Die Westernstraße 1980
Die Postkarte ist zu sehen in der Ausstellung »Blumenkübel – Wendehammer – Wäschespinne«, im Stadtmuseum Paderborn
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Aus Liebe zum Besonderen ...
Beim Öffnen des großen Scheunentores an der Detmolder Straße 325 lassen Sie den Alltag unmittelbar
hinter sich und tauchen ein in eine sinnliche Welt der
kulinarischen Genüsse.
Nach einer intensiven Umbauphase haben hier die
beiden Familien Dorn und Steinbach ein historisches
Backsteinhaus mit neuem Leben gefüllt und eine Genuss Manufaktur eröffnet.
In rustikalem Ambiente halten sie ein wunderbares
Sortiment bereit, das sich Grundsätzen wie Nachhaltigkeit, Regionalität und Frische verpflichtet fühlt:
Öle, Dips und Balsamici, ausgesuchte Gin-, Rumund Whisky-Spezialitäten, Kräuter und Gewürze
sowie saisonale Produkte und erlesene Weine aus
deutschem Anbau. Sämtliche Produkte bezieht die
Genuss Manufaktur von der befreundeten Winzerei
Walter J. Oster an der Mosel.
Tauchen Sie ein in diese besondere Genusswelt in
historischem Ambiente und lassen Sie
die schnelllebige Zeit für eine wohltuende Weile hinter sich.
Das DornStein-Team freut sich
auf Ihren Besuch!

Arte Dorn

Detmolder Str. 325 · 33100 Paderborn
0171/5571863 · info@dorn-stein.de
www.dorn-stein.de

Ausstellungen

AUSSTELLUNGEN
❧ PADERBORN
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
bis 9.5. Glanzlichter 2020, NaturfotoAusstellung
– Naturkundemuseum
bis 2.5. Entfaltung aus dem Verborgenen, Zeichnungen, Malerei, Objekte und
Installationen sechs verschiedener Künstlerinnen
– Raum für Kunst, Kamp 21
bis 5.9. Karel Dierickx – Illusionäre
Anwesenheit, Malerei, Zeichnung, Skulptur
– Städt. Galerie in der Reithalle
bis 8.8.
Blumenkübel
– Wendehammer – Wäschespinne,
Deutschdeutscher
Städtebau in
Ansichtspostkarten 1949-89 – Stadtmuseum
21.5. bis 29.8. Expedition, Dozent*innen
der Sommerakademie 2021 stellen aus
– Kunstmuseum im Marstall
❧ WEWELSBURG
bis 6.6. 2. April 2021 – Botschaften zum
Gedenken aus nah und fern, Sonderausstellung (aktuell nur online zu sehen)
– Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg 1933-1945, Burgwall 19
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Editorial / Veranstaltungen

Liebe Leser*innen,
man sagt ja, dass der Mai alles neu mache – die
Zeichen stehen in diesem »Wonnemonat« auf
Neuanfang und Aufbruch. Dabei wünschen
sich sicherlich viele von Ihnen einfach endlich
die Rückkehr zum Alten, Gewohnten. Zu einem
Leben, wie es vor der Pandemie war.
Und auch wir wünschen uns, Ihnen wieder ein
HEFT zu liefern, welches prall gefüllt ist mit
Veranstaltungs-Hinweisen, unserem Kalender,
Artikeln zu Kulturevents und spannenden Stadtgeschichten. Bis es soweit ist, finden Sie viele
Interviews und Gastbeiträge von Menschen aus
ganz unterschiedlichen Branchen und Lebenswelten, Berichte über alternative Kulturformate und

AUSSTELLUNGEN
Deutsch-deutscher Städtebau in Ansichtspostkarten 1949-89

Blumenkübel – Wendehammer – Wäschespinne
bis 8. August, Paderborn, Stadtmuseum

Fußgängerzonen, Hoch- und Umgehungsstraßen,
Trabanten- und Schlafstädte – die Raumproduktion der Nachkriegsmoderne wird in der
Serialität und vermeintlichen Austauschbarkeit
selten als sehenswert und interessant genug für
eine touristische Wahrnehmung gedeutet. Umso
erstaunlicher, dass zwischen 1949 und 1989 in
der BRD und der DDR unzählige Ansichtskarten
der neuen Alltagswelt gedruckt worden sind.
Die Ausstellung »Blumenkübel – Wendehämmer
– Wäschespinnen« lässt anhand zahlreicher
Beispiele eine Epoche lebendig werden, in der
mit dem technischen und baulichen Fortschritt
noch eine gesellschaftspolitische Verheißung
verknüpft war – eine Reise in die Vergangenheit
der Zukunft mit einem populären Medium, das
inzwischen selbst vom technischen Fortschritt
überholt wurde.
Neben Städten wie Magdeburg, Hannover, Kiel,
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das Stadtgeschehen.
So gesehen sind wir im Aufbruch, haben einen
Neuanfang mit einer inhaltlichen Weiterentwicklung gewagt – und zwar ohne dabei unseren
innersten Kern zu verlieren: unsere Leidenschaft
für die Kultur und diese Stadt und die Motivation,
Ihnen nutzbare und anspruchsvolle Inhalte zu
liefern. So gelingt es uns vielleicht auch, Ihnen ein
Stück Gewohnheit aber auch Hoffnung auf einen
Neuanfang zu geben.
Und das jeden Monat, wie gewohnt.

Harald Morsch

Rostock, Hamburg und vielen weiteren, wird
auch die Entwicklung der Paderborner Haupteinkaufsstraße, die Westernstraße, im Laufe des 20.
Jahrhunderts an zahlreichen Motiven aufzeigen,
welche Auswirkung die Umwandlung einer
Straße zur Fußgängerzone auf den Stadtraum
als Zusammenklang von Fassaden, Verkehr und
Nutzungsspektrum hatte.

