen letzten,
wirklichen Herzenswunsch zu erfüllen.
Können Sie Beispiele nennen?
Ein 17-jähriger Junge war beispielsweise
lebensverkürzend erkrankt und er wollte einmal
in seinem Leben mit einem Hubschrauber
fliegen. Wir haben es dann tatsächlich geschafft,
seinen Wunsch zu erfüllen. Wir haben ihn samt
Bezugsperson aus dem Hospiz abgeholt und ihn
zum Flugplatz gefahren. Dafür haben wir sogar
den Rettungswagen so umgebaut, dass der Junge
samt seiner notwendigen medizinischen Apparaturen sowie seiner speziellen Liege transportiert
werden konnte. Das unfassbar fröhliche Lächeln
und diese Glückseligkeit der Betroffenen in diesen
Situationen zu erleben, erinnert einen dann ganz
schnell wieder daran, wofür man diese Arbeit
macht und auch Anstrengungen in Kauf nimmt.
Einem anderen Jungen haben wir ein letztes
Wochenende mit seinen engsten Freunden an der
holländischen Küste ermöglicht. Er wollte noch
einmal zu dem Ferienhaus, in dem er jahrelang mit
seinen engsten Freunden viele Urlaube verbracht

hatte. Das ganze hatten wir als Überraschung
organisiert, denn dass seine Freunde mitkommen,
wusste er nicht. Erst als er mit seiner Bezugsperson von uns bis zum Ferienhaus gefahren
worden war, kam sein gesamter Freundeskreis
dazu. Nach dem Urlaub meinten seine Betreuer,
er sei ein ganz anderer Mensch, der wieder voller
Lebensfreude strahlte!
Einem anderen Mann haben wir es ermöglicht,
sich mit Mehmet Scholl zu treffen.
Und darum geht es uns bei diesem Projekt: wie
können wir Menschen, die bald sterben, noch einmal das Gefühl vermitteln, noch einmal Mensch
zu sein – noch einmal vor Glück zu strahlen?
Was ist denn der Social Day?
Der Social Day ist eine Veranstaltung, die ihren
Ursprung bei den Maltesern in Frankfurt am
Main hat. Ziel war und ist es, Unternehmen,
die sich sozial engagieren möchten, in ihrem
Bestreben zu unterstützen. Dabei nehmen wir
die Unternehmen für einen Tag komplett aus
ihrem Business heraus und bringen sie mit sozialen Projekten zusammen. Beispielsweise haben

Damit Sie im Notfall
nicht alleine sind.
Malteser Hausnotruf
Ihre Vorteile:
• individuelle Beratung
durch Fachexperten
• monatlicher Fixpreis
ohne versteckte Kosten
• professioneller Bereitschaftsdienst rund um die Uhr

Jetzt informieren:

 0800 9966005 //  malteser-hausnotruf.de
* Neukundenaktion bis zum 30.04.2021
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3 Mona
te
zum ha
lben
Preis*

Yanniks Heliflug

Mitarbeiter*innen eines Telekommunikationsunternehmens für einen Tag die Malerarbeiten
für einen Kindergarten übernommen. Zum einen
kommen die Mitarbeiter*innen für einen Tag
aus ihrem stressigen Arbeitsalltag raus, und zum
anderen wird damit Gutes getan. Da helfen wir
gerne und vermitteln an entsprechende Projekte.
Was ist denn Ihre Motivation, sich bei den
Maltesern zu engagieren?
Zu den Maltesern bin ich gekommen, weil mir das
Thema Ehrenamt schon immer am Herzen lag. Ich
bin der Meinung, dass ohne das Ehrenamt vieles
im sozialen Bereich in Deutschland nicht möglich
ist. Und auch der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht so da wäre – weil einfach durch das
Ehrenamt dort schnell geholfen werden kann, wo
Hilfe tatsächlich notwendig ist. Diese Einstellung
– kombiniert mit meinem Bachelor in Komperativer Theologie und Philosophie sowie einem
Master in Caritaswissenschaften und Christlicher
Gesellschaftslehre – macht es mir immer wieder
besonders deutlich, was es bedeuten kann, wenn
man Menschen helfen kann.

Foto: © Malteser/Jutta Königsfeld
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Gab es bei Ihnen ein Schlüsselerlebnis,
welches Sie dazu bewogen hat, sich sozial zu
engagieren?
Da gab es eine ganze Menge. Mein erstes
Schlüsselerlebnis war während meiner Zeit beim
Schützenverein. Dort war ich in der Jugendarbeit
aktiv und nachdem klar war, dass der Leiter dieses Bereiches aufhört, wurde ich angesprochen,
diesen zu übernehmen. Zuerst konnte ich mir
das gar nicht vorstellen, aber dann boten sich
noch 2 Freunde an und gemeinsam haben wir es

» W i r s i n d f ü r s i e d a!
»nicht sehen trennt Menschen von den dingen,
nicht hören trennt den Menschen von den Menschen«

i . Ka n t

genau deshalb sind wir in dieser Zeit für sie da. Wir freuen uns auf sie.
Jetzt anrufen und das Leben mit dem hörsinn wieder neu genießen.
Ihre Hörexperten in Paderborn:
• Riemekestr. 12, 0 52 51 . 2 74 80
• Husener Str. 48, 0 52 51 . 1 42 36 07
www.hoerakustik-vollbach.de
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geschafft, den Jugendlichen zu
vermitteln, dass es Spaß macht,
gemeinsam Zeit miteinander zu
verbringen. Von den anfänglich
20 Kindern ist die Gruppe über die Jahre auf eine
Stärke von über 80 angewachsen. Das war dann
das erste Erlebnis, bei dem ich gemerkt habe, wie
schön es ist, eine Gruppe voranzubringen und zu
begeistern und gemeinsam Zeit zu verbringen.
Und auch Menschen über das gemeinsam Erlebte
zusammenzubringen, die im Alltag vielleicht

gar nicht so viel miteinander zu
tun haben. Das erlebe ich immer
wieder und motiviert mich, weiter
zu machen.
Vielen Dank für das Gespräch!
Kontaktdaten/Spendenmöglichkeiten:
(Tel. 0170/8299983, robert.kesselmeier@malteser.org).
Das Gespräch mit Robert Kesselmeier, Diözesanreferent Fundraising, führte Harald Morsch

City Pastoral
in Zeiten von Corona
Auf dem Weg ins Büro am Montagmorgen letzte
Woche dachte ich mir: »Es sieht in der Paderborner Innenstadt aus, als hätten wir Sonntag. Nur,
dass Montag ist. Und dann noch ohne Aussicht
auf einen Besuch im Café, in der Eisdiele, in der
Pizzeria oder so. Irgendwie echt richtig deprimierend.« Unterwegs kaute ich dann weiter so einige negative Gedanken von der einen zur anderen
Seite, grübelte vor mich hin, traf aber zum Glück
auch immer wieder auf Menschen, die freundlich
grüßten oder kurz etwas zu erzählen hatten, Paderborn ist ja auch irgendwie ein Dorf, man kennt
überraschend viele Leute, und so stur, wie mancherorts behauptet wird, sind wir hier gar nicht.
Nein, wirklich eher herzlich! »Na Alexandra, was
macht die City Pastoral denn jetzt so, geht das
überhaupt bei Corona?« Tja, das ist eine gute Frage, die ich immer mal wieder gestellt bekomme.
Was geht eigentlich in Corona- Zeiten?
Dazu muss ich erklären, dass die City Pastoral in
Paderborn nicht in einem festen Gebäude stattfindet, nicht wie in anderen Städten ein Café oder
ein öffentliches Büro betreibt. City Pastoral ist in
10

