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LO K A L  D I G I TA L
H A N D E L N

PADERBORNS GESCHÄFTE SIND JETZT ONLINE

MIT DEM NEWSLETTER 

KEIN NEUES ANGEBOT 

MEHR VERPASSEN. 

JETZT ANMELDEN AUF:

Entdecken Sie jetzt zahlreiche innovative Händlerinnen, Händler und Dienstleistungen 
aus Paderborn und stöbern Sie digital durch deren umfangreiches Online-Angebot. Neue 
Webshops und Lieferdienste sorgen dafür, dass Sie Paderborn auf eine ganz andere Art 
und Weise kennenlernen. Wenn Sie ein Angebot vermissen, können Sie es ganz einfach 
nachträglich auf www.hasentaler.de einreichen.



Heinz Nixdorf MuseumForum Paderborn  www.hnf.de

Täglich posten wir auf Facebook, 
Instagram und Twitter. 
Folgen Sie uns!

BLOG
Neues von gestern aus der 
Computergeschichte

FACEBOOK LIVE
Jeden Donnerstag um 14 Uhr
live aus dem HNF 

VIRTUELLE RUNDTOUR
Besuch des HNF bequem vom Sofa aus

HNF DIGITAL 

MUSEUM DIGITAL UND 
GOOGLE ARTS AND CULTURE 
Blick in die Sammlung des weltgrößten 
Computermuseums

Geschichte der Zukunft

Überwältigt bin ich von der unglaublich großen 
Unterstützung und dem enormen Zuspruch für 
die Aprilausgabe 2020. Das bedeutet für mein 
Team und für mich: 

Weitermachen!

Dass der Fortbestand der Kultur und des gesell-
schaftlichen Lebens funktionieren kann, wenn wir 
die Dinge gemeinsam angehen, zeigt, wie wichtig 
in diesen Zeiten Unterstützer*innen sind.
In Paderborn sind besonders der »Kultur-Soli« 
(www.kultursoli.de), der Hasentaler (www.hasen-
taler.de) oder Paderborn.City (www.paderborn.
city) herauszuheben. Alle engagieren sich zum 
größten Teil ehrenamtlich.
In meinem Fall – hier spreche ich als Herausgeber 
des HEFTes – bin ich sehr dankbar, dass durch die 
Schaltung der gewerblichen Anzeigen wieder ein 
HEFT erscheinen konnte. Ich hoffe, dass wir, auch 
wenn kaum Veranstaltungen stattfinden dürfen, 
noch weitere HEFTe herausbringen können. 
An dieser Stelle möchte ich an alle Leserinnen 
und Leser appellieren, sich einmal auf unserer 
Webseite unter dem Motto »das HEFT gibt zu-
rück« (https://heft.de/unternehmen) die vielen 
Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen 
anzuschauen, die uns so stark, immer und immer 
wieder, unterstützt haben. Insbesondere die ge-
nannten Unternehmen müssen, genauso wie wir, 
um die wirtschaftliche Existenz kämpfen.
Mein besonderer Dank gilt den Gast-Autorinnen 
und -Autoren, die uns sehr spontan mit ihren 
persönlichen Beiträgen inhaltlich unter die Arme 
gegriffen haben. Alle Texte sind auf die aktuelle 
Situation fokussiert.
Mut, Solidarität, Zuversicht und kreative Ideen 
fordern zum Weitermachen auf.

Harald Morsch

Liebe Leser*innen, 
liebe Kulturfreund*innen,
& Kulturunterstützer*innen

E D I T O R I A L  –  H A R A L D  M O R S C H
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C H R I S T O P H  S T I E G E M A N N

Liebe, Sinnenlust und pralles Leben! Solche Begrif-
fe kommen einem in den Sinn, wenn man an Peter 
Paul Rubens (1577-1640) und seine Kunst denkt. 
Die sinnlich-opulente „Rubens-Figur“ ist geradezu 
sprichwörtlich geworden. Rubens – der Superstar 
des flämischen Barock: großartig sein Auftritt als 
Malerfürst mit riesigem Atelier und europaweiter 
Ausstrahlung, seine Karriere als Hofmaler und Di-
plomat. Doch es gab nicht nur fortune and glory in 
Rubens’ Leben. Das ist nur die eine Seite der Me-
daille, die glanzvolle Fassade, die unseren Wunsch 
nach Glamour befriedigt, letztlich aber nur Klischees 
bedient. Die Lebenswirklichkeit jener Zeit sah anders 
aus. Antwerpen und die spanischen Niederlande 
unter der Furie des 80jährigen Spanisch-niederländi-
schen Krieges litten unter extremer wirtschaftlicher 
Not und furchtbaren Seuchen. 1608 wurde endlich 
ein Waffenstillstand ausgehandelt; Rubens der in 
Italien weilte, kehrte nach Antwerpen zurück. Er hei-
ratete Isabella Brant am 3. Oktober 1609. Mit dem 
Verlobungsgemälde, dem berühmten Doppelbildnis 
in der Geißblattlaube, heute in der Alten Pinakothek 
in München, hat er dem jungen Glück ein Denkmal 

gesetzt und sie dadurch unsterblich gemacht. Isa-
bella schenkte ihm drei Kinder. Ihr erstes Kind Clara 
Serena, 1611 geboren und von Rubens liebevoll por-
trätiert, starb bereits im Kindesalter mit 12 Jahren 
im Jahr 1623. Der Tod des Mädchens hat den Fami-
lienmenschen Rubens schwer getroffen. Drei Jahre 
später 1626 starb dann auch noch seine Frau Isabel-
la, vermutlich an der Pest. Sie war erst 34 Jahre alt. 
Durch ihren Tod wurde die harmonische Ehe abrupt 
beendet. Rubens war untröstlich. Er schrieb an einen 
Freund: „Ich hoffe, dass mir die Zeit gibt, was eigent-
lich der Verstand tun sollte, denn ich kann mir nicht 
vorstellen, jemals stoischen Gleichmut zu erlangen 
… ich habe eine hervorragende Lebensgefährtin 
verloren, die man wirklich aus tiefstem Herzen lieb-
haben konnte, ja musste …”. 
Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie horcht 
man auf: Isabella Brant verstarb an der Pest! Ne-
ben den Kriegsgreueln waren es auch in der frühen 
Neuzeit insbesondere die Seuchenzüge, allen voran 
die Pest, die während des Dreißigjährigen Krieges 
die ohnehin ausgebluteten Länder des Reiches 
heimsuchte und die Mortalität in die Höhe trieb. In 

I have a dream: Peter Paul Rubens in Paderborn
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Corona-Zeiten ist es gut, daran zu erinnern. 1636 
grassierte die Pest auch im Hochstift. Allein in der 
Markkirchpfarrei in Paderborn wurden in der Zeit 
vom 16. Mai bis zum 7. November 1636 insgesamt 
431 Menschen von der Seuche hinweggerafft. Eine 
Pestordnung gab es nicht, das einzige Gegenmittel 
bestand darin, dass die Beerdigung der Pesttoten in-
nerhalb der Stadt auf dem Domkirchhofe untersagt 
wurde. Noch heute gibt es Pestfriedhöfe bei Neuen-
beken, Dörenhagen und Leiberg, wo ein eindrucks-
volles Pestkreuz an das große Sterben des Jahres 
1635 erinnert, als Leiberg – der Überlieferung zufol-
ge – 400 Menschen durch die Seuche verlor. 
Umso erstaunlicher der Aufbruch nur 7 Jahre nach 
dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, als der durch 
den Großmeister Peter Paul Rubens geprägte flämi-
sche Barock seinen Einzug in Paderborn hielt, wo die 
beiden aus Antwerpen stammenden Künstler-Brüder, 
der Bildhauer Ludowicus Willemssens und der Ma-
ler Antonius Willemssens in den Jahren 1655-1661 
die großartigen Barockaltäre für den Paderborner 
Dom schufen. Sechs Jahre genügten, um die Kunst 
zu revolutionieren. Von hier aus verbreitete sich der 
flämisch geprägte Barock in ganz Nordwestdeutsch-
land. Damals war Paderborn on top – seiner Zeit 
voraus, international vernetzt; was wieder einmal 
beweist, wie wichtig der Austausch über Grenzen 
hinweg ist, die Kontaktpflege zwischen Auftragge-
bern und Künstlern – damals wie heute Kunsttrans-
fer im großen Stil im europäischen Kontext! 
„Peter Paul Rubens und der Barock im Norden“ 
sollte die letzte große internationale Ausstellung 
werden, die wir mit dem hervorragenden Team des 
Museums in meiner Amtszeit als Museumsleiter im 
Diözesanmuseum realisieren. Das Thema hat mich 
bereits als junger wissenschaftlicher Mitarbeiter 
fasziniert, als der damalige Dompropst Hans Leo 
Drewes 1984 die Fragmente der kriegszerstörten 
Altärblätter in den Kartoffelregalen der Domprops-
tei wiederfand. Also dachte ich, ich höre auf wie ich 
angefangen habe, mit einer großen Ausstellung. Ur-
sprünglich war die Eröffnung für den 29. Mai 2020 
geplant; hochbedeutende Werke des großen Ant-
werpener Meisters sind zugesagt; insbesondere die 
Modelli für seine großen Altarwerke verraten seine 
überragende künstlerische Meisterschaft. Besonders 
gefreut haben wir uns über die Zusage des großen 
Engels von Peter Paul Rubens von 1610/11 aus der 
Walburga-Kirche in Antwerpen, der sich heute im In-
stitute of Arts in Flint, Michigan /USA befindet und 
der als „key visual“ für die Ausstellung wirbt. Ne-
ben grandiosen Werken Rubens‘ und seiner Schüler 

sollte die Rekonstruktion des durch die Bomben vor 
75 Jahren zerfetzten Hochaltargemäldes der „Anbe-
tung der Hirten“ von Antonius Willemssens aus dem 
Dom den regionalen Bezugspunkt bilden. 
Corona macht uns da einen Strich durch die Rech-
nung. Wir werden die Eröffnung in den Sommer 
verschieben, wenn Kunsttransporte und Kurier-
Reisen aus den USA und in Europa aus Frankreich, 
England, Dänemark, den Niederlanden, Belgien und 
Österreich wieder möglich sein werden und endlich 
der Corona-Albtraum weicht. Mit entsprechender 
Besucher-Kontingentierung, Maskenpflicht und Si-
cherheitsabstand wird der Besuch der Rubens-Aus-
stellung möglich sein. Also: aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben! 
I have a dream: wo uns schon das weltliche Libo-
rifest in diesem Jahr versagt bleibt – „ein Stich ins 
Herz des Paderborners“, wie Michael Dreier es auf 
den Punkt brachte – kann Peter Paul Rubens in Pa-
derborn vielleicht ein Hoffnungsschimmer sein, der 
Mut macht, auch heute wie damals in den schweren 
Jahren nach dem Dreißigjährigen Krieg das Schicksal 
zu wenden. Nichts ersehnen wir mehr, als dass die 
Zeit der virtuellen Surrogate endlich vorbei sei. Wir 
brauchen die Kunst und die Kunst braucht uns. Die 
Künste vermögen es, durch Wahrnehmung zu kom-
munizieren und komplexe Themen zu veranschauli-
chen. Fehlt die Kunst, dann fehlen neue Perspektiven 
und Utopien. Beides brauchen wir gerade jetzt, in 
einer Zeit, in der wir Kontakte meiden sollen. Umso 
mehr brauchen wir die Künste. I have a dream: Peter 
Paul Rubens zu Libori in Paderborn!