Landschaftsmalerei von Hans Christian
Rüngeler

Bilder vom Himmel und
der Erde

1. bis 23. Mai, Paderborn, Forum Junger
Künstler im Gewölbesaal Schloss Neuhaus
1977 – nach dem Abitur am Gymnasium Theodorianum – verließ Hans Christian Rüngeler seine
Heimatstadt Paderborn, um »in der weiten Welt«
Kunst zu studieren. Seitdem war es ihm jedoch
immer wichtig, in regelmäßigen Abständen
seine künstlerischen Entwicklung in Paderborn
zu zeigen. Noch als Student hatte Rüngeler im
Adam-und-Eva-Haus, Kunstverein Paderborn,
seine erste Einzelausstellung, 1998 erhielt er den
Kunstpreis Paderborn. Heute lebt er in Köln und

Veranstaltungen

in der Eifel.
Rüngelers Landschaftsbilder entstehen gleichermaßen aus einer intensiven Naturbeobachtung
wie aus einem analytischen Bildverständnis. Sie
ergeben sich aus dem Ausgleich zwischen Erlebnis und Reflektion. So wird das die Landschaften
erfüllende Licht zum kompositorischen Baustoff,
zur dramaturgischen Leitidee, deren Regie sich die
Dinge zwischen Himmel und Erde unterordnen.
Gestützt von einem stabilen kompositorischen
Gerüst werden die von tages- und jahreszeitlichem Kolorit geprägten Szenerien für Momente
vom Zwang des sich Verändernmüssens befreit,
abstrahiert und zu statischen Formulierungen
dessen, was niemals statisch ist. Seine Bilder
zeichnet eine große kontemplative Ruhe aus. Sie
wirken so, als habe der Maler für einen Moment
die Zeit anhalten können, um aus atmosphärischen Labilitäten Skulpturen zu erschaffen.
Öffnungszeiten: Di. bis Sa.: 15-17 Uhr, Sonn- und
Feiertage: 11-18 Uhr

Click
&
Meet
ÖkologischeMode
- fair produziert

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

G E M I S C H T E S
Livestream eines Vortrags von Volker
Kohlschmidt

Die Identitäre Bewegung
– jung, lässig und rechtsextrem
27. Mai, 19 Uhr, Online

Die Identitäre Bewegung ist eine neurechte,
völkisch orientierte Gruppierung mit Ursprung
in Frankreich. Seit 2012 gibt es die Identitäre
Bewegung Deutschland e.V. als beim Amtsgericht
Paderborn eingetragenen Verein. Seit 2020
ist der offizielle Vereinssitz in Salzkotten. Die
IBD ist organisiert in lokalen aktionistischen
Gruppierungen. Sie bemüht sich um ein modernes avantgardistisches Auftreten, um sich von
traditionellen rechtsextremistischen Milieus
abzusetzen und vorwiegend junge Menschen
mit gutem Bildungsniveau anzusprechen. Sie
setzt dabei auf medienwirksam inszenierte

Entdecke
die Welt

Erstlesebücher
und spannende
Sachbücher
für Kinder

elhof 10
IRuM, Am Stad
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Aktionen an symbolischen Orten und nutzt
dafür Aktionsformen, die aus dem Bereich des
Umweltprotestes bekannt sind. So erregte die
Identitäre Bewegung 2016 Aufsehen durch eine
Plakataktion, als sie das Brandenburger Tor besetzten und mit einem Banner »Sichere Grenzen
– sichere Zukunft« gegen die Politik der offenen
Grenzen protestierte. Aktivitäten entfaltet die IBD
besonders in den sozialen Netzwerken, in denen
aufgrund rassistischer und rechtsextremistischer
Äußerungen Profile auf Facebook und Instagram
gelöscht und auf Twitter und YouTube Beiträge
geblockt wurden. Ideologisches Selbstverständnis
der Identitären Bewegung ist die von der »Neuen
Rechte« entwickelte Idee des sogenannten
»Ethnopluralismus«. Dabei gehen sie von einer
geschlossenen, ethnisch homogenen europäischen Kultur aus, deren Identität vor allem von
einer Islamisierung bedroht ist. Der Vortrag geht
ein auf die Entstehung der Identitären Bewegung
und zeigt ihre Vernetzung im rechten und rechtsextremen Milieu. Anhand von Beispielen ihrer
politischen Themen und Aktionen wird ihre rechte
Ideologie entlarvt.
Referent: Volker Kohlschmidt, Referent im Amt für
Jugendarbeit der Ev. Kirche von Westfalen und
Leitung der Gewalt Akademie Villigst sowie der
Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus im
Regierungsbezirk Arnsberg. www.wewelsburg.de
Kulturrucksack-Angebot für 10- bis 14-Jährige:

Digitaler Besuch des
Kurzfilmfestivals Oberhausen

Leider muss der Besuch des Festivals vor Ort
in Oberhausen aufgrund von Corona ausfallen. Alternativ hat die Festivalleitung aber
angeboten, mindestens 6 Kurzfilme für Kulturrucksack-Teilnehmer*innen freizuschalten und
in dem dazugehörigen Filmworkshop einen
Wunschfilm zu beleuchten, zu dem auch der
Filmemacher eingeladen wird. Der Workshop soll
spannende Hintergrundinfos vermitteln. Wer Lust
hat, kann dann an zwei langen Wochenenden
im Mai – wenn die Coronaschutzmaßnahmen
es erlauben – in Kleingruppen zusammen mit
6

dem Filmemacher Lukas Günther einen eigenen
kleinen Film drehen und schneiden.
Kurzfilmfestival Workshop: 8.5.2021, 15 Uhr
Workshop eigener Kurzfilmdreh: 21. bis 23.5.2021
und 28. bis 30.5.2021
Anmeldung: www.paderborn.de/kulturrucksack

Eine fiktive Begegnung zwischen der
jüdischen Schriftstellerin Jenny Aloni
und der persischen Dichterin Forugh
Farrochzad

Die Freidenkerinnen

30. Mai, 11 Uhr, Paderborn, Online und
ggf. Stümpelsche Mühle, Spitalmauer
Die Regisseurin und Schauspielerin Ann-Britta
Dohle, der Musiker René Madrid und die Tänzerin
und leidenschaftliche Filmerin Luzi Madrid
Villanueva haben sich gemeinsam auf die innere
Spurensuche von zwei großen Freidenkerinnen
begeben – der jüdischen Schriftstellerin Jenny
Aloni und der persischen Dichterin Forugh Farrochzad (Iran).
Herausgekommen ist eine konzertante Lesung mit
Lyrik, Musik- und Filmimpressionen, die – wenn
es die Corona-Bestimmungen erlauben – live vor
Publikum auf der Terrasse des Mühlencafés stattfinden und gleichzeitig im Internet übertragen
wird. Die Live-Übertragung findet auf jeden Fall
statt, Zugangsdaten auf www.biohaus-stiftung.
org.