Paderborn hauptsächlich, wie in der bekannten
Outdoorbekleidungs-Werbung, »Draußen zuhause.« Natürlich haben wir in den Jahren 2018 und
2019 Konzerte veranstaltet, zum Beispiel mit
dem Künstler Adda Schade oder der Paderborner
Band Soulsville, es gab ein Kochevent mit »foodsharing Paderborn«, ein rockiges Orgelkonzert
und andere interessante Veranstaltungen, für die
wir Kirchen und Pfarrheime nutzten. Wir hoffen
auch, dass das bald wieder geht, denn die Kooperationen mit Kunst, Kultur und allerlei Leben in
der Stadt sind ein wichtiger Bestandteil unserer
Arbeit.
Doch hauptsächlich setzen wir darauf, den Passanten in der Stadt, egal woher sie kommen, egal
welche Konfession sie haben oder nicht, eine
Freude, einen Impuls oder eine Gesprächsmöglichkeit zu schenken. Eine Überraschung, die den
Alltag kurz durchbricht, so wie die netten Begegnungen an diesem trüben Montagmorgen, die
mein persönliches Gedankenkarussell stoppten.
Das ist für mich gelebter Glaube, das ist für mich
Pastoral und gegenseitige Seelsorge, wenn Men-

City Pastoral in Zeiten von Corona

schen in ihrem ganz normalen Alltag miteinander
sprechen, einander zuhören und ihre Geschichten
aufrichtig teilen.
Aber was geht in Zeiten von Corona, wie gelingt
Kontaktaufbau und Nähe, wenn Abstand der
größte Anstand ist? Unsere Aktion »Weihnachten
alleine – das muss nicht sein« konnte leider nicht
stattfinden. Die Idee dahinter war ursprünglich,
Menschen zusammenzubringen, die dann ein gemeinsames Fest organisieren, klar – das fiel flach.
Im Februar 2020 fand noch das »Aschenkreuz
to go« in der Paderborner Innenstadt vor der
Franziskanerkirche statt, das viele Leute gerne
annahmen oder auch zum Anlass für Kritik und
Gespräch nutzen. Auch konnten wir die rote City
Pastoral Bank mit den Rollen in die Stadt bewegen und Gespräche führen. Und auch wenn die
Bank herausnehmbare Sitzelemente hat, die auf
Abstand aufgestellt werden, hat sie zurzeit Pause und wartet auf bessere Zeiten, die bestimmt
kommen werden. Und trotz alledem kann etwas
stattfinden, nur anders, mit Abstand, aber trotz-

dem den Menschen zugewandt. Ein schönes Beispiel ist die Nikolausaktion, die am 6. Dezember
2020 vor dem Paradiesportal des Doms stattfand:
Gemeinsam mit einem Nikolaus in vollem Ornat
verteilte die City Pastoral Schokoladennikoläuse
an etwa 300 große und kleine Kinder, die brav
aufgereiht auf Abstand auf das süße Geschenk
warteten. Am Samstag, den 30. Januar in diesem
Jahr haben wir Kerzen als Lichtblick in dieser düsteren Zeit verschenkt, mit einem Impuls zum Thema »Lichtmess, Darstellung des Herrn und was
das Fest heute bedeuten kann«. Ja es geht mir
auch darum, so manch fast vergessenes Kirchenfest ins »Heute« zu holen und zu schauen, was es
uns sagen kann. Und ein Licht, einen Hoffnungsschimmer können wir immer gebrauchen.
Überhaupt verschenken wir zurzeit viel, seien
es Weihnachtskarten, eigens entworfene Lesezeichen, City Pastoral-Kekse oder demnächst
eine Überraschung für die Fastenzeit – seien sie
gespannt. Wenn direkte Gespräche oder Treffen
nicht gehen, muss es eben der Impuls zum Mit-

Kornblume
Seit 42 Jahren
das Bio-Fachgeschäft in der
Paderborner
Südstadt.

Kornblume Naturkost
Geroldstraße 21a
33098 Paderborn
Telefon 05251/26122
www.kornblume.de
info@kornblume.de
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 9.00 – 18.30 Uhr
Sa. 8.00 – 14.00 Uhr
Backwaren jeweils ab 7.30 Uhr
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City Pastoral in Zeiten von Corona

nehmen sein. Wer mag, kann uns auch gerne eine
Mail an citypastoral@dekanat-pb.de schreiben
und darüber in Kontakt treten. Bei aller Freude und Hoffnung auf bessere Zeiten, auf Libori,
Weihnachtsmarkt, Konzerte und eine volle und
lebendige Innenstadt gefällt mir aber auch diese Herausforderung, die gewohnten Dinge mal
anders anzugehen. Es war schön, die Freude der
Leute zu spüren, die Ende Januar vorbeikamen,
um sich ein Licht abzuholen. Es war schön zu erfahren, wie viele Leute unsere Weihnachtskarten
verschickt haben, ich hätte mehr als doppelt so
viele bestellen können. Und ich freue mich über
die Frage, was die City Pastoral in diesen Zeiten
denn so macht, denn dann muss ich mir immer
wieder etwas Neues einfallen lassen, und das
kreative Denken und Arbeiten ist schon für uns
in der City Pastoral das »A und O«. Und nicht
zu vergessen die vielen Kooperationen mit den
Menschen, die in der Stadt leben und sie auf unterschiedlichster Weise gestalten und bereichern,
die gemeinsamen Gespräche oder zur Zeit eher
Telefonate tun gut und ermutigen hoffentlich gegenseitig. »Was macht eigentlich die City Pastoral
gerade in Zeiten von Corona?«
Meine ganz ehrliche Antwort heute: Immer mal
was anderes, lassen sie sich überraschen!

Alexandra Boxberger

Alexandra Boxberger
Referentin für City Pastoral Paderborn
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Auf die Bühne21, fertig, los!

Gemeinschaftsprojekt vom Paderborner Kultur-Soli, AFV Medien und Lean Pro
Bühne21 zeigt Konzerte und Kleinkunst

Auf die Bühne21,
fertig, los!
Streamings in Eigenregie technisch hochwertig
durchzuführen und zu vermarkten, ist für manche
Kulturschaffende nicht leicht. Nun bekommen
sie Unterstützung im Rahmen der »Bühne21«.
Die »Bühne21« ist ein Streaming-Projekt, das
Kulturschaffende mit gesponserten und technisch
hochwertigen Streamings unterstützt und durch
Ticketverkäufe ein Zeichen gegen die im Netz
grassierende »Gratiskultur« setzen möchte.
»Bald jährt sich der erste Lockdown und seitdem
hatten viele Künstlerinnen und Künstler aus

Paderborn keinen einzigen Auftritt mehr«, beschreibt Olaf Menne vom Paderborner Kultur-Soli
die verheerende Situation in der Kultur. Um ein
Zeichen dagegen zu setzen und einen kleinen
Hoffnungsschimmer für Kulturschaffende und
Publikum gleichermaßen zu bieten, geht jetzt
die »Bühne21« an den Start - ein langfristiges
Streamingprojekt von AFV Medien, LeanPro
und dem Kultur-Soli. Am 6. März läuft ab 20.30
Uhr das erste Konzert mit Julius Erdmann – The
American Quartett, live zu verfolgen über

MÜLL RAUSTRAGEN
IST KEIN EVENT.
Schützen wir, was das
Leben lebenswert macht.
Unterstützen wir JETZT
unsere Kulturschaﬀenden.

www.madowl.de

Klima Klapper NIEHEIM aus recyceltem Messeteppich
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Foto: Thorsten Hennig

Auf die Bühne21, fertig, los!