Prof. Dr. Christoph Stiegemann
Direktor des Erzbischöflichen Diözesanmuseums 
Paderborn
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Bahnhofstraße 64  |  33102 Paderborn

www.kulte-pb.de

Marienberghausen, den 21.4.2020

Ihr Lieben! 

Ihr glaubt ja gar nicht, wie ich Euch vermisse. 
Was hatte ich mich gefreut, Anfang Mai nach Pa-
derborn zu kommen und meinen kleinen Beitrag 
zum Kabarett-Festival zu leisten. Aber was ist? 
Statt „Ernst mit lustig“ erst einmal „Schluss mit 
lustig“. Scheiß Virus!
Ich befinde mich seit Beginn der Kontaktsperre 
auf meiner privaten Isolier-Station in meinem 
ganz persönlichen Sperrgebiet im Oberbergischen 
(siehe Foto). 
Mir fehlt es an nichts: ich hab zu rauchen, ich hab 
zu trinken und zweimal am Tag versorgt mich 
meine Frau mit Nahrung. Ohne mit mir zu spre-
chen. Wegen der Tröpfchen.
Und das ist das Tolle hier an meiner Isolier-Sta-
tion: es wird nicht gesprochen. Von niemandem. 
Es kommt ja zum Glück niemand vorbei. Vielleicht 
mal ein Eichhorn oder ein Specht. Aber mit denen 
kannst Du Dich ja nicht vernünftig unterhalten.
Gestern war hier auf der Wiese gegenüber eine 
große Talk-Runde mit ca. 150 Schafen. Es ging, 
glaub ich, um die Folgen der Seuche für den ge-
meinen Wiederkäuer. Hochinteressant. Die hatten 
sich so richtig in der Wolle. Dagegen sind die 
täglichen Seuchen-Talks mit Illner-Will-Plasberg-
Maischberger-und-Lanz Langweiler-Versammlun-
gen.
Und apropos Wiederkäuer. Wisst Ihr, was für mich 
eines der größten Probleme der Corona-Krise ist? 
Es wird viel zu viel von viel zu vielen gesprochen. 
Denn wo viel gesprochen wird, da wird auch ein 
Haufen Schwachsinn verzapft. 
Und damit meine ich nicht die obskuren Ver-
schwörungstheorien der üblichen Dummdriss-
Schleudern im Internet, nein ich meine den ganz 
normalen Alltags-Durchfall, der zurzeit die Kom-
munikations-Kanäle flutet.
Dass die Maßnahmen der staatlichen Behörden 
total übertrieben seien, weil es sich bei den paar 
Toten ohnehin nur um sehr alte Menschen und 
sehr kranke Menschen handele. Dass der Corona 
Virus eigentlich ein sehr nützlicher Virus sei, weil 
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irum.de öffentliche Bücherei

IRuM
Am Stadelhof 10
Paderborn

W I R
K Ö N
N E N
E-BOOKS
Jahresbeitrag 10 €

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

ÖkologischeMode 
  - fair produziert

Online blättern in unserem
neuen Sommerkatalog 
maas-natur.de/kataloge
und gebührenfrei bestellen

0800/0701200 oder
www.maas-natur.de

er auch Menschen wie Friedrich Merz, Boris John-
son und Oliver Pocher befalle. Dass sich Angela 
Merkel nur deshalb nicht angesteckt hat, weil sie 
schon immer negativ war. Und so weiter und so 
erbärmlich.
Was ich auch nur sehr schwer ertrage, ist das Ge-
rede von den „Helden“ der Krise. Von den tap-
feren Kämpfern, die sich selbstlos aufopfern und 
an vorderster Front die Schlachten im Krieg gegen 
den unsichtbaren Feind schlagen. Natürlich leis-
ten all die Menschen in den Bereichen, die vom 
Virus am schwersten betroffen sind, eine großar-
tige Arbeit, aber bei allem aufrichtigen Respekt: 
sie sind nicht im Krieg. 
Und deshalb muss man diesen Menschen auch 
keine Krieger-Denkmäler errichten. Eine Leis-
tungs- und Gefahrenzulage jetzt und eine Tarifer-
höhung nach der Krise reichen vollkommen. 
Und noch eins, liebe Freundinnen und Freunde, 
seit der doofe Virus das Leben der Menschen in 
Deutschland bestimmt, ist wieder viel die Rede 
vom „Wir“: Wir müssen jetzt zusammenhalten, 
wir müssen geduldig sein, wir dürfen jetzt nicht 
panisch werden und wenn wir das beherzigen, 
werden wir die Krise meistern und ein neues Wir-
Gefühl entwickeln.
Nein, liebe Freundinnen und Freunde, das werden 
wir nicht. Denn wir sind nicht wir und wir wa-
ren noch nie wir und wir werden auch niemals 
wir sein. Von wegen: vor dem Virus sind wir alle 
gleich. Es gibt Menschen mit gesicherten Arbeits-
verhältnissen, es gibt Menschen mit prekären 
Arbeitsverhältnissen und es gibt Menschen ohne 
Arbeitsverhältnisse. 
Es gibt die alleinerziehende Mutter mit drei Kin-
dern auf 70 Quadratmetern und es gibt die Fami-
lie mit Einzelkind in der Villa mit Garten. Es gibt 
Einzelhändler, die kurz vor der Pleite stehen, und 
es gibt Großhändler, die in der Krise ein Riesen-
Geschäft machen.
Es gibt Arme und Reiche. Es gibt Kranke und Ge-
sunde. Es gibt Alte und Junge. Es gibt Starke und 
Schwache.
Und wenn dieser Virus dazu führt, dass nach 
seiner erfolgreichen Bekämpfung, mehr über die 
soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft nachge-
dacht wird, dann wäre das ein echter Fortschritt. 
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Aber unter uns: ich glaub nicht dran! Und wenn 
Ihr mich nach der Corona-Zeit eines Besseren be-
lehrt, dann wäre ich hocherfreut.
Aber dafür müsst Ihr erst einmal gesund bleiben. 
Und was Ihr dafür tun müsst, das muss ich Euch 
ja nicht noch einmal sagen.
Wir sehen uns! In alter Frische und mit neuen 
Aufgaben!
Mit gutem Gruß – Wilfried Schmickler

P.S. Vor ein paar Tagen habe ich die Ballade von 
„Mackie Messer“ ein  wenig umgetextet. Ich lege 
sie diesem Brief bei. Vielleicht gefällt sie Euch ja.

Und der Haifisch, der hat Zähne,

Und die trägt er im Gesicht.

Bob the Drop, der hat den Virus,

Doch den Virus sieht man nicht.

Ach, es sind des Haifischs Zähne

Rot, wenn dieser Blut vergießt. 

Farblos sind die Viren-Tröpfchen,

Wenn der Bob mal kräftig niest. 

An nem schönen blauen Sonntag

Liegt ein kranker Mann am Stränd.

Und ein Mensch geht um die Ecke,

Den man Droppy Bobby nennt.

Und Kurt Meier ward gefunden:

Hohes Fieber – Atemnot!

Einmal nur in Bobbys Nähe –

Nach zwei Wochen war er tot. 

Jenny Tauler stand am Tresen,

Bob the Drop stand hinter ihr.

Hat ihr kurz ins Glas gehustet – 

Bobby, ach mir graut vor Dir!

Und beim Schützen-Fest in Lemgo:

Infiziert das ganze Zelt!

Mittendrin war Droppy Bobby,

Der zu keinem Abstand hält.

Und die Moral von der Geschichte:

Bleibt zuhaus und schließt euch ein!

Denn da draußen, da kann jeder

Dieser Droppy Bobby sein!

Denn da draußen, da kann jeder

Dieser Droppy Bobby sein!

Die Ballade von Bob the Drop
W
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Lieber Harald, 

Du hast mich gefragt, ob ich etwas für Dein HEFT 
schreiben könnte. Am liebsten über die Kultur. 
Und am allerliebsten, aus meiner persönlichen 
Sichtweise und am allerallerliebsten ... Puuuh, 
das wird schwer genug, denke ich, da mein per-
sönliches (Kultur-)Erleben gerade einer Achter-
bahnfahrt gleicht. Weil es so viele Stränge gibt, 
die sich schwer hintereinander sortieren lassen. 
Sie laufen parallel zueinander, bisweilen vonei-
nander weg, sind so ambivalent wie einerseits 
mein Vergnügen, das Kulturleben bei uns in Pa-
derborn weiter zu leben, kreativ zu gestalten, 
möglichst mit anderen – Online ist IN; und sich 
anderseits die zwingende Notwendigkeit auf-
drängt, irgendwie Geld zu verdienen. Mit Kultur? 
Vielleicht sollte ich mich als Erntehelferin melden. 
„Du hast Rücken!“, mahnt meine Tochter. Wer 
hat das eigentlich nicht? Aber gut. Dann bleibt es 
eben dabei – bei meinem:

Kultur-Erleben zu Zeiten von 
Corona. 
Die Kultur ist ja wie vermutlich allerorts nicht 
sofort komplett zum Erliegen gekommen. Es war 
eher ein langsames Auslöschen, ein Ausknipsen. 
Und in den ersten Tagen des Geflüsters über eine 
mögliche Katastrophe, konnte zeitweise fast das 
Gefühl eines Wettbewerbs entstehen, wer noch 
wo und wie lange eine Veranstaltung durchfüh-
ren konnte. Da gab es noch die letzten Literatur-
tage 2020, die zu besuchen bereits das Gefühl 
einer Exquisität hervorriefen. Dann gab es noch 
einen Bücherstreit, dem eine kleine Gruppe beizu-
wohnen wagte. Eine fast intime, eingeschworene 
Gesellschaft, die sich – Corona zum Trotz – im 
Sputnik traf und ein Bier trank auf die Literatur, 
auf die gute wie auf die schlechte, auf die, die 
Corona um Jahrhunderte überdauern würde und 
auf die, deren Vergänglichkeit zwar nicht Coro-
na geschuldet sein wird, dafür aber der eigenen 
Schwäche. 
Ein mulmiges Gefühl war das schon ein bisschen 

Sobald sich unsere
Türen wieder öff nen ...