T

H E A T E R

YouTH on Stage präsentiert

Das Los der kleinen
Träume

7. Mai, 19 Uhr, Aula des Theodorianums
sowie 21. & 24. Mai, jeweils 20 Uhr,
Kardinal-Degenhardt-Platz
Das Ensemble »YouTH on Stage« ist aus dem
ehemaligen »Jungen Ensemble« des Kulturamts
hervorgegangen. Inzwischen sind alle erwachsen,

Veranstaltungen

nur das Spielen haben sie nicht verlernt. Sieben
Menschen im Alter von 16-27 Jahren haben
unter der Leitung von Ann-Britta Dohle zu Zeiten
von Corona gemeinsam ein neues Theaterstück
entwickelt. Nicht einfach, unter den neuen
Bedingungen der Abstandregeln und Hygienevorschriften. Insofern wundert es wenig, dass das
Thema »Isolation« in diesem Stück eine große
Rolle spielt. Denn allen Kandidat*innen, die mit
ihrem »Los der kleinen Träume« zu dieser Show
eingeladen werden, ist etwas gemeinsam: sie
sind einsam. Selbst Cem, der Aufreißer und Klassenclown, Joe, der bei Instagram durch die Decke
geht und in Likes erstickt oder Suzanne, die jeden
Freitag vor Hunderten von Menschen spricht.
Sie alle träumen ihren Traum, der oft im krassen
Gegensatz zu ihrer erzählten Lebensgeschichte
steht. Ein Theaterstück, das schon durch eine experimentelle Spielweise das Publikum auffordert,
Perspektivwechsel einzunehmen, Vorurteilen
und Klischees entgegenzutreten und hinter die
Schutzfassaden der Menschen zu schauen.
Vorverkauf: Paderborner Ticket-Center, Marienplatz 2a, Tel. 05251/299750
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Repertoire gehören dabei eigene Kompositionen
ebenso wie traditionelle Stücke aus beiden
Kulturen.
Hindol Deb – Sitar, Nathan Bontrager – Cello/
Viola da Gamba, Arup Sen Gupta – Tabla.
Die Höhe des Eintrittspreises bestimmen Sie
selbst.

Kulturrucksack-Chor für 10- bis
14-Jährige:

Move´n groove

Gemeinsam mit dem Chorleiter Volker Kukulenz
Pop- und Rocksongs singen: Mit einer speziellen
Software wird dies auch in Corona-Zeiten möglich werden. Der kostenlose Kulturrucksack-Chor
»Move´n groove« für 10- bis 14-Jährige geht
ab dem 20. Mai diesen Weg. Mit der Software
»Jamulus« hören sich wirklich alle gleichzeitig
und können live miteinander singen. Die Probe
findet zwischen den Ohren statt. Sobald Corona
es erlaubt, wird live geprobt.
Anmeldung: www.paderborn.de/kulturrucksack

K

Perlen der Weltmusik

Hindol Deb

16. Mai, 18 Uhr, Paderborn, Aula des
Theodorianums
Hindol Deb und Nathan Bontrager vereinen zwei
verschiedene Musiktraditionen und Saiteninstrumente – die Sitar aus dem Osten und das Cello aus
dem Westen. Das Projekt ist inspiriert von Alter
Musik und klassischer indischer Musik. Ragas sind
das Herz der klassischen indischen Musik. Es gibt
Ragas, die so alt sind wie Stücke mittelalterlicher
Klangkunst in Europa. Das Programm »Medieval
Raga« erkundet die Feinheiten der jeweiligen
Wurzeln und der klanglichen Möglichkeiten der
beiden Instrumente, um gemeinsam neue Wege
in orginalen Kompositionen zu erkunden. Zum
7

Interview mit Antje Huißmann

Die Heimkehrerin ...

Antje Huißmann – mit einem Lächeln
auf dem Gesicht

Foto: Ann-Britta Dohle

Antje Huißmann in neuer Erscheinung: Erste Annäherungsversuche

Drei Monate war sie in Kroatien. Auf einer Insel.
Alleine. In der Zeit klaffte hier ein Loch. Man
könnte auch sagen, Paderborn war für drei Monate etwas ärmer an Lachen, und etwas finsterer,
als es zu Zeiten Corona-bedingter Kulturlosigkeit
eh schon ist. Denn da fehlte entschieden ein
bunter Klecks. Da fehlte Farbe in der Stadt. Antje
Huißmann ist einfach bunt. Und nicht leise. Und
nicht zu übersehen. Wenn sie denn da ist. Trotz
Corona braucht sie keine spezielle Bühne, um
aufzutreten. Bühne ist da, wo sie atmet und
lebt und ihr ansteckendes Lachen verschenkt.
Der Markt verwandelt sich durch ihre Präsenz
blitzschnell in einen Auftrittsort, die Fußgängerzone, das Paderquellgebiet. Vorsicht: bunt, schrill,
schräg. Oder sie ist »inkognito« unterwegs, als
westfälische Quasselstrippe – was schon einen
Widerspruch per se darstellt. Achtung: verdächtig
biederer Else-Look mit Hornbrille, Ponyfrisur und
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dem frommen Wunsch im Namen – Mögesie –
gemocht zu werden. Vor allem aber: Else Mögesie
alias Antje Huißmann mag die Menschen. Das
– und ihre Neugierde auf das Leben – sind ihre
Markenzeichen. Jetzt ist sie zurückgekehrt, was
soviel bedeutet wie: Der fröhliche Wortschwall
kann ab sofort wieder jeden treffen, der ihr über
den Weg stolpert.

Antje Huißmann
ist eine Frohnatur.