www.buehne21.de.
Im Rahmen der »Bühne21« werden für die
Auftritte von etablierten KünstlerInnen Tickets
verkauft, zugleich bietet sie aber auch Newcomern die Möglichkeit, sich und ihr Können zu
zeigen und eine breite Öffentlichkeit zu erreichen.
Auch eine Gage können die Veranstalter für jeden
auftretenden Künstler zahlen.
Künftig soll es regelmäßig gestreamte Auftritte
von Musikern, Comedians, Wortakrobaten, Tänzern und Kleinkünstlern geben. Die »Bühne21«
bietet neben Livestreams auch eine Mediathek,
die mit einem Kultur-Abo zugänglich sein wird.
Die Bühne hat ihre Basis bei LeanPro in Elsen
mit einem professionellen Bühnensetting, das
individuell angepasst und gestaltet werden
kann – vom Hard Rock-Konzert über bunte
Clownsauftritte und Kinderprogramme bis hin zur
glamourösen Gala.
Das Streaming im Rahmen des Konzepts »Bühne21« soll künftig auch ortsunabhängig von
anderer Stelle stattfinden, z.B. von Open Air Konzerten live ins Netz usw. Auch andere gestreamte
Auftritte können unter das Dach der »Bühne21«
und in deren Programm mit aufgenommen werden, erklären die Organisatoren.
Finanziell unterstützt wird das Projekt von der
Stiftung Familie Heidloff. »Mit der Bühne21 wird
für die Paderborner Kulturlandschaft wieder eine
Möglichkeit geschaffen, mit dem Publikum in
Kontakt zu treten und endlich auch wieder Ein-

nahmen zu erzielen. Wir unterstützen das Projekt
daher aus vollem Herzen«, so Kerstin Heidloff.
Künstler, die auf der »Bühne21« auftreten und
Veranstalter, die ihre Streamings in das Projekt
»Bühne21« integrieren möchten, können sich
per Mail unter aufdie@buehne21.de mit den
Veranstaltern in Verbindung setzen.
Alle Informationen unter: www.buehne21.de
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Frank van Koten

Foto: Harald Morsch

Anzeige – Das BNI-Unter nehmerteam-Paderquelle stellt sich vor

Wo sich echte »Macher« treffen
Seit 1999 führe ich in Paderborn eine Full Service-Werbeagentur. Ins BNI bin ich vor 6 Jahren eingetreten. Ich war bereits in diversen anderen Wirtschaftsorganisationen Mitglied. Aber nirgendwo
sonst war es so einfach, ganz zielgerichtet und ungezwungen für sein Business zu werben und sich
gegenseitig weiterzuempfehlen.
Das Besondere am BNI ist für mich, offen über das Geschäft sprechen zu dürfen und das auf eine sehr
lockere, persönliche Art und Weise. Ich treffe hier viele »Macher«. Leute, die genau wie ich, jeden Tag
etwas dafür tun, dass das Geschäft läuft und Umsatz generiert wird. Ich begegne also Menschen, die im
wahrsten Sinne des Wortes etwas unternehmen wollen und nach vorne gehen. Und das finde ich super
und gibt mir immer wieder Inspiration, mein eigenes Business weiter voranzubringen.
Beim BNI lege ich vor allem großen Wert auf die 1:1 Gespräche. Denn da kann man viel tiefer-gehend
über das Geschäft sprechen und zudem erfährt man neben dem unternehmerischen Aspekten auch
viel Persönliches von seinem Gegenüber. Auch über Sorgen und Nöte wird gesprochen, was ich ganz
wichtig finde.
Mein Business hat sich durch meine Mitgliedschaft beim BNI peu à peu weiter aufgebaut und mittlerweile generiere ich gut 30% meines Umsatzes durch
Empfehlungen und Aufträge mittels BNI-Mitglieder.
Dipl.-Kfm. Frank van Koten
Die letzte Erfolgsstory war zum Beispiel eine ZusamGrothus van Koten Mittelstandsmarketing
menarbeit mit Dennis Kondrat. Seinen Online-Shop
Im BNI seit 2015
www.obramo-security.de wollte er um eine neue
»Der Empfehlungscharakter, der tatsächKaffee-Spezialität aus Ecuador erweitern. Den Nalich auch funktioniert, das Kennenlernen
men und das Design für den Kaffee durften wir entvon interessanten Leuten und auch die
wickeln was unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und
Möglichkeit von chapterübergreifenden
wenn die Zusammenarbeit dann auch noch zu so
Kooperationen.«
tollen, sichtbaren Ergebnissen führt, weiß ich, dass
ich beim BNI genau richtig bin!

Anzeige – Das BNI-Unter nehmerteam-Paderquelle stellt sich vor

Besuchen Sie unser Business-Frühstück!
In entspannter Atmosphäre treffen
Sie uns – 53 Unternehmer*innen –
die Sie kennenlernen möchten.
Sie erfahren viel durch die interessanten

Unternehmerteam Paderquelle

Impulsvorträge und Unternehmenspräsentationen.
Mehr Business, mehr Wissen, mehr
Kontakte – melden Sie sich einfach an:
bni-nordwest.com/chapter-paderquelle-paderborn

MP-Solar
Max Performance Solar

Inkassodienstleistungen

Dein Makler. Dein Zuhause.
Dein Makler. Dein Zuhause.

I

Ihr Weg zu uns lohnt sich ... IMMER

Geseker Straße 68
Telefon 05258 - 99 17 499
Ihr
kompetenter
Partner für Schutzausrüstungwww.pader-kuechen.de
und Sicherheitstechnik
33154
Salzkotten
OBRAMO.DE

Stephan Over

Gebäudereinigung
Team- und Mitarbeiterführung souverän gestalten

Markus Willekes

ATELIER-CCR

HANDWERKSSERVICE
Beratung · Planung · Ausführung

Reinigen - Pﬂegen - Konservieren

Die nächsten IMPULSVORTRÄGE:
05.03.2021 Themenvorstellung (Gerhard Finke, Computer & Programmierung)
12.03.2021 Themenvorstellung (Lars Kinkeldey, Lean Experte & Fördermittelberatung)
19.03.2021 Themenvorstellung (Dirk Fischer-Jeserich, Telekommunikation)
26.03.2021 Themenvorstellung (Frank van Koten, Werbung & Marketing)
Infos & Anmeldung: www.bni-nordwest.com/chapter-paderquelle-paderborn

Unternehmerteam Paderquelle

Unser täglich Brot … ´N Paddaboana zun Anschneiden von Markus Runte

Unser täglich Brot …

´N Paddaboana
zun Anschneiden
Ganz frisch, daumendick geschnitten, mit
ordentlich Butter drauf, mit oder ohne Erdbeermarmelade, direkt ein Stück der saftigen Teigware
auf dem Weg vom Bäcker abgerissen und in den
Mund gesteckt oder später getunkt in Bratensoße: Wie ein/e Jede/r das »Paderborner« am
liebsten isst, ist individuell so verschieden wie die
Paderborner*innen an sich. Fest steht jedoch: Zum
täglichen Frühstück gehört bei vielen auch heute
noch das über die Grenzen der Stadt hinaus bekannte »Paderborner Brot«, ein Roggenmischbrot
mit Natursauerteig, mit dem bereits zu Beginn
des 19. Jahrhunderts die Großbäckerei Neuhaus
warb. Damals war es die »einzige Großbäckerei
im Paderborner Bezirk mit Holzfeuerung«, die das
Paderborner Landbrot vertrieb.
Bereits im Mittelalter war das in Paderborn gebackene Brot beliebt und bekannt. Insbesondere
haben die zahlreichen Mühlen – im Jahr 1406
wird von 20 Mühlen an der Pader berichtet –
dazu beigetragen, Mehl für die Herstellung von
Roggen- und Weizenbrot herzustellen, das weit
über die Grenzen des Paderborner Landes hinaus
exportiert wurde. Die Mühlen standen an den
Armen der Pader zwischen der Mühlenstraße und
der Stadtmauer. 1810 gab es noch fünf Mühlen,
die nach den Müllern benannten Schwarzendahls
Mühle und Pollmanns Mühle. Noch bis 1883
wurde das Wasser der Pader zum direkten Antrieb
der Mühlen über Wasserräder genutzt.
Die Gründung der Bäckerei Ostermann im Jahr
1897 durch Bäckermeister Fritz Ostermann, der
eine Feinbäckerei an der Kampstraße in Pader18