... spielt hier die ganze 
Vielfalt der Kultur!

Bis es soweit ist, haben wir 
eine große Bitte: üben Sie 

Solidarität mit der Veran-
staltungsbranche und be-
halten Sie – soweit möglich 

– Ihre Eintrittskarten.
Wir arbeiten mit Hochdruck 
an Lösungen, damit alle von 
der Krise betroff enen Veran-
staltungen verlegt werden 

können. Wichtige Detailinfos 
zu neuen Veranstaltungster-
minen werden regelmäßig 
auf www.paderhalle.de 

veröff entlicht.
Vielen Dank für Ihr

Verständnis und bleiben
Sie gesund!

Ihr PaderHallen-Team
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Der Güterstand hat Einfl uss auf das Ehegattenerbrecht und damit auch auf 
das Erbrecht sowie das Pfl ichtteilsrecht der Kinder des Erblassers. So erben 
zum Beispiel im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft der 
Ehegatte und die Kinder je die Hälfte, bei der Gütergemeinchaft hingegen 
beträgt der Erbteil des überlebenden Ehegatten nur 1/4 und die Kinder er-
ben 3/4. Eine hiervon zu unterscheidende Frage ist, wo man den Güterstand 

des Erblassers erfährt.
Ob der Erblasser im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebte oder in Gütertren-
nung, Gütergemeinschaft oder fortgesetzter Gütergemeinschaft, könnte in das Güterrechtsregis-
ter beim Amtsgericht eingetragen sein. Von dieser Möglichkeit wird in der Praxis aber so gut wie 
kein Gebrauch gemacht ist, so dass die Einkunft ins Güterrechtsregister, die jedem frei steht, in 
der Regel nicht weiter hilft.
Sofern ein berechtigtes Interesse besteht, kann aber beim Geburtsstandesamt des Erblassers 
nachgefragt werden; denn alle Abweichungen vom gesetzlichen Güterstand sind von den Nota-
ren, die die Eheverträge beurkunden, dem Geburtsstandesamt zu melden. Im Rahmen von Pfl icht-
teilsansprüchen wird die Angabe des Güterstandes auch im Rahmen von Auskunftsansprüchen 
geschuldet. Christoph Frisch I Rechtsanwalt und Notar

Welche Auswirkungen hat der Güterstand des Erblassers 
auf das Erbrecht?

FRISCHS RECHTSTIPP

im Sputnik, und zwischen dem Zweitwerk von 
Kehlmann und dem biografisch ambitionierten 
Drama des Vietnamesen Ocean Vong kreisten bis-
weilen die Gedanken um das eigene Überdauern 
und um die eigene „Historie“ und Sinnhaftigkeit 
des Lebens. 
Aber nur wenige Tage später waren auch dieses 
Vergnügen und der kleine Schauer schon vor-
bei. Die Rigidität des Kontaktverbots begrub die 
Kultur unter sich. Auch bei mir kam das Bühnen-
verbot drastisch, wäre der März doch ein richtig 
guter Monat gewesen mit Auftritten bei der Li-
teraturnacht, dem Kishon im Deelenhaus, den 
vielen Kulturterminen bei der NW zu den Pup-
penspielwochen ... „Wäre“ und „Hätte, hätte so 
schön sein können“ und „Was jetzt?“ schweben 
im Raum. Genau eine Woche dauert bei mir der 
Schwebezustand. Wir alle gehen jetzt auf Distanz. 
1,5 Meter trennen mich seit Corona von anderen 
Menschen beim Bäcker, beim Lebensmittelladen, 
beim Markt, in der Fußgängerzone. Aber immer-
hin, da ist noch wer. Die Theater hingegen sind 
dicht.

Ich treffe Antje Huißmann, wir entdecken eine 
neue, ansteckende Parallelität: Schockstarre. Ich 
sehe andere vertraute Gesichter. Sanftes, vorsich-
tiges Lächeln: 
„Läuft nicht viel, oder?“
Distanz bedeutet Nähe, lese ich. So ein Quatsch. 
Oder? Ich distanziere mich in der Woche zuneh-
mend von mir selber. Von meiner Lust etwas zu 
schaffen. Von meine ehemaligen Projektideen. 
Romantische Lyrik wartet da auf mich. Zu Zeiten 
von Corona!? 
Dann taucht eine Frage auf am Horizont. Die 
Frage kreist und kreist – hat irgendwie mit dem 
Mangel an Nähe zu tun – und dann erweist sich 
ein einziger Anruf bei meiner NW-Redaktion als 
Rettungsanker. Der auferlegte Eisberg schmilzt in 
Sekundenschnelle. Ich darf die Künstler fragen, 
was die jetzt so machen? Ja, was machen denn 
die anderen freien und professionellen Bühnen-
künstler so zur Zeit des Virus. Mein Interesse regt 
sich und ich merke, wie gut es tut, sich nicht län-
ger um die eigene Achse zu drehen. Raus zu kom-
men. Womit? Natürlich mit dem Telefon ... Wenn 
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das weiter funktionieren würde. Meine Festnetz-
leitung ist tot. Ausgerechnet jetzt. So muss mein 
zurückgehaltenes Reserve-Handy ran, mein Kom-
munikationsmittel für äußerste Notfälle, sprich: 
für Familienangelegenheiten. Danach kann ich 
das wegwerfen, durchfährt es mich seufzend. 
Und wenn schon?
Seit fünf Wochen bin ich schon Crack im Umgang 
mit meinem Handy und habe eine neue Vollbe-
schäftigung: Ich drehe mit meiner Tochter – die 
noch keinen „Rücken“ hat, aber auch nicht aufs 
Feld will – einen Film. Mit vielen Paderborner 
Schauspielern und Kleinkünstlern, die alle mitma-
chen: ohne Gage, ohne Garantie für irgendetwas; 
dafür mit viel Enthusiasmus und ihrem großarti-
gen, ganz individuellen, schauspielerischen Ein-
satz. 
Wir lernen unglaublich viel in dieser Zeit über 
Kommunikation, verfluchen die Mittelbarkeit, auf 
die unser Austausch reduziert ist. Denn nichts 
läuft direkt. Jede Regieanweisung, Kameraein-
stellung, jeder Szenenbeginn und Szenenanfang, 
jede Örtlichkeit, jede Gefühlslage der jeweiligen 
Szenensituation muss online beschrieben und/
oder telefonisch besprochen werden. Einmal, 
zweimal, viele Male. „Wann finde ich die Nudel? 
Nachher oder vorher? Ach nachher, ich dachte 
vorher.“ Jeder arbeitet unabhängig voneinander 
und wir stehen nie vor einem Ensemble, sondern 
kommunizieren mit 10 unabhängigen Persön-
lichkeiten und wollen doch einen gemeinsamen 
Nenner. 
An manchen Tagen glüht im wahrsten Sinne un-
ser Ohr, an manchen Tagen ist uns schlecht vom 
Starren auf einen Bildschirm. Mit Gestik und 
Mimik Gemeintes zu unterstreichen, mit einem 
Tonfall zu betonen, was einem wichtig erscheint 
... Der Bildschirm ist flach, da fällt das alles weg. 
Wie muss das erst die Italiener schmerzen, durch-
fährt es mich, überhaupt all diejenigen, die noch 
viel vehementer Körper und Stimme zum Klingen 
bringen als der gemeine Ostwestfale. 
Aber an den meisten Tagen ist gerade das Über-
winden dieser Grenzen, die Bestätigung, die wir 
von allen erhalten, sich verständigen zu WOLLEN, 
ein ganz großer Lustgewinn. Dieses gemeinsame 
Bemühen, das ohne Corona so nie „ausgebro-

chen“ wäre. Der Film ist wichtig, aber selbst der 
wird in manchem Moment Mittel zum Zweck. Des 
Austauschs, der Solidarität, des gemeinsamen 
schöpferischen Prozesses. 

Fast vergessen...
Einen ganz wichtigen Punkt, den ich anfänglich 
einmal erwähnte, habe ich am Ende tatsäch-
lich mal wieder vergessen: Das liebe Geld. Aber 
gerade das spricht ja für die Kunst, die uns die 
„niederen Beweggründe“ vergessen macht. Lei-
der bisweilen auch die existentiellen. Dem schöp-
ferischen Prozess gelingt es, wie höchstens noch 
dem Leistungssport, einen Optimismus über uns 
auszuschütten, Glückshormone freizuschalten, 
die einen geradezu dumm selig durch den Alltag 
taumeln lassen. Was macht das dann noch, wenn 
einem das Soforthilfe-Paket verweigert wird, da 
auch so ein Topf nur endlich ist. „Aber es wird 
darüber diskutiert, „ob das Soforthilfeprogramm 
des Bundes in geeignetem Umfang auch auf 
Künstlerinnen und Künstler anwendbar ist“!!!
Und da wären wir beim Unterschied zwischen 
den Hochleistungssportlern und dem Künstler: 
das Erwachen. Da braucht sich zumindest der 
Bundesligist keine finanziellen Sorgen machen. 
Und der Künstler? Der berauscht sich eben wieder 
und macht ein neues Projekt.