»Du bist doch ein richtiger Clown?«, zitiert sie
die Frage von Kindern, die ihr immer wieder
begegneten und sie anstarrten. »Clown ist mein
zweiter Vorname«, antwortet sie inzwischen
selbstverständlich. Diese Selbstverständlichkeit
ist es auch, mit der sie an ihre Programme geht
und mit der sie ihre Improvisationen draußen
angeht und genießt. »Ich stelle mich hin und
lasse laufen«, resümiert die (fast) 62-Jährige.
Und ihr beseelter Wunsch »Ich möchte Menschen
ein Lächeln ins Gesicht zaubern« erwächst zum
Credo ihres Daseins. »Mein Sinn des Lebens liegt
darin, Fröhlichkeit zu verbreiten.« Und an dieser
Gewissheit orientiert sich inzwischen ihr Alltag.
Wer sich mit Antje Huißmann etwas länger
unterhält, stößt vor allem aber auf eines: auf
ihr tief verwurzeltes Urvertrauen. Die in Höxter
geborene, in Bielefeld aufgewachsene und nun im
zweiundzwanzigsten Jahr in Paderborn agierende
Kabarettistin, Kleinkünstlerin und Chansonnette
hat sich buchstäblich noch einmal auf den Weg
gemacht. Sie lebt aus Überzeugung aktuell in einem Wohnwagen. »Lebt, um zu leben.« Ist mobil.
Überwintert im Warmen. Und nimmt sich die Zeit,
ihre Lebens-Situation zu reflektieren. »Corona
hat mich im vollen Galopp zum Stehen gebracht«,

Interview mit Antje Huißmann

resümiert sie das vergangene Jahr. Zunächst habe
sie noch versucht, ihre Else auf Facebook unterzubringen. »So sieht mich jeder«, hat sie gedacht.
»Aber die Video-Sachen haben mich weit von
mir und meiner Berufung weg gebracht«, weiß
sie inzwischen. »Mir fehlte es, mit Menschen in
Kontakt zu treten, das Feedback«, bringt sie die
digitale Unzulänglichkeit für sich auf den Punkt.
»Das hat es mir einfacher gemacht, zu gehen.«

Andere gehen den Jakobsweg,
ich war auf einer kleinen Insel in
Kroatien.

»Dieses Vierteljahr auf der Insel war besser. Für
mich. Ich bin auch ganz viel gelaufen, aber ich
musste nicht irgendwo ankommen. Außer in mir.«
So heißt es in ihrem letzten Inselbrief Nummer 7,
die sie zwischendurch an Freunde und Bekannte
in die Heimat geschickt hatte. Alleine jetzt das
Sprechen darüber, zaubert ihr selber ein Lächeln
ins Gesicht.
Drei Monate war sie auf Iz. »Zwei kleine Läden

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

gab es dort. Sonst: Wasser. Es wurde nie langweilig. Das Meer zeigte sich jeden Tag in neuen
Facetten.« Dort war sie alleine auf sich gestellt.
Doch: »Gefehlt hat mir nichts«, sagt sie ein
wenig wehmütig. Mit ihrem Englisch habe sie
sich gut durchgeschlagen. Auch die Liebe zum
Italienischen kam ihr zugute. Einen italienischen
Fotografen habe sie kennengelernt, für den sie mit
voller Montur auch ins eiskalte Wasser gestiefelt
ist. Mit breitem Grinsen erinnert sie sich an diese
Fotosession der besonderen Art. Und von den
Einheimischen akzeptiert zu werden, das hat sie
ebenfalls sehr positiv für sich mitgenommen. »Ich
war die Bunteste«, gesteht sie, was nicht schwer

Dozent*innen der Sommerakademie 2021
stellen aus | 21.5.–29.8.2021
Kunstmuseum im Marstall Paderborn-Schloß Neuhaus

mit Ulrich Langenbach, Susanne Maurer, Anja Michaela, Stefanie Pojar, Nicole Schuck, Markus Willeke

www.paderborn.de/kunstmuseum
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Interview mit Antje Huißmann

fällt, zu glauben. »Und ich wurde besonders
höflich gegrüßt, wenn ich morgens gejoggt bin«,
freut sie sich über die achtungsvollen Zurufe, die
sie noch in Erinnerung mit sich trägt.

Foto: Ann-Britta Dohle

Wie wir sie kennen. Antje lebhaftig.

Allmählich fußt sie wieder in
Paderborn.

Und sie weiß, was sie an Paderborn hat. Aber:
»Ich habe so eine Sehnsucht noch nie empfunden«, sagt sie ausnehmend ernst. Und: »Ich bin
kritischer geworden.« Auf der Insel habe sie so
wenige Sachen gehabt, und sich mitunter einfach
auf ihr Bett gesetzt und sich kaputtgelacht. Das
Leben passiere dort einfach. Und davon wolle
sie eine Portion in ihren Paderborner Alltag mit
hineinnehmen. »Ich möchte nicht belehren«,
stellt sie klar, »aber die Ruhe in mir bewahren.«
Dieses ganz mit der Natur sein, habe sie geprägt.
Auf die Frage, ob sie denn Kunst nicht vermisst
habe, wird es zunächst einmal still.
Antje denkt nach. »Die ersten 6 Wochen nicht. Die
Else war natürlich mit. Aber die hat tief und fest
im Schrank geschlummert«, sagt ihre Schöpferin.
Aber zunächst einmal habe sie fast enttäuscht
reagiert, dass die Leute sie dort nicht gefragt
hätten, was sie beruflich denn mache. Die »Else«
sei in ihr erst durch einen Auslöser erwacht.
Als ihr der Jerusalemer
Corona-Tanz vor Augen
aufflackerte. Da habe sie
plötzlich die Sehnsucht
gespürt, ihre Else am
Hafenbecken tanzen zu
lassen. Und dann habe
sie getanzt. Als Else. Eher
im Hintergrund habe sie
getanzt. Und da habe sie
15 Minuten lang alles aus
sich herausgeholt. Und
ein paar Fischer haben ihr
zugesehen. Und da gab
es dann wieder dieses Lächeln auf den Gesichtern
und Applaus. »Jetzt bin
ich wieder ganz«, habe
sie von da an gewusst.
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Und dann hat sie sich erinnert, was sie ursprünglich als Arbeitsidee mitgenommen hatte: die
Masken. Denn die quirlige Kleinkünstlerin hat ihre
Nase bereits im Vorjahr in etwas Neues gesteckt.
Sie ist auf eine innere Suche gegangen und hat
ein neues Betätigungsfeld für sich entdeckt. Bei
der Masken-Bildnerin und Performerin Susanne
Carl besuchte sie im Vorjahr einen Workshop.
Und dann begann sie selber zu modellieren.
Voller Achtung vor dem Material. Auf der Insel
hat Antje Huißmann dann fünf schrullige Frauentypen herausgearbeitet. Mit Schmollmund,
kleinen verstohlenen Augen, Nase gen Himmel ...
Karikaturen, Gesichter, die man zu kennen glaubt
und die einem – ja, eben ein Lächeln aufs Gesicht
zaubern. Sie sprechen ihre eigene Sprache und
Antje weist respektvoll darauf hin, wie schwer es
ist, wirklich gutes Maskentheater zu präsentieren,
die Masken durch Gestik und Körperhaltung zum
Leben zu erwecken. Das will sie weiter probieren,
lernen, ausbauen ... obwohl: Die Künstlerin
probt nicht gerne, sie macht lieber, braucht die
Reaktionen. Möglich also, dass demnächst
eine schräge Figur hinter uns stehen wird, deren
drollige Gesichtszüge uns wir irgendwie bekannt
vorkommen dürften ...