born eröffnete, hatte großen Anteil daran, das
»Paderborner« deutschlandweit bekannt werden
zu lassen. Noch heute steht das kleine Gebäude
der Bäckerei leicht versteckt hinter der Bank für
Kirche und Caritas am Kamp und beherbergt hier
das Künstlerkollektiv »Raum für Kunst«. Motor
und Teigmaschine aus frühen Bäckerjahren sind
noch im Ausstellungsraum zu sehen.
Das »Paderborner Brot« war mit Gründung der
Firma Ostermann eine wichtige Brotsorte der
Bäckerei. Bereits um die Jahrhundertwende lieferte Ostermann das Brot über die Stadtgrenzen
Paderborns hinaus in »Brot-Spezialgeschäfte« in
umliegende Ortschaften. 1928 legte Ostermann
dann den Grundstein für die »Paderborner
Brotfabrik« an der Driburger Straße. Von einem
eigenen Bahnanschluss aus konnte das Brot nun
in großer Menge in viele deutsche Großstädte
versendet werden. Das Paderborner Brot wurde
dadurch in ganz Deutschland bekannt, eine
Spezialität, die man auch in Berlin, Hamburg,
Leipzig, Dresden oder München genießen konnte,
wie Hermann Tölle in der Libori-Zeitschrift von
1951 zu berichteten wusste. Das in der Regel aus
»Wäytenkorn«, ein Gemenge zu einem Viertel
aus Weizen und zu drei Vierteln aus Roggen und
natürlich unserem Paderwasser hergestellte Brot,
beherrschte zweitweise sogar den deutschen
Markt, so Paderborns Bürgermeister Philipp Haerten in einer Rede auf dem Fest der Bäckerinnung
1930 in Paderborn. Auch nach Holland wurde es
exportiert, mit England wurden Lieferverträge
über das schmackhafte Brot geführt, dann aber

Unser täglich Brot … ´N Paddaboana zun Anschneiden von Markus Runte

kam der Zweite Weltkrieg.
und das »Paderborner mit Kante« in der Beliebtheitsskala weit oben, aber da sind die Vorlieben
Nach dem Krieg wurde die zerstörte Brotfabrik
sehr unterschiedlich.
Ostermann wieder aufgebaut, das beliebte LandRezepte und Erinnerungen über das »Paderborbrot wurde mit Wiederaufnahme der Produktion
ner« finden sich viele, wie die vom Bogen-Bäcker
nicht nur in das Umland, sondern jetzt auch an
Dietrich Honervogt von der Traditionsbäckerei
Großbrothändler in Süd- und Norddeutschland
Honervogt gegenüber dem Amtsgericht (1872sowie in das Rheinland geliefert. Bundesweit
2010). Nachdem in den frühen Morgenstunden
Schlagzeilen machte die Eröffnung eines »Drivedie Brote gebacken waren, lieferte Honervogt
in-Schalters« an Ostermanns Brotfabrik in der
noch lange Zeit selber mit einem Kastenwagen
Driburger Straße in den 1990er Jahren, der
die vielen »Paderborner« an die Kundschaft
insbesondere sonntags von vielen motorisierten
aus, um dann nur ein paar Stunden später als
Kunden genutzt wurde.
stellvertretender Bürgermeister, dann im Anzug
Viele Geschichten ranken sich um Brot als
Nahrungsmittel, das wohl
als erstes vor rund 6000
Jahren in der Hochkultur
der Ägypter gebacken
wurde. Insgesamt gibt
es heute über 3000
eingetragene Brotsorten
in Deutschland. Im Jahr
2014 wurde aufgrund der
langen Backtradition die
Deutsche Brotkultur durch
die nationale UNESCOKommission
in
das
bundesweite Verzeichnis
des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Im
Brotmagazin der Deutschen
Innungsbäckerei
wird das »Paderborner
Landbrot« wie folgt beschrieben: »Kastenförmig
Veranstaltungsfläche für
und angeschoben und
Ihr Business-Event –
somit Brotlaib an Brotlaib
gebacken, erkennt man
nach dem Lockdown!
das Paderborner Landbrot
an seinen krustenlosen
Seiten, seiner stumpfen
Kruste sowie seiner hellen,
nt im
Ihr Eve am!
www.hotel-vivendi.de
lockeren Krume. Dank
re
Live-St n Sie
seines
mittelkräftigen
FON 05251/771-133
e
h
c
Spre an.
Geschmacks ist es sehr
uns
beliebt.« Ebenso stehen
bei den Brotliebhabern die
Variationen »Doppelback»

Platz da!
1700 m²

NEU
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Bodelschwinghstraße 78 ∙ 33102 Paderborn ∙ Tel.: 05251-226 43

© Stadt- und Kreisarchiv Paderborn

Paderborner Landbrot, Werbeplakat, 1905-1910

und Bürgermeisterkette, die Stadt im historischen
Rathaus zu repräsentieren.
Und wer hat nicht als Kind auch schon heimlich
vom frischgebackenen Paderborner genascht und
probiert? In Antje und Karl Telgenbüscher Buch
»´N Paddaboana zun Anschneiden« findet sich
ein Zeitzeugenbericht auf »Paddabörnsch«, der
alten Umgangssprache von damals, den es lohnt,
hier abschließend wiederzugeben:
»Nunn spring ma nachn Schinkenbecker und
hol mir´n Brot. Holste´n Paddaboana zun An-
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schneiden, kann ruhich ´n Eckbrot ßein, sachte
die Mutta so für uns. Und wir dann hingetechelt
nach´n Schinkenbecker. Healich, noch so richtig
ölich! Un wie das roch! Und denn ßind wa chanz
lammßamm wieder nach Hause. Un unterweechs
haam wa eaßma ßo mit Daumen un Zeigefinger
an einer Ecke ßo´n bischen was rauscheknibbelt.
Un damit das nicht ßo auffiel, wuade an de andern ßeite auch noch ßo´n bischen rauschepickt,
und ßo chink das immer weiter, da konnße nich
wider aufhören mit!«
Sollten Sie beim nächsten Brotkauf nicht widerstehen können, gönnen Sie sich ein paar Krumen
frisches »Paderborner« aus der Bäckertüte,
verschenken Sie unterwegs eine Scheibe Brot an
andere und damit auch ein Stück Stadtgeschichte – dann wird der Weg nach Hause oder zum
Arbeitsplatz ein ganz besonders schmackhafter,
so oder so.
Markus Runte

Gespräch mit: Klaus Sindern. Ein Leben schreibt Geschichten

Klaus Sindern.
Ein Leben
schreibt
Geschichten
Was führt einen Menschen aus Recklinghausen nach Berlin, München, Hameln, Hövelhof?
Wie findet man seinen Weg von der Vermarktung großer Lebensmittel-Marken, über den
Schuldienst an einem Berufskolleg, hin zum
Schreiben? Was muss ein Lehrer tun, der sich
als Quereinsteiger in Windeseile zum Fachleiter qualifiziert, um dem Kultusministerium
»verdächtig« zu erscheinen? In welchem
Zusammenhang steht eine Verabschiedung
aus dem Schuldienst – ohne übliche Danksagung der Landesregierung – mit einer
vorangegangenen Kurzprosa?
Fragen, dessen Antworten das Leben des heutigen »Amaltheaners« und Schriftstellers Klaus H.
Sindern aus Hövelhof gibt. Vorweg sei gesagt:
Schreiben war nie sein Ziel, sondern seine große
Freude. »Ich schreibe seit vielen, vielen Jahren«,
so Sindern, aber ans Veröffentlichen habe er
dabei nie gedacht. Bis ihm jemand gesagt habe.
»Komm, bitte, mach‘ das mal!« Und seitdem
veröffentlicht er – ohne sich auf ein bestimmtes
Genre oder eine Zielgruppe festzulegen. Entstanden sind satirische Beiträge, Sachbücher, die
unsere Schul-Pädagogik kritisch hinterfragen,
zwei Kinderbücher mit dem Paderborner Künstler
und Illustrator Gennadi Isaak, und jüngst eben
auch zwei Romane. Der Historienroman: »... an
fein gesponnenen Fäden – Familienverstrickungen« (2017) und 2021 erschienen: »Sterben ...
muss schließlich jeder«, ein Familienepos, das
sich liest wie ein spannender Krimi. Gespickt
mit autobiografischen Zügen. Denn Sindern hält
fest, was ihn umgibt und bewegt. Er schreibt