Ann-Britta Dohle
Schauspielerin, Regisseurin, freie Künstlerin, Kul-
turkritikerin für die »Neue Westfälische« Pader-
born
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andererseits das Beruhigen der Kinder, dass sie 
nicht sterben werden. Auf der einen Seite gewon-
nene Familienzeit, auf der anderen Seite liegen 
die Nerven blank. Einerseits begrenzte Freiräume 
und andererseits gewonnene Zeiträume. Auf der 
einen Seite wirtschaftlicher Erfolg und auf der 
anderen Seite wirtschaftlicher Ruin. Alles liegt 
derzeit so nah beieinander wie noch nie, auch bei 
uns. 
Aber vielleicht fange ich ganz vorne an, bei uns 
als Hofgemeinschaft. Wir leben hier auf dem Hof 

sehr eng mit 7 Erwachse-
nen und 8 Kindern zusam-
men. Schon bald war uns 
klar, wir halten das zusam-
men durch. Eine andere 
Möglichkeit haben wir 
auch gar nicht: Wir essen 
gemeinsam, nutzen Bäder, 
Autos, Waschmaschine 
und Co. gemeinsam. Un-
sere Haushalte zu tren-
nen, das wäre gar nicht so 
einfach möglich gewesen. 
Jetzt sieht es von außen 
trotzdem so aus, als wür-
den wir jeden Tag einen 
Kindergeburtstag feiern 
und unsere Mahlzeiten 
sehen nach Familienfes-
ten aus. Unsere Nachbarin 
Marianne verteidigt uns 
gegen das Gerede der Leu-
te, die sagen „Da finden 
Veranstaltungen statt“, 
tapfer mit, „Nein, das sind 
nur die Hof-Kinder, die dort 
leben.“ Ich kann mir gera-
dezu vorstellen, wie Groß-
familien schief angesehen 
werden zur Zeit. Auch wir 
machen Fahrradtouren lie-
ber nur noch in Kleingrup-
pen. ;-) Andererseits freue 

Normalität und Ausnahmezustand

Was schreibe ich über uns auf dem Vauß-Hof und 
die Corona-Pandemie? Mal sehen, erstmal ver-
drücke ich den letzten Schoko-Osterhasen. Über-
haupt brauche ich zur Zeit unverhältnismäßig 
viel leckeres Essen, ob das anderen wohl auch so 
geht? Auf Instagram sehe ich auch viele backen-
de und kochende Familien, aber vielleicht ist das 
auch der Algorithmus. Zurück zum Thema. Meine 
Gedanken sind sich mehr als uneins bezüglich 
diesem Corona und der derzeitigen Situation. 
Einerseits Angst um Großeltern und Vorerkrankte, 
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ich mich darüber, das wir Platz haben und die 
Kinder sich gegenseitig als Spielkameraden, das 
schafft auch uns Erwachsenen immer mal wieder 
Luft. 
Ich bin auf dem Hof vor allem für das landwirt-
schaftliche Büro zuständig. Homeschooling und 
ein landwirtschaftlicher Betrieb lassen sich nur 
bedingt vereinbaren, das habe ich schon nach der 
ersten Woche gemerkt. Meine Güte, ich bin wirk-
lich keine geborene Lehrerin, meine Schulkinder 
waren tatsächlich hoch motiviert, ich glaube das 
war mein Glück. Trotzdem sind Rechnungen lie-
gengeblieben und Mails unbeantwortet. Naja, es 
wird anderen genauso ergehen, so tröste ich mich 
in dieser Zeit. Andererseits lernen unsere Kinder 
unglaublich viel, sind mit auf dem Feld und im 
Stall unterwegs, helfen Kochen und Sauberma-
chen, kennen die Regeln aller unserer Brettspiele 
auswendig und denken sich verrückte Dinge aus. 
Außerdem skypen, zoomen und „videokonferen-
zen“ sie mit Klassen- und Kindergartenkamera-
den und der entfernten Familie – irgendwie auch 
cool. Und sonst so auf dem Hof?
Immerhin ist Frühling und es gibt ohne Ende zu 
tun, wie eigentlich immer bei uns. Mein Mann 
sitzt auf dem Trecker, hilft Kälbern auf die Welt 
und Corona spielt, so scheint es, erstmal keine 
Rolle. In der Landwirtschaft gibt es bei uns tat-
sächlich die wenigsten Veränderungen. Und das 
tut so gut, einfach draußen zu sein, die Tiere zu 
versorgen und vor sich hin zu arbeiten. Weg vom 
zur Zeit einzigen Gesprächsthema. Ich glaube das 
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Liebe Freundinnen & Freunde 
des Jazzclubs,

wie Ihr wisst, sind aufgrund
der aktuellen Lage alle

Konzerte bis auf Weiteres
ausgesetzt.

Aber Jazz ist übergreifend.
Stile, Zeiten, Moden, Grenzen. 

Auch viele „klassische“
Musiker lieben Jazz.

Das Real Book ist Legende. 
Roger Willemsen hat ein 

dickes Buch mit Liebeserklä-
rungen über den Jazz und die 
Musiker*innen geschrieben.

Darum. Weitermachen.

Wann wir weitermachen, 
erfahrt Ihr auf unserer Home-

page. Dort könnt Ihr Euch auch 
für unseren Newsletter ein-

tragen und verpasst so keine 
wichtigen Infos mehr.

Und Mitglied des Jazzclubs 
könnt Ihr dort natürlich auch 

werden. In diesem Sinne:

Keep Swinging!

www.jazzclub-paderborn.de

PADERBORN
*

*

Keep
  Swinging

gibt hier gerade die meiste Energie, auch für neue 
Ideen und Projekte. Ich poste zurzeit viel über un-
sere Tiere auf Instagram und die Familien aus der 
Nähe schauen tatsächlich regelmäßig auch live 
bei den Rindern vorbei.
In der solidarischen Landwirtschaft sind unsere 
Mitglieder die Erntehelfer. Auch da haben wir 
Glück, weil uns die Beschränkungen nicht wirk-
lich treffen. Klar gibt es Maßnahmen, so ist bei 
der Abholung ein Mindestabstand einzuhalten, 
usw., aber auf dem Acker ist Platz, genug um sich 
aus dem Weg zu gehen, alles läuft seinen ge-
wohnten Gang. Gerade bekomme ich die E-Mail 
mit der Einladung beim Pflanzen der Kartoffeln 
zu helfen, so wie jedes Jahr im April. Ich habe den 
Eindruck, auch den SoLawi-Mitgliedern tut es gut 
draußen zu sein und in der Erde zu wühlen. 
Und dann überlege ich, ist nicht alles gut? Bringt 
uns die Krise  nicht zurück zu mehr Nachhaltigkeit 
und Umweltbewusstsein und Regionalität? 
Naja, ein Bereich bei dem genau das unsere 
Schwerpunkte sind ist seit Corona quasi gestor-
ben: die Pädagogik! Die Bauernhofpädagogik, 
die unser neu gegründeter gemeinnütziger Verein 
langsam übernehmen sollte, gibt es gerade nicht 
mehr. Bis Anfang März hatten wir  täglich Ver-
anstaltungen. Und jetzt dürfen uns keine Schul-
klassen bis mindestens zu den Sommerferien 
mehr besuchen, die Kindergeburtstagsfeiern bei 
uns sind alle abgesagt und die Jahreszeitenwerk-
stätten ebenso, mal sehen wie lange. Die ersten 
Termine konnten noch verschoben werden. Die 
ersten 2 Mitarbeiterinnen der Pädagogik sind in 
Kurzarbeit und sitzen Zuhause. Es ist nichts zu 
tun. Und das in einem Bereich, an dem so viel 
Herzblut hängt. Ich mag gar nicht mehr darüber 
schreiben, mir fehlt das Gewusel auf dem Hof, 
ganz zu schweigen von den Einnahmen durch die 
Veranstaltungen. Auch unser Sommer für Nach-
haltige Entwicklung mit Café und Elektromobili-
tätstag, Tag der offenen Tür, Abendveranstaltun-
gen und Co. steht so ziemlich auf der Kippe. Wer 
weiß, ob unser Apfelfest im Oktober stattfinden 
kann. Aber jetzt Ende mit dem Trübsal blasen.
Platz für Ideen! Wir promoten unseren Hofladen, 
als Perle der Region. Und wir sind zufrieden, der 
Laden brummt und wir bekommen viel Unterstüt-
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»Wir s ind für s ie da!
»nicht sehen trennt Menschen von den dingen,  
nicht hören trennt den Menschen von den Menschen« i .Kant

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

zung. Letztens hieß es doch tatsächlich „Ohne 
Corona hätten wir euch gar nicht gefunden!“ Da 
hatte uns ein Ehepaar auf der Website regional-
genial.de entdeckt, die die Stadt Salzkotten ins 
Leben gerufen hat, um den lokalen Einzelhandel 
zu unterstützen. Wie schön! 
Unser Newsletter wird jetzt gespickt mit naturpä-
dagogischen Ideen für Zuhause, quasi zum Natur 
erleben vor der Haustür. Wir reizen die social me-
dia Kanäle aus und nehmen euch von Zuhause 
aus mit auf den Hof und wer weiß, was uns sonst 
noch so einfällt.
Und abschließend:
Vielleicht ist die Mischung aus Normalität und 
Ausnahmezustand hier am Hof unser Glück in 
dieser verrückten Zeit. 
Ich hoffe, ihr da draußen kommt uns ganz bald 
alle wieder besuchen! Bis dahin: bleibt gesund!

Anja Pötting

Mittelalterliches Frauenkloster, Augustiner-Chor-
herrenstift, barocke Blütezeit, preußische Staats-
domäne, Gutshof: Das Schicksal des Klosters Dal-
heim ist ebenso bewegt wie beispielhaft für die 
Klöster seiner Zeit. Einst Ort der Stille, beherbergt 
es heute die Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Lan-
desmuseum für Klosterkultur. 
Ausgehend von der eindrucksvollen eigenen Ge-
schichte lädt das Haus ein, die Welt der europäi-
schen Klosterkultur zu entdecken. Normalerweise. 
Leider fügt die Corona-Krise auch der Geschichte 
des Klosters Dalheim eine unerwünschte Fußnote 
hinzu. Seit dem 14. März 2020 ist das Museum 
für den Publikumsverkehr geschlossen. Ausstel-
lungen und Veranstaltungen, die das Gelände 
sonst beleben, finden nicht statt. Die Sonderaus-
stellung „Verschwörungstheorien – früher und 
heute“ musste vor der Zeit schließen: Eine aktu-
elle Station zu Verschwörungstheorien rund um 
die Corona-Pandemie, die wir in die Ausstellung 
aufgenommen hatten, konnten nur noch wenige 