»Weiter machen wie bisher, will
ich nicht.«

Die Masken sind ein Schritt für sie in eine neue
Richtung. Die Else läuft aber noch weiter mit.
Natürlich muss Antje Huißmann ja auch wie
viele andere weiter Geld verdienen. »Aber ich
verkaufe mich nicht«, weiß sie selbstbewusst
von sich zu sagen. Und so ist die Künstlerin auf
der Suche nach dem, was ihr wirklich wichtig ist.
Und die weiten Blumenmäntel, bunten Täschlein
und farbige Strumpfhosen werden dem Publikum
hoffentlich noch lange die Ausrufe entlocken:
»Ach, die Else.« Und schon ist er wieder da, der
Zauber eines Lächelns auf dem Gesicht.
Antje Huißmann wird jetzt mit der Paderborner
Kulturnadel ausgezeichnet. Glückwunsch!

Text und Fotos: Ann-Britta Dohle

Die Kulturwerkstatt – Startklar für den Neustart

Corona-Schutz in
der Kulturwerkstatt –
Startklar für den Neustart
Wie die anderen Kulturbetriebe Paderborns auch,
ist der Veranstaltungs- und Gruppenbetrieb der
Kulturwerkstatt an der Paderborner Bahnhofstraße aktuell auf Null gesetzt. In dieser Zeit
des Lockdowns wurden Konzepte entwickelt,
wie ab der ersten Öffnungsmöglichkeit wieder
Veranstaltungen durchgeführt werden können.
Die Gesundheit für die Besucher*innen steht
dabei an oberster Stelle. »Wir möchten, dass
sich alle beim Besuch in der Kulturwerkstatt
sicher fühlen und Veranstaltungen in unserem
Haus unbeschwert genießen können«, so Arnd
Voß, Leiter der Kulturwerkstatt. Dazu werde das
Hygienekonzept permanent an die sich ändernden Vorschriften und neuesten Erkentnisse der
Forschung angepasst. »Unser gesamtes Team
arbeitet mit Hochdruck daran, dem Pandemie-

geschehen verantwortungsvoll zu begegnen und
Besucher*innen mit wirksamen Maßnahmen zu
schützen«, erklärt Voß.
Wie werden die Regelungen der Coronaschutzverordnung in der Kulturwerkstatt
umgesetzt?
Obwohl wir im Moment keinen Veranstaltungsbetrieb durchführen können, setzen wir
alle Vorschriften der Coronaschutzverordnung
und alle Regelungen und Hygienemaßnahmen
tagesaktuell um. So sind wir jederzeit in der Lage,
auf Entwicklungen der Pandemielage zu reagieren. Und wenn sich die Türen der Kulturwerkstatt
wieder für Veranstaltungen öffnen, können die
Besucher*innen auf ein fundiertes und sicheres
Konzept vertrauen.

Arnd Voß, Leiter der Kulturwerkstatt Paderborn

Wie sehen diese Regelungen im Einzelnen
aus?
Der sichere Besuch der Kulturwerkstatt beginnt
mit der datenschutzkonformen Besucher*innenRegistrierung. Hier setzen wir neben der
Möglichkeit, ganz klassisch einen Zettel auszufüllen, auf die neuen Apps zur Nachverfolgung. So
kann im Infektionsfall eine schnelle Reaktion und
Benachrichtigung erfolgen.
Im gesamten Gebäude gilt derzeit die Pflicht,
eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske
zu tragen, und die Vorgaben der AHA-L Regeln:
Abstand halten, Hygiene beachten, im Alltag
Masken tragen und lüften. Diese Informationen
sind bei uns auch gut sichtbar angebracht.
Zur Handdesinfektion stehen Hygienestationen
an allen relevanten Stellen zur Verfügung.
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Alle Kontaktflächen – Tische, Türklinken und
Handläufe – werden regelmäßig desinfiziert. In
der gesamten Kulturwerkstatt gilt zur Kontaktreduzierung durchgängig Rechtsgehgebot, zum
Beispiel in den Fluren.
In der Kulturwerkstatt gibt es zahlreiche
Veranstaltungsräume. Wie sind diese auf
eine mögliche Öffnung vorbereitet?
Zunächst einmal erhalten Besucher*innen von
Veranstaltungen einen vollständig desinfizierten
Sitzplatz, der je nach Veranstaltungsformat
möglicherweise auch fest zugewiesenen wird.
Den Veranstaltenden stellen wir Messgeräte zur
Kontrolle der Körpertemperatur zur Verfügung,
damit Menschen mit Krankheitssymptomen
ermittelt werden können.
Weiterhin haben wir auf der technischen Seite
aufgestockt, um Veranstaltungen in Zukunft
sicher zu machen. Die Lüftungsanlagen für
unsere Säle und die Cafeteria wurden auf reinen
Frischluftbetrieb umgestellt. Damit wird dort
durchschnittlich 7,5-mal pro Stunde die Raumluft
komplett ausgetauscht, womit keine aufbereitete
Luft zugemischt wird.
Eine weitere Neuerung sind unsere CO2-Ampeln,
die in allen Räumen aufgestellt wurden. Damit
überwachen wir permanent den KohlendioxidGehalt der Luft und den damit einhergehenden
Aerosolgehalt. Für Besucher*innen ist so auch
jederzeit optisch ersichtlich, wie die Raumluftqualität ist. Bei Erreichen des durch uns festgelegten
Grenzwerts werden weitere Schritte eingeleitet:
Wenn die Ampel von Grün auf Gelb springt,
müssen zusätzliche Maßnahmen wie Durchlüftung oder ähnliches vorgenommen werden.
Springt die Ampel auf Rot, wird die Veranstaltung
unterbrochen. Gesundheit und Sicherheit gehen
immer vor!
Wie könnte ein möglicher Besuch in der Kulturwerkstatt aussehen, wenn die aktuellen
Regelungen es wieder zulassen?
Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass die
Kulturwerkstatt zwar die Räume und Technik zur
Verfügung stellt, aber nicht die Veranstalterin
ist. Als Besucher*in sollte ich mich Vorfeld also