LINGUA MASTERS

… ob Sie mit der Welt oder
die Welt mit Ihnen sprechen möchte ...
… wir helfen Ihnen, damit man Sie überall
richtig versteht.
Sprechen Sie mit uns
über Ihr Fremdsprachen-Training.

LINGUA MASTERS
Rathenaustr 16 a · 33102 Paderborn · 05251 22941
linguamasters.de · info@linguamasters.de
ehemals inlingua – weit über 30 Jahre Erfahrung
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Foto: Ann-Britta Dohle

Buch-Übergabe in der Neuhäuser Buchhandlung Literafee.

Gespräch mit: Klaus Sindern. Ein Leben schreibt Geschichten

nicht nur Geschichten, sein Leben scheint selbst
Geschichten zu schreiben. Skurril-ironische. Das
versteht jeder, der sich mit ihm länger unterhalten
durfte. Oder der seine Bücher liest. Oder seine
pädagogischen, digitalen Blogs verfolgt hat.
Damals. Als Klaus Sindern von 1977-2009 an
einem Berufskolleg in Bielefeld tätig war – als
Lehrer und Seminarausbilder und gleichzeitig
als Kritiker des Systems Schule. So jemand bleibt
nicht unentdeckt. So jemand fliegt auf.

Recklinghausen, Berlin, München, Hameln, Bielefeld

1943 in Recklinghausen geboren, zog es den
angehenden Marketingfachmann nach Berlin.
Zum einen, weil er dort den Wehrdienst umgehen
konnte, zum anderen hatte er dort eine Zusage
von der Werbefachschule erhalten. Sein erster Job
führte ihn dann nach München, zur Alpenmilch.
Es folgte eine Aufstiegsmöglichkeit in Hameln
bei einer Tochterfirma von Dr. Oetker. »Zum
Vorstellungsgespräch fuhr ich durch Bielefeld
und dachte damals schon: Hier willste nicht tot
überm Zaun hängen«. Ironie des Schicksals, dass
er beim Antritt seiner ersten Dienstfahrt nach
Hameln erfuhr, dass der Betrieb umdisponiert
hatte. Sein neuer Dienstort: Bielefeld! Backpulver,
Pudding, Vanillesoße. Es folgte eine Probezeit, die
für Sindern vor allem eins brachte: die Erkennt22

nis, was er nicht wollte. Auf den Fluren seines
Arbeitgebers erfuhr er, dass Quereinsteiger im
Berufskolleg gesucht würden. Er bewarb sich und
wurde mit seiner kaufmännischen Qualifizierung
und einem Germanistikstudium genommen, und
sollte in kürzester Zeit zum Fachleiter aufsteigen.

Kritischer Geist

Bis hier hin klingt das nach einer nicht ganz
ungewöhnlichen Umorientierung eines Karrieristen, der nochmal ohne Herzinfarkt davon
gekommen ist. Wäre da nicht sein kritischer Geist
tätig geworden, der ihn zur Hinterfragung seines
Umfeldes angetrieben hat. Und so errichtete der
Fachleiter und Lehrer einen digitalen Blog für seine Auseinandersetzung mit dem System Schule.
Schon damals habe ihm das Kultusministerium
NRW mit Gabriele Behler satirischen Stoff geboten. Erschrocken habe er sich allerdings schon, als
er erstmals einen amtlichen Brief vorgefunden
habe. Dann aber: Entwarnung. Der Sekretär –
ebenso im satirischen Stil bewandt – habe ihm
nur ein »Vorsicht« zu verstehen gegeben. Denn
schließlich haben nicht alle Menschen Verständnis für den Humor eines nachdenkenden Paukers.
Arg sollte es für Sindern aber noch kommen.
Barbara Sommer wird Kultusministerin. Es folgen
ein satirischer Aufsatz auf Klaus Sinderns Seite
und postwendend die Klage des Minister Rütt-
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gers wegen »Verunglimpfung«. Sindern reagiert
heute noch mit sichtlicher Wonne auf den Begriff
Verunglimpfung: »Das meint soviel wie – nicht
nachsichtig sein mit«. Sindern mag Begriffe und
ihre Bedeutung. Die Klage wurde fallengelassen
mit der Begründung künstlerischer Freiheit und
erhielt den Stempel »Ist Satire«. Klaus Sindern:
»Ich habe aber darauf meinen Blog gelöscht.«
Das war ihm dann doch zu heiß geworden.

Eine Realsatire

Die eigentliche Realsatire erlebte der fachkompetente Lehrer kurz nach seiner Pensionierung
im Dezember 2008. Sindern wurde eine »Geschichte« angelastet, die er im Bielefelder
Castalia-Literatur-Contor veröffentlichen durfte.
Im Sammelwerk »L(i)eben unterm Hermann«
beschreibt er den siebten Teufel, Thomas, als eine
wunderbar schräge Figur, die sich – »tretend nach
unten, immer buckelnd nach oben« hochgedient
hat zum leitenden Regierungsschuldirektor mit
einem Tick. Er stiehlt Bücher. Genauer: er beklaut

Lehrerbibliotheken. »Ich nehme sie mit, die
kostbaren, die seltenen, die bibliophilen Bücher
... (inzwischen) bin ich in Besitz eines literarischen Kleinods gelangt, welches die historische
Bedeutung meiner ostwestfälischen Heimat
ausdrucksvoll spiegelt.« Sindern beschreibt die
westfälischen Lehrerbibliotheken als beinhalteten
sie die Schätze des »Louvre« per se. Kaum noch
überraschend stieß seine bissige Groteske erneut
auf wenig Gegenliebe seitens des Ministeriums.
Diesmal sollte er aber wohl richtig auffliegen, der
zynische Berufsschullehrer, der seinem kleptomanischen Titelhelden auch noch den Posten eines
leitenden Regierungsschuldirektors einverleibt
hatte. Der Anklagepunkt: Klaus H. Sindern –
wohlgemerkt der Autor der Geschichte – führt als
Privatmann einen Titel, den er nicht führen darf.
Die Grenzen zwischen Literatur und Wirklichkeit
sind fließend. Die Ausweitung dieses Schildbürgerstreichs des Verwaltungsgerichts in Münster
wurde dann aber abrupt unterbunden – vom
Oberverwaltungsgericht in Detmold. Begründung: »ein Disziplinarverfahren gegen einen

Intermezzo #2

Bis 25. April 2021

K Ü N S T L E R I N N E N

Werke aus der Städtischen Kunstsammlung
Mit Gästen

Im Schlosspark · 33104 Paderborn-Schloß Neuhaus
paderborn.de/kunstmuseum
facebook.com/StaedtischeMuseenundGalerienPaderborn
Di.–So. 10–18 Uhr
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Gespräch mit: Klaus Sindern. Ein Leben schreibt Geschichten

Ruhestandsbeamten geht nicht«, erinnert sich
Sindern.
Klaus Sindern ist offiziell im Ruhestand – nur auf
seiner Entlassungsurkunde fehlt ein Dankeschön
der Landesregierung. Er hat es inzwischen
verkraftet. Und sich vielleicht mit der Herausgabe
seines Sachbuches getröstet: »Warum Schule
nicht gelingen kann«. So lautet der Untertitel seines Werks »Tamagotchi-Schule« (Tologo-Verlag),
sicherheitshalber 2009 erschienen, als er sich
schon aus der Schusslinie befand.