Corona zum Trotz
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und Veranstaltungen im Kloster Dalheim besucht 
werden können, steht derzeit nicht fest. 
Und dennoch: Die Pause im Publikumsverkehr gibt 
uns als Belegschaft die Chance, den Ort vielleicht 
ein wenig so zu erleben, wie er einst gedacht war. 
Spazierwege durch das erste Grün rund um das 
Kloster laden – menschenleer – dazu ein, neue 
Perspektiven auf diesen geschichtsträchtigen 
Ort zu gewinnen. Der Blick vom benachbarten 
Paschenberg auf das Gelände gibt einem das 
Gefühl, man beobachte die Welt beim Stillstehen.
Die Pause gibt uns auch die Gelegenheit, man-
cherlei, was im Trubel des Museumsalltags sonst 
zu kurz kommt, zu erledigen. Viele Handwer-
ker arbeiten ja weiter, und auch unsere Ideen 
für die Zeit nach Corona sprudeln unbeirrt. Den 
Klosterladen wollten wir schon seit einiger Zeit 
umgestalten – das geschieht gerade. Auch die 
Planungen für das kommende Jahr laufen schon, 
die klösterlich anmutende Ruhe ist dabei durch-
aus von Nutzen. 
Natürlich ist das Arbeiten derzeit erschwert. Alle, 
bei denen es möglich ist (oder die ihre Kinder ver-
sorgen müssen), arbeiten von Zuhause. Die Be-
legschaft ist in A- und B-Kollektive eingeteilt, um 
den Betrieb auf Dauer sicherstellen zu können. 
Sorgen bereitet uns vor allem, wie unsere Partner 
in der Privatwirtschaft, vor allem die kleineren 
und größeren Unternehmen der Veranstaltungs-
branche, die Zeit überstehen werden. Gemeinsam 
entwickeln wir Ideen, mit dem Corona-Virus und 
seinen Folgen umzugehen. Wussten Sie, dass Sie 
Gutscheine für das Klosterwirtshaus erwerben 
können, die auch in der zweiten Jahreshälfte 
noch gelten? Für die Qualität des Kuchens oder 
des Wildgulaschs unserer Frau Brand verbürge ich 
mich!  
Corona zum Trotz schauen wir zuversichtlich in 
die Zukunft. Ich bin davon überzeugt, dass die 
Menschen nach der Krise noch begieriger sind, 
die Originale im Museum und die wunderschöne 
Klosteranlage selbst zu erleben. Im Internet wa-
ren dann ja alle wohl schon genug unterwegs … 

Dr. Ingo Grabowsky
Leiter des LWL-Landesmuseums für Klosterkultur, 
Stiftung Kloster Dalheim

Museumsgäste 
sehen. 
Die Bilderwelt 
„Michelange-
lo – Der andere 
Blick“,  beste-
hend aus den 
großformat ig 
reproduzierten 
Fresken der 
S i x t i n i s c h e n 
Kapelle,  sollte 
am 4. April für 
das Publikum 
öffnen. Bereits 

die Vorbuchungen für die Führungen durch die 
Ausstellung waren rekordverdächtig. Nun werden 
wir die Schau leider zu einem anderen Zeitpunkt 
zeigen müssen. Wann, steht noch nicht fest. Un-
seren Familientag „Et labora! Handwerk im Klos-
ter“, der jährlich zur Saisoneröffnung tausende 
Erwachsene und Kinder anzieht, mussten wir 
ebenfalls absagen. Wann wieder Ausstellungen 
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Unsere Leistungen:
• Netzwerke, Server 
 und PCs
• Datensicherung
• vor Ort Service 
 und Fernwartung

ARBOR IT-Systemhaus GmbH

www.arbor.de info@arbor.de 05251 / 15291-0

Wir sorgen für Ihre IT...
...Sie haben Zeit 
       für Ihr Business!

Ihr zuverlässiger Partner für Produkte
und Dienstleistungen im IT-Bereich



Stiftung Kloster Dalheim
LWL-Landesmuseum für Klosterkultur

 Michelangelo –
Der andere Blick

 Die Bilderwelt 
der Sixtinischen Kapelle
demnächst
 im Kloster Dalheim

Bis bald!
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die sehr erfolgreiche Sonderausstellung Compu-
ter.Medizin im HNF. Die Besucher konnten dort 
dann sowohl in der Simulation eine eigene Seu-
che auf Weltreise schicken als auch die damals 
eingesetzten Methoden zur Reisekontrolle, näm-
lich vollständige automatisierte Temperaturkont-
rollen mit IR-Kameras, selbst ausprobieren. 
Seit 2006 hat sich viel verändert, insbesondere 
hat allein der internationale Flugverkehr sich seit 
damals verdoppelt, gegenüber 1990 übrigens 
mehr als vervierfacht (Passagierzahlen weltweit, 
gerundet)! Und das aktuelle Virus SARS-CoV-2 
kann – wie damals auch – von hoch ansteckenden 
Infizierten ohne Symptome (zum Beispiel Fieber) 
tagelang durch die Welt getragen werden. Nach 
einem ersten Blick auf die Zahlen von Wuhan 
habe ich das Modell noch einmal „angeschmis-
sen“ und konnte rasch ahnen, was auf uns zurollt. 
Auch ein automatisiertes Fiebermessen konnte 
die Ausbreitung über die internationalen Flugrou-
ten nicht mehr aufhalten. Der nahezu weltweite 
Lock Down blieb als einzig wirksame Maßnahme 
zur exponentiellen Verbreitung des Virus. 
Jetzt schreiben wir April 2020 und das HNF ist 
– wie fast alle anderen Museen weltweit auch – 
seit mehreren Wochen geschlossen. Lock Down 
eben. Die Schulen, Universitäten, Theater und 
Kinos, Geschäfte (außer bestimmte Ausnahmen), 
Büros und Fabriken, der Tourismus, kurzum das 
gesamte öffentliche Leben – alles ist zum Erlie-
gen gekommen. Die Weltwirtschaft pausiert, der 
Planet ruht sich vom ressourcenhungrigen Men-
schen ein bisschen aus. Kurzfristig zumindest. Die 
Pläne zum „Hochfahren“ werden eifrig erarbeitet 
und teilweise bereits umgesetzt. Auch wir im HNF 
planen unsere „Exit-Strategie“.
Kurzer Exkurs: Im Jahr 1957 gab es einen anderen 
Schock, den Sputnik-Schock. Die Russen haben 
mit einer Rakete den ersten Telekommunikations-
satelliten Sputnik auf eine erdnahe Umlaufbahn 
gebracht, die Stahlkugel flog mit 27.000 Kilome-
ter pro Stunde über die Erdkontinente hinweg, 
auch über die USA, und funkte kryptische Signale 
zur Erde. Aus dieser „russischen Bedrohung“ her-

Diese Viren verfolgen mich! Als ich 2005 aus 
Wuppertal in die Paderstadt zog, um als wissen-
schaftlicher Kurator an der gerade entstehenden 
HNF-Sonderausstellung Computer.Medizin mitzu-
arbeiten, war die Seuchenausbreitung – das ist 
kein Scherz – mein erstes Medizinthema, das ich 
zu bearbeiten hatte. Damals hatte die ganze Welt 
Angst vor dem 2002/2003 in Südchina ausgebro-
chenen SARS-Coronavirus, das innerhalb weniger 
Wochen nahezu alle Kontinente erreichte. Zur Ein-
dämmung der Pandemie setzte man damals ver-
stärkt auf Temperaturmessungen von Reisenden, 
sowohl mit einfachen Hand-Infrarotthermome-
tern als auch mit teureren Infrarot-Videokameras 
mit automatischer Fiebermessung der Passagiere 
an Flughäfen oder Bahnhöfen. Meine erste HNF-
Dienstreise führte mich nach Göttingen, wo am 
Max-Planck-Institut mit Computersimulationen 
die weltweite Virenausbreitung erforscht wurde. 
Genau mein Thema, hatte ich mich doch viele For-
schungsjahre mit solchen stochastischen Compu-
tersimulationen beschäftigt, wenngleich auch auf 
dem Feld der Elementarteilchenphysik. Nun also 
Wahrscheinlichkeitsmodelle für die Ausbreitung 
von Viren. Wenig überraschend zeigte sich der 
internationale Flugverkehr mit seinen zentralen 
Drehkreuzen als der entscheidende Parameter, 
der bestimmt, ob sich eine lokale Epidemie ra-
send schnell international ausbreiten kann oder 
eben regional beschränkt bleibt. 2006 eröffnete 

Corona-Schock: Raketenstart ins digitale Zeitalter?
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… ob Sie mit der Welt oder
die Welt mit Ihnen sprechen möchte ...
… wir helfen Ihnen, damit man Sie überall 
richtig versteht.

LINGUA MASTERS

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

LINGUA MASTERS
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aus entwickelte sich der Weltlauf zum Mond und 
am 20. Juli 1969 fand die erste erfolgreiche be-
mannte Mondlandung statt. Es waren dann zwei 
US-Amerikaner, die die ersten Schritte auf unse-
ren Erdtrabanten setzten. Der Schock damals hat 
Kräfte freigesetzt, die technologischen Fortschritt 
wenn nicht initiierten, so doch enorm beschleu-
nigten. Dieser faszinierenden Geschichte haben 
wir unsere aktuelle Sonderausstellung „Aufbruch 
ins All – Raumfahrt erleben“ gewidmet. Ebenfalls 
geschlossen im Moment. Für welchen Anfang 
könnte dieser Corona-Schock stehen?
In den Wochen des Lock Downs sind wir – zum 
größten Teil – alle zu Hause geblieben, #StayAt 
Home, haben uns aufs mobile Arbeiten eingerich-
tet, und viele von uns haben zum ersten Mal in 
ihrem Leben Programme für Videokonferenzen 
ausprobiert, die Bandbreitengrenzen unserer In-
ternetanschlüsse – jenseits der Streamingdienste 
– kennengelernt und ganz neue Begriffe sind uns 
begegnet, zum Beispiel Webinare. Universitäten 
fiel es nicht so schwer, den Lehrbetrieb weitest-
gehend auf Online-Dienste umzustellen, bei den 
Schulen funktionierte das weniger reibungslos. 
Übrigens ein Lieblingsthema des HNF: Schon 
Heinz Nixdorf stellte in den 1980er-Jahren eine 
computerbasierte Lernumgebung für Berufsschu-
len vor, und Digitalisierung in der Schule ist auch 
heute noch für uns ein zentrales, zukunftsweisen-
des Thema.   
Nun hat das Virus kurzen Prozess gemacht mit 
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der häufig geführten Diskussion: Sind wir schon 
„digital genug“, um im Home Office genauso 
arbeiten zu können wie in der Firma, zu Hause 
beschult zu werden, Verwaltungsangelegenhei-
ten online zu erledigen, alle Unterhaltung übers 
Internet zu beziehen und, last but not least, wol-
len wir das überhaupt? Was macht das mit un-
serer Gesellschaft, unserer Wirtschaft? Sehr span-
nende Themen für das HNF! Gerade machen wir 
die Probe aufs Exempel, jetzt öffnen die Schulen 
– irgendwie – wieder, die Geschäfte, in ein paar 
Wochen die Kinos und Theater, auch die Muse-
en. Muss dann wieder jeder alleine mit seinem 
großen Auto die Kilometer von zu Hause bis ins 
Büro fahren, um dort an einem Rechner zu sitzen 
und das Gleiche zu tun, was auch im Home Of-
fice gut funktioniert hat? Brauchen wir Kinos, wo 
doch unser Streamingdienst so viele wunderba-
re Filme und Serien zu jeder Zeit unbegrenzt zur 
Verfügung stellt? Das sind wichtige Fragen, auch 
schwierige Fragen. Ich kann hier keine Antworten 
geben, wohl aber noch einmal zurück ins Weltall 
schauen. Die Menschheit hätte nicht mit einem 
Raumschiff zum Mond fliegen und dort landen 
und aussteigen müssen. Hat es aber trotzdem 
getan und damit sehr viele Prozesse in Gang ge-
setzt, ohne die unsere heutige Welt nicht mehr 
funktionieren würde, Technologie vorangebracht, 
Mikroelektronik, Kommunikation, ja, die ganze 
digitale Computerwelt hat einen Quantensprung 
vollzogen. 