Bahnhofstraße 64 | 33102 Paderborn

mer:
neue Num 4999
05251 881

www.kulte-pb.de
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zum einen auf der Homepage der Kulturwerkstatt
darüber informieren, wie die Regeln in der
Kulturwerkstatt generell sind und zum anderen
tagesaktuell bei den Veranstaltenden, welche
speziellen Regeln für den Ablauf der Veranstaltung, zu der ich gehen möchte, in Abstimmung
mit dem Sicherheitsteam der Kulturwerkstatt entwickelt wurden. Die Veranstaltenden entscheiden
letzten Endes, wie genau sie die Kontaktdaten
erheben, ob sie feste Sitzplätze zuweisen oder
welche elektronische Datenerfassung sie
verwenden wollen – die Kulturwerkstatt prüft,
ob der geplante Ablauf mit den gesetzlichen
Rahmenbestimmungen übereinstimmt und regelt
im Zweifelsfall nach.
Und wie steht Ihr zu Schnelltests oder einem
Corona-Impfausweis?
Zum jetzigen Zeitpunkt ist es für eine Aussage zu
einem Corona-Impfausweis oder einen anderen
Immunitätsnachweis, der den Zutritt zur Kulturwerkstatt ermöglicht, noch zu früh. Wir denken da
eher an den Einsatz von Nachweisen von Schnellteststellen, wobei da noch Regelungsbedarf
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herrscht, wie das genau bei Kulturveranstaltungen ablaufen soll. Das kann natürlich in vier
Wochen schon ganz anders aussehen. Aber auch
hier gilt: die Kulturwerkstatt schafft einen
sicheren Rahmen und stellt die räumlichen und
technischen Voraussetzungen zur Verfügung; den
veranstaltungsspezifischen Ablauf entscheiden
aber die Veranstaltenden auf der Basis der jeweils
geltenden Coronaschutzverordnung.
Was wünschen Sie sich für den Veranstaltungs- und Gruppenbetrieb in der
Kulturwerkstatt?
Einen stabilen Corona-Inzidenzwert auf niedrigem Niveau, einen klaren Handlungsrahmen
von Seiten der Landesregierung, der individuelle
Lösungen zulässt, und weiterhin die Bereitschaft
aller Beteiligten, die Schutzmaßnahmen mitzutragen. Wenn wir das alle zusammen hinbekommen
sehe ich eine gute Möglichkeit, den Kulturbetrieb
– wenn auch mit Einschränkungen – dauerhaft
zu organisieren. Das Team der Kulturwerkstatt
jedenfalls ist vorbereitet und macht alles möglich,
was die Erlasslage jeweils hergibt.

»Lebendige Stadtgeschichte(n) – von früher bis heute« von Markus Runte

Die astrologische
Pendeluhr im Rathaus

Abbildung © Stadt- und Kreisarchiv Paderborn

Kürzlich war es wieder soweit – die Uhren mussten umgestellt werden. Wie jedes Jahr aber fragte
ich mich, wie viele von Ihnen bestimmt auch,
Folgendes: Wird die Uhr eine Stunde vor- oder
zurückgestellt, geht der Wecker morgens eine
Stunde früher oder bekommen wir eine Stunde
am Morgen geschenkt? Ich kann es mir einfach
nicht merken. Früher begannen die Tage auch in
Paderborn ganz einfach mit dem Aufgang der
Sonne und beendet wurden sie mit dem Sonnenuntergang.
In manchen Städten gab es sogar unterschiedliche angezeigte Tageszeiten, weil man sich eben
nach dem Sonnenstand richtete, wie zum Beispiel
in Italien, wie ich neulich lesen konnte. Im späten
19. Jahrhundert waren die Uhren in italienischen
Städten noch lange nicht gleichgeschaltet, jede
Stadt entschied anhand von Sonnenauf- und Sonnenuntergang eigenmächtig, wie spät es war. Für
die Stadtbevölkerung war das kein Problem. Erst
mit dem Beginn des Zugverkehrs und die daraus
folgende Notwendigkeit, überregional gültige
Fahrpläne zu erstellen, führte
das zur Synchronisation der
Uhren, auch in Deutschland.
Damals, im 19. Jahrhundert also, gab es noch
keine
Diskussion
über
Sommer- oder Winterzeiten.
Erstmalig überhaupt hielt die
»mechanische Zeit« im Jahr
1878 Einzug in das Rathaus.
Eine vom Berneburger Uhrmacher Johann Ignaz Fuchs
hergestellte
astronomische
Pendeluhr mit einem über vier
Meter hohen Gehäuse war
eine kleine Sensation für die