»Sterben ... muss schließlich
jeder«

Klaus H. Sindern

Foto: Ann-Britta Dohle

Sindern hat die Schulthemen hinter sich gelassen,
nicht so das Schreiben. Und auch das hat viel
mit seiner Lebensgeschichte zu tun. »Sterben
... muss schließlich jeder« heißt sein jüngster
Roman, dessen Protagonist es wie den Autor
selbst von Recklinghausen nach Berlin zieht. Ein
Roman über 400 Seiten, den der 77-jährige in
nur wenigen Monaten hinlegte. Im Fokus steht
darin Paul, Sohn eines Beerdigungsunternehmers. »Ich wusste gar nicht, dass Paul so viele
autobiografische Züge bekommen würde«, sagt
Sindern verschmitzt. Ein Familienepos, in dem
zwei Generationen, zwei Familien und zwei Orte

miteinander eng verwoben werden. Das Ganze
ist zum einen eine Hommage an eine Zeit, in der
Kindheit noch ein bildreiches und atmosphärisch
pralles Abenteuer bedeutete. Sindern, Sohn eines
Händlers für Lacke, Farben und Tapeten, wächst
mit zehn Geschwistern auf. Sein Protagonist Paul
liebt wie Klaus das Extreme. Der Autor lässt sein
Geschöpf als Sohn eines Leichenbestatters groß
werden, der sich in eine Tote verlieben soll ... Der
Stein gerät ins Rollen. »Paul ist nicht Klaus, aber
wir teilen viele Vorlieben miteinander«, schmunzelt Sindern. Dazu zähle das heimliche Lesen der
Rückseiten verbotener Heftchen am Kiosk. Aber
auch das erste schambesetzte Betreten des anrüchigen Cafés Budapest – »ein Bumslokal« – ist
dem Literaten vertraut. »Nur hieß es Café Wien«,
erinnert er sich.
Abgesehen von vielen Echtbezügen, eigenwilligen Käuzen und atmosphärisch treffsicher
verlebendigten Situationen, weiß Sindern die
Familiengeschicke der Familien Richter und
Hessler nach Muster griechischer Tragödien miteinander zu verweben. Es sind die schicksalhaften
Begegnungen, die aberwitzigen Zufälle, eine
skurrile Unausweichlichkeit, denen die Figuren
zum Opfer fallen. Und gestorben wird mächtig:
mal heiter, mal klanglos, mal dramatisch, mal
absichtsvoll arrangiert, dann wieder surreal.
Dabei lässt Sindern die Fäden immer wieder
geschickt zusammenlaufen in der Leichenhalle
des Bestatters Richter. Eine geschickt konstruierte
Erzählung mit einer raffiniert ausgelegten Spur,
auf der Paul in absehbarer Zeit wandeln wird. In
»Sterben ... muss schließlich jeder« schließt sich
ein temporeicher, komplexer Kreislauf, in dem eine Erinnerung an ein Gestern mühelos aufsteigt.
Und der Chronist mischt dezent mit, wenn es um
die Bestimmung seiner Figuren geht. Angesichts
der vielen »Zufälle« mag man – ebenso wie im
richtigen Leben des Autors – zuletzt allerdings
nur noch an Schicksal glauben.
Der eigenverlegte Roman ist erhältlich bei
khsindern@t-online.de und in den Buchhandlungen Literafee (Schloß Neuhaus) und Voss
(Hövelhof).
Text/Fotos: Ann-Britta Dohle
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Hörtipps von Willi Zimmermann

24/7 Diva Heaven

Stress

Was macht »Stress« zu solch einer herausragenden
Platte? Zunächst einmal sind es die ausgereiften
Songs und es ist mehr als erstaunlich, dass es sich
hier um ein Debüt handelt. Ok, eine EP haben die
drei Berlinerinnen ja vor einiger Zeit vorgelegt.
Hier, auf Albumlänge, zeigen sie ihren meisterinnenhaften Umgang mit unterschiedlichen Themen
(u.a. Ökologie, Feminismus und Ungleichheit,
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus), ohne dogmatisch zu wirken, immer zwinkert wenigstens
ein Auge. Ebenso werden musikalische Stile
nonchalant geplündert, neu
arrangiert, in einen durchaus
eigenen Sound umgesetzt.
Da ist aggressiver Punk ohne
Krawall, Shoegazer-Grunge
mit weitem Blick zum
Horizont, Verzerrung mit
Melodie – ein Statement in
Rock. Das Zusammenwirken
von Gesang, Gitarre, Bass
und Schlagzeug ist brutal
tight, hier sitzt jeder Ton
und jede Silbe, das muss in
unzähligen Stunden im Probenraum und auch auf der
Bühne entwickelt worden
sein. Ehrlich, rau, mit äußerst
kompaktem Bandsound fegt
24/7 Diva Heaven völlig allürenfrei, aber selbstbewusst
durch die Ohren. Eine wilde
Spielfreude, der unbedingte
Zwang, etwas Wichtiges
mitzuteilen, durchdringt diese Platte – ohne dass dabei
der Spaß verloren geht. Und
Stress ist das keineswegs,
sondern ein großes Vergnügen, diese Platte (wird
am 19. März auf CD und in
weißem Vinyl veröffentlicht)
hören zu dürfen.
Willi Zimmermann
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Emma Donovan & The Putbacks

Crossover

Selten war (zumindest für meine Ohren) ein
Albumtitel so irreführend, ja sogar falsch wie hier:
Das zur Bezeichnung für oft willkürliche und unausgegorene Kombinationen von gegensätzlichen
musikalischen Richtungen verkommene Wort will
einfach nicht passen. Emma Donovan und ihre
Band, die haben nämlich Stil. Ok, der speist sich
schon aus verschiedenen Quellen, vor allem Soul,
auch psychedelischer Funk, Jazz und sogar leichte
Country-Einflüsse sind auszumachen. Das schon
im Dezember (auch auf Vinyl) erschienene »Crossover« ist exzellent produziert, alles ist aus einem
Guss. Die Band spielt perfekt und sehr songdienlich, eine heimelige Atmosphäre hüllt die neun
meist im Midtempo gehaltenen Songs ein (zwei
davon in unterschiedlichen indigenen Sprachen
ihrer Heimat Australien). Emma Donovan wurde
in eine hochmusikalische Aborigine-Familie hineingeboren, sie stand schon im Schulalter auf der
Bühne. Und es folgten reichhaltige Erfahrungen
in vielen Bands und Projekten, das prägt hörbar
ihren einzigartigen Sound. Donovan verfügt
über eine sehr schöne, warme Stimme, und sie
weiß genau, wie sie einzusetzen ist: Hier singt
eine Persönlichkeit mit großer Ausstrahlung.
Vergleiche verbieten sich von selbst. Mit einer im
weiteren hymnisch gesteigerten Gospel-Ballade,
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die ich nur »ergreifend« nennen kann, klingt das
wunderschöne Album aus. Mehr davon. Bitte.
Willi Zimmermann