Das Virus ist nicht aus der Welt, es verfolgt mich 
weiter. Hier im letzten Abschnitt möchte ich noch 
einen – für mich – wichtigen Punkt ansprechen. 
Die Corona-Krise zeigt sehr deutlich, wie weit 

unsere Technikgläubigkeit inzwischen vorange-
schritten ist: Wir müssen, irgendwie, die Zeit über-
brücken, bis wir mittels großem Forschungsein-
satz einen Impfstoff gefunden haben werden, der 
die Weltbevölkerung über kurz oder lang immun 
gegenüber der Infektion macht. Dann können wir 
wieder weltweit unbekümmert auf Reisen gehen, 
ins Stadion, auf Großkonzerte. Okay, wahrschein-
lich brauchen wir bis dahin noch eine Tracking-
App auf unseren Smartphones, um mögliche 
Infektionswege nachvollziehen zu können. Viel-
leicht können wir die damit gesammelten Daten 
an die krisengeschüttelte Reiseindustrie weiter-
leiten, damit sie gezielte individuelle Werbeanzei-
gen lancieren kann – eine digitale Wiederaufbau-
hilfe sozusagen. Das ist – wenn ich das so sagen 
darf – das Schöne an der Krise: Wir wissen, woher 
sie kommt und mit welchen Technologien, Medi-
kamenten und Verhaltensweisen sie überwunden 
werden kann, damit die Weltwirtschaft weiter-
wachsen kann. Danach müssen wir uns wohl 
wieder um dieses noch unbequemere Problem 
kümmern: den Klimawandel, der uns Menschen 
auf dem Planeten Erde womöglich viel stärker 
bedroht als das nächste Corona-Virus. Weil wir 
nicht ausschließen können, dieses Weltproblem 
tatsächlich nicht mit neuen Technologien lösen 
zu können, sondern weil wir einen viel grund-
legenderen Wandel in unseren Gesellschaften 
brauchen. Digitalisierung als die große Zukunfts-
technologie wird das Problem allein nicht lösen 
können. Das HNF bleibt dran – versprochen!

Dr. Jochen Viehoff
Geschäftsführer des Heinz Nixdorf Museumsfo-
rum

Und plötzlich fällt Libori aus

Eins vorweg: Freunde werden wir nicht, sind wir 
nie gewesen. Ob Corona oder COVID-19 – das Vi-
rus hat binnen kürzester Zeit alles auf den Kopf 
gestellt.
Der Grad der Betroffenheit und des Betroffenseins 
ist unterschiedlich. Aber betroffen sind alle, ist die 

gesamte Weltgemeinschaft. Uns reicht heute der 
Blick auf die Paderborner Stadtgesellschaft. Denn 
auch hier ist nichts mehr, wie es lange war. Und 
ein City-Manager, dessen Mission es ist, für bun-
tes Leben in der Innenstadt zu sorgen und Einzel-
handel und Gastronomie zu unterstützen, muss 



sich plötzlich aus Gründen der gesundheitlichen 
Vernunft darüber freuen, dass die Fußgängerzone 
menschenleer oder -leerer ist. Aber irgendwann 
ist COVID-19 Geschichte – und wir werden sagen 
können, dass ein neues Kapitel beginnt.
Aber bis dahin ist der Weg noch weit. Die rein 
wirtschaftlichen Auswirkungen wurden und wer-
den vielfach thematisiert. Menschliche Tragödien 
dürfen bei der Aufarbeitung nicht in den Hinter-
grund treten. Doch neue Erfahrungen, ergriffene 
Chancen und Menschen, die beispielhaft agieren, 
machen Mut.
Handel und Gastronomie, Kultur und Sport, 
Dienstleistende, die Medien, die Aufzählung der 
betroffenen Bereiche ist bei weitem nicht voll-
ständig. Und vieles ist miteinander vernetzt. Das 
macht es schwierig, die optimale Lösung zu fin-
den.
Blicken wir auf den Arbeitsalltag des City-Ma-
nagers, der sich von jetzt auf gleich massiv ver-
ändert hat. Ich erinnere mich noch genau an die 
Zusammenkünfte in den ersten Monaten des Jah-
res: Die Planung für 2020 wurde vorangetrieben, 

die Freude auf viele Veranstaltungen war groß. 
Dann kamen die ersten Nachrichten und Emp-
fehlungen, persönliche Kontakte einzuschränken. 
Termine, bei denen auf das Händeschütteln zur 
Begrüßung verzichtet wurde, und schließlich die 
ersten Absagen von Zusammenkünften.
Der fließende Übergang ins Homeoffice funktio-
nierte reibungslos, da er bereits bewährt war. Und 
dann kam es Schlag auf Schlag: Fest eingeplante 
Besprechungen wurden abgesagt oder zu Tele-
fon- bzw. Videokonferenzen und schnell wurde 
uns – und hier zeigt sich die enge Schnittstelle 
zur Werbegemeinschaft Paderborn – bewusst, 
dass öffentliche Veranstaltungen plötzlich in Fra-
ge standen.
Das für Mitte April geplante Frühlingserwachen 
war bereits zu 80 Prozent organisiert. Die For-
mulierung der Absage an die Teilnehmenden tat 
weh, aber alle zeigten Verständnis. „Richten wir 
den Fokus auf das Frühlingsfest Mitte Mai, denn 
bis dahin hat sich die Situation normalisiert“, war 
die seinerzeitige Annahme. Auch diese Veranstal-
tung mit den zu erwartenden Hunderttausenden 
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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

Kornblume
Seit 41 Jahren 
das Bio-Fach-
geschäft in der 
Paderborner 
Südstadt.
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hinzuzufügen.
Nicht zu vergessen die unzähligen Kultur- und 
Sportveranstaltungen, die ebenfalls nicht statt-
finden konnten und können. Erst nach und nach 
wird deutlich, wie sehr das bunte Leben fehlt. 
Durch eine sonnige Westernstraße zu flanieren 
und dabei nicht die Möglichkeit zu haben, ohne 
besondere Vorsichtsmaßnahmen ein Geschäft zu 
betreten oder in einem der innerstädtischen Ca-
fés ein liebevoll bereitetes Heißgetränk zu genie-
ßen: Auch das fehlt.
Es fehlen die menschlichen Begegnungen; Ge-
spräche, in denen neue Ideen entstehen und 
Gedanken fließen. Glücklicherweise gibt es nach 

wie vor die nahezu tägliche – 
zumindest telefonische – Ab-
stimmung mit dem Vorsitzen-
den der Werbegemeinschaft, 
Uwe Seibel.
Es schmerzt sehr, dass die 
vielen angestoßenen Projek-
te ruhen, bzw. auf das nächs-
te Jahr verschoben wurden. 
Das gilt vor allem für die vie-
len Ideen, die ich gemeinsam 
mit der Universität Paderborn 
erdacht habe – den Paralym-
pic School Day, einen Will-
kommenstag für Studierende 
aus dem Ausland – um nur 
wenige Beispiele zu nennen.
Auch Kulturveranstaltun-
gen im Einzelhandel sollten 
schon in diesem Frühjahr 
durchgeführt werden.
Weiter laufen hingegen die 
zahlreichen Abstimmungen 
zum Integrierten Mobilitäts-
konzept (IMOK) mit der Stadt 
und den anderen Beteiligten; 
ohnehin spielt das Thema 
Mobilität eine große Rolle 
im Arbeitsbereich des City-
Managers: Da geht es um 
die Förderung des Fahrrad-
verkehrs, um den ÖPNV, die 
Parkraumbewirtschaftung, E-

Gästen hatten wir in Zusammenarbeit mit der Pa-
derborner Agentur Lautstrom, was das Programm 
mit Musik und Kleinkunst angeht, fixiert.
Dann kamen die sprichwörtlichen Einschläge in 
Form von Hiobsbotschaften näher: Absagen von 
Kulturveranstaltungen in der Region über den 
April hinaus, der Ausfall des Osterlaufes – bis 
März schien er für uns undenkbar – und dann 
die Gewissheit: Das Frühlingsfest 2020 wird es 
nicht geben – im selben Atemzug wurde das 
Libori-Fest abgesagt. Der Bürgermeister Michael 
Dreier brachte es auf den Punkt: „Das ist für uns 
Paderborner ein Stich ins Herz!“ – Dem ist nichts 
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Mobilität und viele andere Themen, die nach wie 
vor Fortschritte machen. Der Stillstand ist also 
nicht vollkommen und Telefon- sowie Videokon-
ferenzen können einiges abfedern. 
Ohnehin gibt es Lichtblicke: Die Herzlichkeit im 
seltenen Schnelleinkauf im Supermarkt um die 
Ecke ist gefühlt gewachsen und auch im Kreis der 
Nachbarschaft rückt man – natürlich mit respekt-
vollem Abstand – zusammen.
Und so gibt es in ganz Paderborn zahlreiche 
Initiativen zumeist privaten Ursprungs, die im 
Stillen und Verborgenen Wunderbares bewirken 
oder über die Sozialen Medien groß werden und 
schnell ihre Berechtigung gewinnen.
Und das ist eine Hoffnung: Diese Krise könnte 
nachhaltig den Zusammenhalt steigern und die 

Menschlichkeit in den Fokus 
rücken.
Aber Fakt ist auch: Sobald 
wir zur Normalität zurück-
kehren werden, ist nichts 
mehr, wie es war. Ich hoffe 
sehr, dass Einzelhändler und 
Gastronomen, denen seitens 
der Politik Hilfe versprochen 
wurde, das lange Tal der Trä-
nen ohne jeglichen Umsatz 
durchschreiten, ohne auf der 
Strecke zu bleiben.
Auch hier ist die Stadtge-
sellschaft insgesamt ge-
fragt, gezielt lokale Einzel-
händler und Gastronomen 

zu unterstützen. Auch Sport und Kultur dürfen 
nicht zu kurz kommen. Der Oster-Solo-Lauf und 
der Kultursoli machen mehr als Mut. Und auch 
das von Werbegemeinschaft Paderborn, City-
Management, Wirtschaftsförderungsgesellschaft, 
Stadtmarketing, Tourist-Information Paderborn 
und code-x getragene Projekt hasentaler.de setzt 
hier an: Wir wollen das Lokale stärken, weil es zu 
Paderborn gehört, wie die Pader.
Zu einer Zeit, in der es gefühlt stündlich neue Ein-
schätzungen der Lage und überarbeitete Verord-
nungen gibt, die später vielleicht schon wieder 
Makulatur sind, über das Danach zu philosophie-
ren, ist müßig. Dennoch müssen wir schon jetzt 
im Auge haben, wie sich unsere Stadt in Zukunft 
aufstellt und welche Prioritäten gesetzt werden. 
Der City-Manager hat hier ein dankbares Betäti-
gungsfeld – und steht gemeinsam mit vielen an-
deren Menschen der Stadtgesellschaft vor einer 
großen Herausforderung. Eines ist uns allen klar 
geworden: Die Gesundheit ist unser höchstes Gut 
und ihr ist alles unterzuordnen. Aber ohne die vie-
len anderen Dinge, die das Leben erst lebenswert 
machen, geht es auch nicht.
Blicken wir gemeinsam in die Zukunft, stehen wir 
– bitte nicht wörtlich – dicht zusammen und brin-
gen Paderborn nach vorn.