Stadt- und Landbevölkerung und ein Novum für
die damalige Zeit. Sie wurde als Sehenswürdigkeit in zahlreichen Reiseführern gerühmt, denn
neben Bernburg war Paderborn die einzige Stadt,
die solch eine Uhr besaß.
Für die Paderborner war die mit zahlreichen
technischen Raffinessen ausgestattete Uhr ein
kleines Kunstwerk, denn sie zeigte nicht nur
die heimische Tageszeit, sondern auch aktuelle
Uhrzeiten von Weltstädten wie Konstantinopel,
New York, Athen, Mexiko, Kalkutta, Peking und
vielen weiteren an. Eine Sternzeituhr verbildlichte zudem den Verlauf des Mondes, der als
einfache Kugel dargestellt war und die Phasen
des Himmelskörpers im Ab- und Zunehmen
versinnbildlichte. Ein Kalendarium vermittelte im
Weiteren in einem Vierjahres-Zyklus den Verlauf
der Schaltjahre. Alles war im Fluss der Zeit. Die
Pendeluhr war viele Jahre ein fester Bestandteil
der städtischen Sehenswürdigkeiten, bis sie
durch die Bombenangriffe am Ende des Zweiten
Weltkriegs zerstört wurden.
Wie wir auch heute achtsam
mit der Zeit und unserer
Lebenszeit umgehen sollten,
mahnte damals ein Sinnspruch
die Paderborner, denn auf
einem Messingschild auf der
Pendeluhr war zu lesen: »Wer
hier am Ort geht ein und aus,
nehme Mahnung von mir mit
nach Haus: Laßt nutzlos nie
den Tag vergehen, die Zeit sagt
nicht auf Wiedersehen.«
Text der monatlichen Kolumne
von Markus Runte »Kleine
Stadtgeschichte(n)« im Westfälischen Volksblatt .
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Gerd Pachel

Foto: Harald Morsch

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

Umsatz allein zählt nicht ...
Meine Motivation, das BNI kennenzulernen, war Neugierde. Ich war vorher schon Mitglied einer
Handwerker-Kooperation. Das Problem dort war, dass die Kolleg*innen nicht alle auf einer Wellenlänge waren und auch unterschiedliche Vorstellungen von der Zusammenarbeit hatten bzw. unterschiedlich viel Herzblut in die Sache gesteckt haben. Ich wurde dann irgendwann angesprochen,
ob ich Lust hätte, das BNI kennenzulernen. Zuerst fand ich die Treffen und das Reglementierte
etwas befremdlich. Über die Jahre allerdings hat sich für mich klar herauskristallisiert: ohne dieses
Netzwerk geht es gerade im Handwerksbereich einfach nicht!
Das BNI ist für mich sehr wertvoll geworden und zwar nicht allein des Umsatzes wegen, sondern
vor allem wegen der Verbindungen, die man aufbaut und der Projekte, die man gemeinsam viel
einfacher und stressfreier umsetzen kann. Das wirklich Herausragende für mich ist, dass ich für die
Umsetzung meiner Aufträge schnell und unkompliziert auf mehrere Gewerke zugreifen kann und
genügend Leute in Reserve habe, um meine Aufgaben zu realisieren.
Besonders großen Wert lege ich beim BNI auf die
Zuverlässigkeit der Mitglieder, wenn es beispielsGerd Pachel
weise um Weiterempfehlungen meiner Leistungen
Geschäftsführer GePac-Haustechnikgeht.
WASSER-WÄRME-Meisterbetrieb
Eine meiner vielen Erfolgsstorys beim BNI hat mit
Im BNI-Unternehmerteam Paderquelle
unserem Mitglied Carsten Fest zu tun, der mir daseit 2011 (Gründungsmitglied)
Vorteile: Aufgrund der vielen Gewerke
mals quasi die Tür geöffnet hat; nach ca. einem
gibt es vielfältige Möglichkeiten, Projekte
Jahr Mitgliedschaft hatte ich mich voll etabliert
in diversen Fachbereichen umzusetzen
und bekam durch das Netzwerk viele Aufträge. Und
und Expertisen zu nutzen. Auch die
das wirklich Angenehme ist, dass man diese vielfälstreng reglementieren Verhaltensregeln
tigen Beziehungen hat, die man spielen lassen und
tragen für mich zum Erfolg des BNI bei.
damit auch anderen helfen kann.
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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

HOHMANN Kommunikation
MENSCHEN. EINFACH. ERREICHEN.

Die nächsten IMPULSVORTRÄGE:
30.04.2021 Themenvorstellung (Dirk Fischer-Jeserich, Telekommunikation)
7.05.2021 Themenvorstellung (Michael Hohmann, Kommunikation)
21.05.2021 Themenvorstellung (Thomas Albers, Das werbende Werkzeug – Zollstöcke)
Infos & Anmeldung: www.bni-nordwest.com/chapter-paderquelle-paderborn

Unternehmerteam Paderquelle

»Setzen Sie sich« – Kolumne von Sarah Lau

Pinky Bloody Promise

Sarah Lau Foto: PicsArt

Darf ich mich noch einmal kurz vorstellen? Ich
bin Sarah und ich menstruiere seit meinem 12.
Lebensjahr. Auch wenn ich damit sicher in den
Köpfen anderer Menstruierender für Aufruhr
sorgen werde: Ich liebe meine Periode. Und bitte,
hören Sie jetzt nicht auf zu lesen, nein, setzen Sie
sich.
Gut, ich gebe zu, mit zwölf Jahren fand ich die
Periode lästig, ich hatte Schmerzen und musste
mir in der Schule heimlich Tampons von Freundinnen borgen. Mir wurde beigebracht, um meine
Menstruation ein Geheimnis zu machen. Denn
schon seit meiner ersten Blutung war klar: Das ist
ekelig, unhygienisch, riecht komisch und macht
nur Dreck.
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Jetzt bin ich 23 und habe keine Lust mehr auf
dieses Versteckspiel. Ich rede offen mit Partnern,
Familie und Freund*innen über meine Tage und
kaufe ohne roten Kopf Binden und Tampons oder
was immer nötig ist, um diese Zeit zu überstehen.
Und ja, ich freue mich auf meine Periode, sie gibt
mir ein gutes Gefühl. Mein Körper funktioniert,
wie er sollte und die ganzen Hormone sind für
mich die perfekte Erklärung fürs Liegenbleiben
und ungesund Essen. Meine Hygieneprodukte
stehen für jeden Besuch sichtbar (und nutzbar)
direkt neben der Toilette. Denn ich halte es für ein
großes Problem, wie die Werbung und die Gesellschaft weiter tabuisieren, was für Menstruierende
Alltag und Identität ist. Wenn Lynzy Moran in der
always© Werbung trotz Periode ihren Foodtruck
eröffnet, Tische und Stühle stemmt und den
ganzen Tag Kunden bedient und ich ihr dabei
vom Sofa aus mit Wärmflasche auf dem Bauch
und 400er IBU intus zuschaue, wie soll ich mich
da fühlen? – schlecht. Aber das tu ich ja sowieso
schon. Und die Darstellung der Periode in blau
oder glitzerrot lässt die gesamte Thematik weiter
mystifiziert. Kein Wunder, dass viele Menschen
Angst haben, über ihre Periode zu reden, von
der Periode zu hören oder irgendwie damit in
Berührung zu kommen. Dieses ganze Geheimnis
um den menstruierenden Körper macht mich
fassungslos.
Und ich bin noch fassungsloser als ich am
12.4. den Fernseher einschalte und »Die
Höhle der Löwen« schaue. Kurzer Exkurs: Die
Höhle der Löwen ist eine Fernsehshow auf Vox,
die Menschen mit Geschäftsideen die Möglichkeit
bietet, Investor*innen zu finden. Doch zurück zur
Fassungslosigkeit, denn ich sehe noch bevor auf
das Produkt eingegangen werden kann, ein Set
ganz in Pink und freue mich schon ab diesem
Moment auf die sexistischste Produktvorstellung
des Abends. Zwei Männer werden vorgestellt,
die mit ihrem Produkt »das Leben der Frauen
einfacher machen« wollen. Die Stimme aus dem