Henrik Freischlader Band

Missing Pieces

Fast siebzig Minuten feinste bluesbasierte Musik
bietet das neue Album der Henrik Freischlader
Band. Möglicherweise fehlte etwas bei der Studioproduktion von 2018 »Hands on the Puzzle«,
hier werden 13 »Missing Pieces« nachgeliefert.
Doch die wunderschön mit viel Liebe ausgestattete Platte (gibt‘s auch als Doppel-LP) kann auch
ganz für sich stehen. Dabei reicht das Spektrum
vom sparsamen, nur mit Gitarre und OrgelKlangflächen instrumentierten »Opening« über
das mit elegisch-schwelgerischen Gitarrenlinien
veredelte, immer intensiver werdende »New Beginning« bis zum groovig-funkigen »Power to the
Peaceful«. Und das sind nur die ersten drei Titel
– abwechslungsreich und inspiriert geht‘s von
einem Song zum nächsten. Gitarre, Keyboards,
Saxophon, Bass und Schlagzeug harmonieren
perfekt, wie nicht anders zu erwarten. Hier spielt
sich niemand in den Vordergrund, denn Freischlader lässt seinen Mitmusikern den nötigen
Freiraum. Sein Gesang wirkt nie angestrengt, ist
aber immer ausdrucksstark – »Missing Pieces«

Hörtipps von Willi Zimmermann

ist ein Dokument gereiften, entspannt-packenden
Zusammenspiels. Jeder einzelne Song hat seinen
Spannungsbogen, genau wie das ganze Album.
Ein warmer, dynamischer Sound bezeugt die über
Jahre gewachsene, vertrauensvolle Zusammenarbeit im renommierten Megaphon-Tonstudio, hier
entstehen (fast) alle Aufnahmen des Freischladereigenen Cable Car Labels. So liegen auch Artwork
und Produktion in einer Hand – und das Ergebnis
kann sich in jeder Hinsicht sehen und hören
lassen.
Willi Zimmermann

Twangmen

Triskelle And Cascades

So richtig viel zu sagen haben sie ja nicht, auch
im Netz ist (abgesehen von ihrer Facebook-Seite)
nicht viel von ihnen und über sie zu finden. Das
heißt aber keineswegs, dass die Twangmen nichts
mitzuteilen hätten. Die Band, beheimatet in Vorarlberg im Westen Österreichs, macht das halt auf
ihre Weise: instrumental. Und das Debutalbum
der fünf ist ein Kracher – für den sie sich gute
zehn Jahre Zeit gelassen haben. Es gab wohl mal
eine EP (2011 oder so), aber ansonsten stand die
Band lieber auf der Bühne als im Studio. Die Bandgeschichte scheint geprägt von Zeiten intensiver
Zusammenarbeit, aber auch von längeren Pausen.
Das hat dem ursprünglichen Trio (klassisch be-

setzt mit Gitarre, Bass, Schlagzeug) offensichtlich
gut getan, die innere Harmonie ist unüberhörbar.
Während der doch etwas längeren Aufnahmezeit
erweiterte sich das Spektrum: ein Keyboarder und
ein Cellist bereichern nun den Sound. In knapp
70 Minuten bringen die Twangmen auf neun
Titeln ihren musikalischen Kosmos zu Gehör.
Und der ist sowohl energisch-kraftvoll bis hin
zum geradezu Bombastischen als auch elegischentspannt ausufernd. Aber da steckt noch viel
mehr drin: sehr interessante, vertrackte und doch
nachvollziehbare Arrangements, auch ungerade
Rhythmen, doch mit organischen Übergängen –
gleichzeitig heavy, jazzig und psychedelisch. Mit
»Triskelle And Cascades« legen die Twangmen
ein spannendes, abwechslungsreiches Album
vor. Wer hören möchte, wie eine zeitgenössische
Mischung von Black Sabbath, Pink Floyd und King
Crimson klingen könnte, muss hier zugreifen.
Willi Zimmermann

MORSCH

WERBUNG

GRAFIKDESIGN & FOTOGRAFIE
Krämerstraße 8 -10 · 33098 Paderborn
Tel. 05251/62675 & 0151/15675939
www.morschwerbung.de
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(gew.) Biohaus Paderborn: Heimische Bodenbeläge in Eiche, Esche, Lärche, Ahorn und Buche,
Lehmputze und Verarbeitung, Baubiologie und
Sanierung, Innendämmung mit Weichfaserplatten, Naturfarben von Auro und Kreidezeit,
Handwerksleistungen in allen Gewerken (Die
Bauwerker Paderborn). Und: 250 Verleihmaschinen für alle Problemuntergründe:
Dielen aufarbeiten, Ochsenblut und Spachtelmasse entfernen, Estrich schleifen und fräsen,
staubfrei, H-Sauger, Bodenbelagsstripper von
5-250 kg. Mit Einscheibenmaschinen: Holz, Kork
und Linoleum grundreinigen und neu einpflegen,
Holz und Kork ölen und wachsen oder lackieren
(bis hin zum Objektlack), Estrich schleifen und
ölen. Luftreiniger und Ozongeräte, Sockelleistenkappsägen, Nagler und Kompressor, Akkuwerkzeuge, Flexgiraffen, Rollgerüste, Boschhammer
und viel, viel mehr.
J. Frase GmbH – Der Biohaus-Baumarkt, KarlSchurz-Straße 50, 33100 Paderborn,
Tel. 05251/142536, info@jfrase.de
(gew.) Gebrauchträder, Cityräder, Kneipenräder. Zweiradshop Potrykus, Karlstr. 27, 33098
Paderborn
Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB®) im Kreis Paderborn berät
Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke
und deren Angehörige zu allen Fragen rund um
die Themen Teilhabe und Rehabilitation.
Kontakt: 05251/8729611,
teilhabeberatung-paderborn@paritaet-nrw.org
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Wir suchen ein neues
Zuhause (möglichst bis
Sommer/Herbst d. J.).
59-jährige, nicht mehr
berufstätige, finanziell
unabhängige, fleißige,
schwäbische Hausfrau
und Hobbygärtnerin (ehemals Sekretärin) – vor 16
Jahren der Liebe wegen
nach PB ausgewandert
und zwischenzeitlich
hier heimisch geworden
– verliert überraschend
Zuhause, aufgrund Eigenbedarfskündigung.
Suche zusammen mit
meiner 26-jährigen, autistischen Tochter (in Ausbildung zur Fachinformatikerin) eine neue Bleibe in ruhiger Lage nahe PB
(gerne wieder in Schloß Neuhaus oder auch in
BL), möglichst mit Garten/Gartenmitbenutzung.
Bei Sympathie und ähnlichen Wertvorstellungen
sehr gerne auch zu Wohnen in einer Gemeinschaft bereit. Bereitschaft zu Mithilfe rund um
Haus und Garten – von Herzen gerne. Zuschriften per WhatsApp unter 015787389162 oder an
Chiffre: »Zuhause/03«
(gew.) Erfahrener Handwerker für Haus und
Garten. Restaurationsarbeiten rund um Ihr
Haus/Wohnung/Garten: Instandsetzungsarbeiten,
Dach, Sanitär, Leichtbauwände, Malern & Streichen, Fliesen, Fußbodentechnik, Terrassenreinigung, Garten. Jörg Althaus, Tel. 0151/46649344,
E-Mail: major7765@gmail.com
3-köpfige Familie (Mama und 2 Jungs) sucht
eine 3-4 Zi-Whg in Elsen. Vermieter erwartet eine
ruhige NR-Familie mit festem Einkommen und
ohne Haustiere. Wir freuen uns über Antworten
unter Chiffre: »WohnungInElsenGesucht/03«
(gew.) Du spürst eine Unzufriedenheit und
Unruhe in Dir und kannst dies nicht deuten?
Dann gibt Dir Deine Seele ein Zeichen, dass sie
Dir etwas Wichtiges übermitteln möchte. Wenn
Du daran interessiert bist, dem Weg Deiner Seele
zu folgen, schau‘ Dich um im Raum für Spirituelles Bewusstsein und schau‘, welches meiner
medialen Angebote Dein Interesse weckt.
www.in-resonanz-borchen.de, Petra Langner,
0170/9006024.
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Trauerbegleitung. In
schweren Zeiten nicht
allein, gemeinsam geht es
besser ... Häufig gibt es für
Trauernde lange Wartezeiten bei Therapeuten. Einfühlsamen möchte ich (m.,
60 Jahre) Sie auf ihrem Weg
begleiten – kostenfrei und
ohne gewerblichen Hintergrund. Tel. 0176/84496392
Selbsthilfe. Sie suchen
Menschen, mit denen
Sie sich themenbezogen
im geschützten Rahmen
austauschen können? Wir
als Selbsthilfe-Kontaktstelle
beraten Sie und vermitteln
in bestehende Selbsthilfegruppen oder helfen
Ihnen eine neue aufzubauen, wenn es zu Ihrem
Anliegen noch keine Gruppe gibt. Rufen Sie
uns an: Tel. 05251/8782960. Infos unter www.
selbsthilfe-paderborn.de
Lagerraum, 20 qm, frostfrei, trocken, sicher, in
Paderborn, Tel. 05254/2151.