Heiko Appelbaum
City-Manager

THE SHOW 
MUST GO ON!

Daniel Minetti liest Auszüge aus 
„Der Meister und Margarita“ 
von Michail Bulgakow ab sofort auf
www.theater-paderborn.de
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Natalie Greffel
Para Todos
„Para Todos“ ist das erste Album (LP und CD) 
der in Mosambik geborenen, in Dänemark auf-
gewachsenen und seit zehn Jahren in Berlin 
wohnenden Natalie Greffel. Es spiegelt die Suche 
nach ihrer Heimat, nach ihrer musikalischen Iden-
tität wider. Weil diese Suche auch in die Außen-
welt gerichtet ist, findet die Sängerin Impulse, die 
„Para Todos“ so interessant machen. Basierend 
auf afro-brasilianischen Grooves und Harmonien 
integriert Greffel unterschiedliche Stile in ihren 
Sound. Dabei entfernen sich die Stücke weit von 
den sattgehörten Klischees von Samba und Car-
neval, auch von beliebigem Kommerz-Bossa, von 
zu Easy-Listening verkommener Pseudo-Folklore. 
Jazziges, auch mal eine E-Gitarre oder ein verzerr-
tes Keyboard befeuern die Dekonstruktion des 
Gewohnten – wobei es hier nicht um Zerstörung 
geht, sondern um das Freilegen von Wurzeln. 
Bei der Rekonstruktion der Bruchstücke gelingt 
es Natalie Greffel, unterstützt von sehr sensibel, 
aber auch mal kraftvoll zupackend agierenden 

Musikern, eine neue Art brasilianisch-grundierten 
Folkjazzrock zu schaffen, immer durchdrungen 
von ihrer eigenen Persönlichkeit. »Para Todos« 
ist ein spannendes und sehr zu empfehlendes 
Werk, denn es ist das Ergebnis einer unvorein-
genommen Su-
che. Hoffentlich 
bleibt es nur ein 
Zwischenstand, 
auf die musika-
lische Weiterent-
wicklung Nata-
lie Greffels darf 
man jetzt schon 
gespannt sein.



Die aktuellen, erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus 
bringen manche Familie an den Rand ihrer Kräfte.
Kinder können nicht in die Kita oder in die Schule, hinzu kommen Homeoffi ce 
oder auch existenzielle Sorgen. Das ungewohnte intensive Zusammensein mag 
für viele ein weiterer Stressfaktor sein. Diese Zeiten der privaten Abschirmung 
und Quarantäne können insbesondere bereits belastete familiäre Situationen 
leicht überstrapazieren.
Das Jugendamt der Stadt Paderborn, das Freie Beratungszentrum Pader-
born, der Caritasverband Paderborn e.V. und die „NummergegenKummer“ 
haben daher ein Projekt gestartet, das auf das Kinder- und Jugendtelefon 
116111 und seine neuen Beratungszeiten aufmerksam macht. Darüber hinaus 
werden Kinder und Jugendliche, die die Nummer wählen, bei Bedarf an die 
Berater/innen des Freien Beratungszentrums bzw. des Caritasverbandes wei-
tergeleitet – ein wertvolles Angebot in diesen schwierigen Zeiten. 

Beratungsangebot für Kinder & Jugendliche

A U S S T E L L U N G
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Bodelschwinghstraße 78 ∙ 33102 Paderborn ∙ Tel.: 05251-226 43

Bleiben Sie gesund!
Wir sehen uns wieder!

Die Künstlergruppe FREIBLAU
zeigt aktuelle Malerei

BAROCK 

2020

5.-24.5.2020
FORUM J U ngER Kü nstLER

Im Forum Junger Künstler, 
Gewölbesaal in der Schloßhalle
im Schloßpark
Paderborn – Schloß Neuhaus

Finissage ist am 24. Mai 2020
um 11.00 Uhr

Ausstellung: 
5. Mai 2020 bis 24. Mai 2020
jeweils Dienstag bis Samstag, 
15 - 17 Uhr, Sonn- & Feiertage:
11 - 18 Uhr | Eintritt frei

zeitgenössische Malerei. Jedes der neun Grup-
penmitglieder verfolgt dabei individuelle Ansätze 
mit ganz eigener Handschrift.
Seit ihrem gemeinsamen Studium bei Prof. Mar-
kus Lüpertz fühlen sich die Künstler der Gruppe 
dem Streben nach dem geeigneten Ausdrucksmit-
tel, der treffenden Form verpflichtet und stellen 
immer wieder gemeinsam aus. Der Name FREI-
BLAU wurde Programm für die uneingeschränkte 
Individualität und Vielfalt innerhalb der Gruppe 
als Ausdruck künstlerischer Freiheit.
Heute leben und arbeiten die Mitglieder der 
Künstlergruppe in ganz Deutschland. Neben dem 
Medium der Malerei ist ihnen das häufige Erar-
beiten ganzer Werkserien gemeinsam und Aus-
druck ihrer fortwährenden intensiven und vertief-
ten inhaltlichen Auseinandersetzung.
Die Finissage findet am 24. Mai um 11 Uhr im 
Forum Junger Künstler in Paderborn Schloß Neu-
haus im Gewölbesaal der Schlosshalle statt. Es 
spricht Frau Prof. Dr. Jutta Ströter-Bender. 
Aktuelle Informationen unter www.schlosspark-
paderborn.de, > Ausstellungen > Wechselausstel-
lungen.

BAROCK 2020
Künstlergruppe FREIBLAU zeigt aktuelle 
Malerei

Vom 5. bis 24. Mai zeigt die Künstlergruppe FREI-
BLAU aktuelle Malerei im Forum Junger Künstler 
in Paderborn Schloß Neuhaus.

Dafür lassen sich die Maler*innen der Künstler-
gruppe FREIBLAU von dem wunderbaren Ausstel-
lungsort inmitten des Barockgartens von Schloß 
Neuhaus inspirieren. Unter dem Titel BAROCK 
2020 zeigen die speziell für die Paderborner 
Ausstellung entstandenen Arbeiten konsequent 
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Die aktuellen, erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus 
bringen manche Familie an den Rand ihrer Kräfte.
Kinder können nicht in die Kita oder in die Schule, hinzu kommen Homeoffi ce 
oder auch existenzielle Sorgen. Das ungewohnte intensive Zusammensein mag 
für viele ein weiterer Stressfaktor sein. Diese Zeiten der privaten Abschirmung 
und Quarantäne können insbesondere bereits belastete familiäre Situationen 
leicht überstrapazieren.
Das Jugendamt der Stadt Paderborn, das Freie Beratungszentrum Pader-
born, der Caritasverband Paderborn e.V. und die „NummergegenKummer“ 
haben daher ein Projekt gestartet, das auf das Kinder- und Jugendtelefon 
116111 und seine neuen Beratungszeiten aufmerksam macht. Darüber hinaus 
werden Kinder und Jugendliche, die die Nummer wählen, bei Bedarf an die 
Berater/innen des Freien Beratungszentrums bzw. des Caritasverbandes wei-
tergeleitet – ein wertvolles Angebot in diesen schwierigen Zeiten. 

Beratungsangebot für Kinder & Jugendliche
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(gew.) AUFSTELLUNGSABEND. Sehen. Verstehen. 
Verändern. Visualisierung eigener Themen, z.B.: 
Partnerschaft, Familie, Körpersymptome, berufliche 
Veränderung, Geldangelegenheiten, Entscheidungs-
situationen. Selber aufstellen oder Teilnahme als 
Stellvertreter(-in). https://ester-gaus.de/aufstel-
lungen/. Anmeldungen an post@ester-gaus.de. 
Wo: Yoga-Studio, Josefstraße 15, 33106 PB-Elsen. 
Termin: Dienstag, 19.05.2020, 18.30 Uhr.

(gew.) Mehr Lebensqualität durch Achtsamkeit 
(MBSR/MBCT). Entspannter, akzeptierender und 
gelassener werden durch einen 8 Wochenkurs 
(MBSR). Die Methoden der Achtsamkeit bieten die 
Möglichkeit Stress abzubauen, aus dem Grübel-
karussell auszusteigen und Ängste zu reduzieren. 
Gerne informiere ich Sie: Renate Pollmann, Tel. 
05293/9329070, www.achtsamkeit-pollmann.de, 
Info@achtsamkeit-pollmann.de

INFORMATIONEN ZU DEN KLEINANZEIGEN

Liebe HEFT-Leserinnen und -Leser,

die Möglichkeit zur Kleinanzeigenaufgabe besteht jederzeit online unter
www.heft.de > Kleinanzeigen > Kleinanzeigen aufgeben
Anzeigenschluss ist der jeweils 18. des Vormonats.
Bitte unbedingt darauf achten, am Ende der Eingabe auf
»Kleinanzeige an das HEFT senden« zu klicken – sonst kommt nix bei uns an.
War die Eingabe erfolgreich, erhalten Sie eine automatische Eingangsbestätigung 
per E-Mail.

Private Kleinanzeigen
kosten 3,- Euro (bis zu 300 Zeichen).
Wenn Sie mehr schreiben möchten, kommt pro angefangener 60 Zeichen, jeweils 
1,- Euro hinzu. Der fällige Betrag muss von Ihnen überwiesen werden (die entspre-
chende Bankverbindung finden Sie in der E-Mail-Bestätigung).