(gew.) YOGA IM TUCH. SCHWERELOS GLÜCKLICH. Aerial Yoga im Paderquellgebiet, jeden 1.
Samstag im Monat Workshop für Einsteiger und
Fortgeschrittene und sofort nach Öffnung der
Studios. Infos: www.aerial-yoga-paderborn.de,
Tel. 0151/72901527,
leonore@yogaquelle-paderborn.de

ein ehegattentestament kann nicht heimlich widerrufen werden!
Eheleute können ein gemeinschaftliches Testament errichten, das fast wie
ein Vertrag wirkt. Einer schreibt den Inhalt und unterschreibt und der andere
Ehegatte unterschreibt mit. Diese einfache Form ein gemeinschaftliches Testament zu errichten steht aber nur Ehegatten zu. Die bekannteste Form ist die
des Berliner Testaments, in dem sich die Ehegatten gegenseitig als Alleinerben einsetzen und die gemeinsamen Kinder als Schlusserben.
frischs rechtstiPP
Die Besonderheit im gemeinschaftlichen Testament ist, dass wechselbezügliche Verfügungen getroffen werden. So setzt der eine Ehegatte den anderen Ehegatten zum Alleinerben ein, weil auch dieser umgekehrt jenen Ehegatten zum Alleinerben einsetzt. Auch die
Erbeinsetzung der gemeinsamen Kinder als Schlusserben ist regelmäßig wechselbezüglich.
Weil diese Verfügungen miteinander (im Wechselbezug) stehen und fallen, hat der Widerruf einer Verfügung die Unwirksamkeit der wechselbezüglichen Verfügung zur Folge. Deshalb muss zu
Lebzeiten der beiden Ehegatten der Widerruf einer eigenen Verfügung (z.B. die Erbeinsetzung des
anderen Ehegatten) immer offen erfolgen und nicht insgeheim durch Errichtung eines geheimen
Testaments.
Daher kann zu Lebzeiten beider Ehegatten jeder Ehegatte seine wechselbezüglichen Verfügungen
nur in Form einer gerichtlich oder notariell beurkundeten Erklärung gegenüber dem anderen Ehegatten widerrufen. Da dieser Widerruf eine letztwillige Verfügung ist muss er höchstpersönlich
vorgenommen werden.
rechtsanwalt u. notar christoph frisch
Rosenstraße I Franziskanermauer 1a · 33098 Paderborn
Tel. 05251 12310 · zentrale@kanzlei-am-rosentor.de
www.kanzlei-am-rosentor.de
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»das Heft«-Zeitschriftenverlag H. Morsch
Krämerstraße 8-10 · 33098 Paderborn
Tel. 05251/62624 · Fax 05251/62628 · www.heft.de · mail@heft.de
HEFT-Impressum:

Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 16 vom 1.1.2016
Verbreitungsgebiet: Paderborn – Geschäfte der Innenstadt,
Theater, Kinos, Büchereien, Treffpunkte, Kneipen, Universität,
Arztpraxen etc. Verteilung: kostenlos
Abonnement: 20,- EUR pro Jahr (11 Ausgaben).
Erhältlich: 05251/62624 oder www.heft.de (Service).
Urheberrechte: Alle Rechte vorbehalten, auch einzelner Teile,
Reproduktion und/oder Veröffentlichung des Inhalts, ganz oder
teilweise, nur mit Genehmigung des Verlages. Die durch den
Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt
und dürfen nur mit Genehmigung des Verlages weiterverwendet
werden. Für eingesandte Kleinanzeigen und Vorlagen wird keine
Garantie übernommen. Die gezeichneten Beiträge
müssen nicht die Meinung des Verlages
widerspiegeln.
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier
aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Bad Honnef – St. Anno. Bei der Überschrift
klingelt es vielleicht, dann melde dich unter Tel.
0175/7727172.
Gute Freundin gesucht von Frau (57). Magst
Du auch Kultur und Natur? Dann melde Dich
doch mal! warumnichtmalmelden@gmx.de
(gew.) NEU: AERIAL YOGA PADERBORN. Das
Yogatuch trägt und unterstützt Dich. Aerial Yoga
ist wie natürliche Chiropraktik, es entlastet
die Wirbelsäule, trainiert den Körper und wirkt
positiv auf Dein seelisches Gleichgewicht. Es
macht SPASS, auch für Yoganeulinge/Einzelyoga,
auch als Geschenk. Info: leonore@yogaquellepaderborn, 0151/72901527,
www.aerial-yoga-paderborn.de
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Schönes Wohnen und gleichzeitig Hausmeister sein ... Ich, weibl., alleinstehend, mit Haus
in schöner Wohnlage in Schloß Neuhaus, suche
anpackenden Mitbewohner, der mich gleichzeitig selbständig denkend und handwerklich mit
allem, was rund ums Haus anfällt, unterstützt.
Kleine Reparaturen, Garten, saisonabhängige
Arbeiten rund ums Haus. Biete eine schöne, helle
Wohnung mit 3 Räumen, alte Holzdielen, eingebauter offenen Küche und Gartennutzung.
Bitte nur ernstgemeinte Zuschriften.
Dies ist keine Kontaktanzeige.
Chiffre: »Hausmeisterwohnen/03«.
Tel. 05254/2813, Mobil: 0179/9351147
(gew.) Hör auf zu suchen. Finde. Deine
Wahrheit. Was ist momentan deine größte
Herausforderung? Drehst du dich im Kreis? Was
ist der wahre Hintergrund für deine Situation?
Wünscht du dir mehr Leichtigkeit? Für Antworten und Klarheit: Melde dich gern für ein freies
Erstgespräch. talk2Gabriel@gmx.de
(gew.) Bürogemeinschaft hat ein Plätzchen
frei – bist du mit dabei?
Wir haben zentral in PB ein kleines »1-RaumBüro«
mit 2 Schreibtischen, Besprechungstisch und so.
Ein Arbeitsplatz an 2 Vormittagen ist zu vermieten,
wir können auch jeden Nachmittag/Abend
anbieten.
Bei Interesse schick' uns ein Lebenszeichen,
unter 0160/1775326 sind wir zu erreichen :)

Hochwertige Streamings
für Paderborner Kulturschaffende
inklusive Gage.
Jetzt bewerben: aufdie@buehne21.de
Auftritte für Musiker*, Comedians, Wortakrobaten*, Tänzer* und Kleinkünstler*innen
im Studio LeanPro, Paderborn-Elsen
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6. März, 20.30 h
Julius Erdmann
The American
Quartett
www.bühne21.de
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Ein gemeinsames Projekt von:

1. Live-Konzert:
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