Chiffre-Anzeigen
kosten 6,- Euro (bis zu 300 Zeichen).
Wenn Sie mehr schreiben möchten, kommt pro angefangener 60 Zeichen, jeweils 
1,- Euro hinzu. Der fällige Betrag muss von Ihnen überwiesen werden (die entspre-
chende Bankverbindung finden Sie in der E-Mail-Bestätigung).

Gewerbliche Kleinanzeigen
(d.h. alle Anzeigen, die kommerziellen Zwecken dienen; haupt- oder nebenberuf-
lich) kosten 18,- Euro + gesetzl. Mehrwertsteuer (bis zu 300 Zeichen).
Pro angefangener 60 Zeichen kommen jeweils 3,- Euro + gesetzl. Mehrwertsteuer 
hinzu. Möchten Sie, dass Ihre gewerbliche Kleinanzeige auch online erscheint, so 
kommen noch 10,- Euro + gesetzl. Mehrwertsteuer hinzu.
Mit Erscheinen des HEFTes geht Ihnen eine entsprechende Rechnung zu – der fällige 
Betrag muss dann von Ihnen überwiesen werden.

Wenn Sie über keinen Internetzugang verfügen, können Sie Ihre Privat(en)/Chiffre-Kleinanzeige(n) bis 
zum jeweils 10. des Vormonats auch formlos an uns schicken/faxen (das HEFT, Krämerstr. 8-10, 33098 
Paderborn; Fax: 05251/62628). Bitte Name, Adresse, Telefonnummer angeben und fälligen Betrag bar 
oder in Form von Briefmarken beifügen.

Chiffre-Antworten
bitte ans HEFT schicken (Krämerstr. 8-10, 33098 Paderborn; betreffendes Chiffre-
Wort auf den Umschlag schreiben). Die Antworten werden am 12. und 24. eines 
Monats weitergeleitet.
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(gew.) Gebrauchträder, Cityräder, Kneipenräder. 
Zweiradshop Potrykus, Karlstr. 27, 33098 Paderborn
(gew.) Professionelle Bewerbungsberatung 
– Individuelle Coachings – Bewerbermanage-
ment für Firmen – kompetenter Schreibservice. 
Individuell abgestimmt und nicht von der Stange 
bringen wir Ihre Bewerbungsunterlagen in Form, 
bereiten Sie gezielt auf verschiedenste Gesprächs-
situationen vor und coachen zielgerichtet in allen 
beruflichen Themenstellungen. Wir übernehmen für 
Kleinunternehmen und Startups das Bewerberma-
nagement und beraten in allen Human Ressource 
Themen und Projekten. Wir bieten einen kompeten-
ten Schreibservice (Texte, Beiträge, Produkt- 
beschreibungen, Prozessabläufe etc.). Für unser 
gesamtes Leistungsangebot besuchen Sie bitte 
unsere Webseite https://www.beratung-rohde.de 
(jetzt auch mit dem neuen Seminarangebot und 
Terminen für 2020).
(gew.) »Einfach mal QUERDENKEN.« Auftan-
ken u. mit inspirierenden Impulsen, Klarheit u. 
einer guten Lösung in den Alltag zurückkehren. 
Wo: Gesundheitspark Driburger Straße 42, 33100 
Paderborn, 1. OG. Anmeldung an: post@ester-gaus.
de. Eintritt: 20 Euro. www.ester-gaus.de/veranstal-
tungen.  
Termin: Montag, 04.05.2020, 19 – ca. 21 Uhr.
(gew.) Erfahrener Handwerker für Haus und 
Garten. Restaurationsarbeiten rund um Ihr Haus/
Wohnung/Garten: Instandsetzungsarbeiten, Dach, 
Sanitär, Leichtbauwände, Malern & Streichen, Flie-
sen, Fußbodentechnik, Terrassenreinigung, Garten. 
Jörg Althaus, Tel. 0151/46649344, E-Mail:  
joerg.althaus@paderborn.com
Doppelhaushälfte zu vermieten  in Borchen-
Dörenhagen. 171 qm, 5 Zimmer, Küche, 2 Bäder, 
HWR, sowie Autostellplatz, sehr großer Balkon. 
Miete: 850,- €.  
Kontakt: Dhh-Doerenhagen@paderborn.com
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(gew.)  Landschafts-/Auftragsmalerei von Künst-
ler. Ich male den Charakter der Landschaft rund um 
die Emsquellen und der Moosheide in Acryl und Öl. 
Im Lauf der Jahreszeiten autark und direkt unmit-
telbar in der Natur; dabei sind in letzter Zeit viele 
Exponate entstanden. Auf www.volkermersch.jimdo.
com erleben sie die Einzigartigkeit einer heimischen 
Landschaft. Auftragsmalerei ebenfalls möglich.

Examinierte Persönliche Assistentin. Mein 
Name ist Nelli R. Ich bin 37 Jahre alt und auf 
Grund meiner Muskelerkrankung auf Assistenz/
Alltagsbegleitung angewiesen. Ich habe ein offenes 
Wesen, bin kommunikativ und in meiner Freizeit 
gerne unterwegs. Eine Anstellung bei mir beinhaltet 
folgende Tätigkeiten: Haushaltsführung, Freizeitbe-
gleitung, (Körper)pflege (pflegerische Vorkenntnisse 
nicht erforderlich), alltägliche Grundversorgung 
(wie z.B. Umsetzen in den Rollstuhl). Arbeitspen-
sum: Acht 24-Stundendienste/Monat. Stundenlohn: 
attraktive Entlohnung nach der Probezeit! Was Du 
mitbringen solltest: ein offenes, freundliches Wesen, 
Zuverlässigkeit, Flexibilität, Deutschkenntnisse, 
Führerschein. 
E-Mail: Assistenz@nelli-reger.de 
(gew.) Na endlich! Selbsgemachtes 2 Froilleins 
Werkstatt  in der Hillebrandstr. 2 darf wieder 
öffnen, da es knapp unter 800 qm sind!   
Wie gewohnt bin ich Di., Mi., Do. von 17 bis 19 Uhr, 
samstags von 10 bis 13 Uhr für Euch da. Ich froi 
mich auf Euch!
(gew.) Begleitung und Unterstützung bei 
persönlichen, familiären oder beruflichen 
Lebensthemen. Eltern-Kind-Therapie (EEH), 
Einzel- und Paartherapie, Supervision, Coaching, 
Craniosacrale Biodynamik. Praxis im Facharzt- 
und Therapiezentrum, Mersinweg 20, Pader-
born, www.HEILPRAKTIKER-BARTOLDUS.de, Tel. 
05251/8745930.

HEFT-Impressum:       »das Heft«-Zeitschriftenverlag H. Morsch
                                       Krämerstraße 8-10 · 33098 Paderborn
Tel.  05251/62624 · Fax  05251/62628 · www.heft.de · mail@heft.de
An dieser Ausgabe wirkten mit: Sylvia Daume, Katja Künneke, 
Harald Morsch (V.i.S.d.P.)
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.
10.000 Druckauflage; gedruckt auf chlorfrei
gebleichtem Papier aus nachhaltiger
Forstwirtschaft
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(gew.) Gravierende Veränderungen im Außen 
– wir gehen alle gerade durch eine noch nie 
dagewesene Zeit, in der die Dinge sich rasend 
schnell verändern, und das fast jeden Tag. 
Durch die Corona-Situation ist das Leben anders 
und auch ruhiger geworden. Diese veränderte 
Energie kann man für Meditation nutzen, denn es 
fällt nun leichter, zur Ruhe zukommen. Man kann 
sie auch nutzen, um herauszufinden, was wichtig 
ist, wie man leben will und ob man die Prioritäten, 
die man vor der Corona-Krise hatte, beibehalten 
möchte. Nutze die Atempause, bleibe gesund und 
auf ein baldiges Wiedersehen. 
www.in-resonanz-borchen.de, Petra Langner,  
Tel. 0170/9006024. 
Handwerker, freundlich und fair, für Verputz-/
Maler- und Renovierungsarbeiten im Raum PB für 
sofort gesucht. Tel. 0176/53055094
(gew.) Baubiologe-Paderborn. WASSERSCHÄ-
DEN UND SCHIMMEL sind unser Spezialgebiet. Als 
DEKRA zert. Sachverständigenbüro und Baubio-
logen, bieten wir schnelle Hilfe bei Schimmel, 
Hausschwamm und Feuchtigkeitsschäden. Vom 
Gutachten bis zur Sanierung, alles aus einer Hand. 
Wir helfen bei Streitigkeiten zwischen Vermietern 
und Mietern und setzen Ihre Interessen durch, auch 
gegenüber Ihrer Versicherung. Ein Anruf genügt: 
05251/2842209. Kostenlose Erstberatung!  
www.baubiologe-paderborn.de. Sie finden uns auch 
auf Facebook: BAUBIOLOGE PADERBORN.
(gew.) Biohaus Paderborn: Heimische Boden-
beläge in Eiche, Esche, Lärche, Ahorn und Buche, 
Lehmputze und Verarbeitung, Baubiologie und 
Sanierung, Innendämmung mit Weichfaserplatten, 
Naturfarben von Auro und Kreidezeit, Handwerks-
leistungen 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, 
Karl-Schurz-Straße 50, 33100 Paderborn, Tel. 
05251/142536, info@jfrase.de
Selbsthilfe.  
Sie suchen Menschen, mit denen Sie sich themen-
bezogen im geschützten Rahmen austauschen 
können? Wir als Selbsthilfe-Kontaktstelle beraten 
Sie und vermitteln in bestehende Selbsthilfegrup-
pen 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



Haben Sie ein Abo oder eine Eintritts-
karte für eine der Veranstaltungen 
oder Abo-Reihen des Kulturamts*?

dass Sie das Abo oder die Eintrittskarte 
gekauft haben!

schauen Sie in diesem Fall zur Rück-
abwicklung Ihrer Eintrittskartenkäufe
ab dem 1. Mai auf
www.paderborn.de/corona-tickets

Und ist die Veranstaltung wegen der 
Corona-Krise ausgefallen oder wird sie 
ausfallen? Oder gar mehrere?

Viele Abonnent*innen verzichten auf jede 
Form der Erstattung und spenden die 
Eintrittsgelder für die entgangenen
Veranstaltungen den Kulturinstitutionen!
Dafür ein

Fast alle anderen Kund*innen akzep-
tieren ohne Probleme Gutscheine oder 
Verrechnungen, um die Veranstaltungs-
branche am Leben zu erhalten.
Auch dafür ein großes

von Ihrem Kulturamt Paderborn!

*z.B. Sinfoniekonzerte, Kammerkonzerte,
Musiktheater  (z.B. Der kleine Horrorladen),
Schülertribüne, Puppenspielwochen

DANKE,

GROSSES DANKESCHÖN!