»Setzen Sie sich« – Kolumne von Sarah Lau

Off betont beim Eintreten beider, dass es sich
um zwei Herren handelt, »die sich ausgerechnet
hiermit auseinandersetzen«. Hiermit heißt in dem
Fall mit der Periode. Denn die beiden Männer,
die sich selbst als »Frauenversteher« vorstellen,
haben »pinky gloves« entwickelt: Handschuhe,
die nicht nur zur Entnahme und Einführung eines
Tampons dienen, sondern auch zur sicheren und
geruchslosen Aufbewahrung desselben. Und
damit haben sie eine Lösung gefunden für ein
Problem, das hauptsächlich nicht menstruierende
Menschen betrifft. Denn die beiden erzählen von
ihren mehrfachen, ich zitiere wortwörtlich, »einschneidenden, gruseligen Erlebnissen«, wenn sie
in den Mülleimer ihrer mehrgeschlechtlichen WG
blicken mussten. Hier haben sie nicht nur den
Anblick ertragen müssen, wenn sich etwas Blut
durch das Toilettenpapier gesogen hat, in dem
die Tampons eingewickelt wurden, sondern auch
diesen Geruch! Diesen furchtbaren Geruch! Nun
meine Lieben, Müll muss weder gut aussehen
noch gut riechen. Es passiert so viel auf der Welt
und ihr beschwert euch ausgerechnet darüber?

Ich werde so wütend bei dieser Präsentation und
bei den begeisterten Blicken der Investor*innen
und doch horche ich kurz darauf wieder begeistert
auf. Denn einer der Investoren spricht das offensichtliche Problem an: Die Unternehmensinhaber
sind zwei Männer, es handelt sich aber um ein
Frauenprodukt, deswegen wäre eine Frau im Team
von großer Bedeutung. Danke. Es geht hier nicht
nur um Expertise und Erfahrung, meiner Meinung
nach geht es hier auch um die Frauenquote. Doch
einer der beiden Unternehmer reagiert sofort und
beruhigt mit den Worten, dass sie viele Frauen im
Team haben. Die sehen aber nichts vom großen
Geld. Das Unternehmen teilen sich die beiden
Männer 50/50, also alles super fair. Doch die beiden haben Ehefrauen, betont der Unternehmer.
Na dann ist ja alles gut. Nein irgendwie ist für
mich hier gar nichts gut, doch anscheinend für
alle Investor*innen. Ja, die finden das richtig toll,
»dass die Herren der Schöpfung für die besseren
Hälften ein echtes Lösungsprodukt entwickelt
haben.« Ich finde alles an diesem Satz falsch.
Männer sind nicht die Herren der Schöpfung.

KULTUR KANN MAN
NICHT UPCYCELN.
Unterstützen wir JETZT
gemeinsam die Kulturbranche!

www.madowl.de

Klima Klapper NIEHEIM aus recyceltem Messeteppich
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Frauen sind keine Hälften. Kein Mensch ist eine
Hälfte. Und echte Lösungsprodukte sehen für
mich anders aus. Diese Lösung zeigt so viele
Probleme auf, die vor allem mit Unwissen zu
tun haben. Denn viele wissen nicht, was im
menstruierenden Körper passiert und durch die
ganze Mystifizierung wird ein Horrorszenario in
Köpfen entwickelt, die dann der Meinung sind,
wir brauchen einen Handschuh, der uns vor uns
selbst beschützt. Ganz ehrlich, wir brauchen vor
allem weniger Männer, die sich über unseren Körper beschweren und uns eine Lösung auftischen
wollen, die schlussendlich nur die Tabuisierung
der Periode vorantreibt, Menstruierenden mehr
Arbeit macht und den Aspekt der Nachhaltigkeit
komplett ignoriert.
Ich bin wütend und traurig und fassungslos. Denn
das Schlimmste an dieser Produktvorstellung
ist nicht, dass beide Männer tatsächlich zwei
Investoren von sich überzeugen können, sondern
dass vor zwei Jahren zwei Frauen mit dem
Geschäftsmodell der Periodenunterwäsche, die

Tragekomfort, Hygiene, Schutz und Nachhaltigkeit
miteinander verbindet, keine Unterstützung bekommen haben. Sie haben es trotzdem geschafft,
einen Markt zu etablieren. Doch ein bisschen
Hilfe von den großen Investor*innen hätte nicht
nur einen guten Startschuss, sondern auch mehr
Aufmerksamkeit und Offenheit für das Thema
versprochen. Nun haben also zwei Männer ihr
Problem zu unserem gemacht und mit ihrer
Lösung nur noch mehr Probleme verursacht. Und
ich denke das Ganze nur aus Angst. Aus Angst vor
der mystischen Vagina, die einmal im Monat ganz
komische Sachen macht. Aber keine Sorge, Jungs:
Wenn ich meine Tage habe, frage ich sicher nicht
nach eurer Hilfe, das schaffe ich schon alleine und
auch sicher ohne Handschuh, pinky promise.
*Tatsächlich wurde kurz nach Ausstrahlung der
Sendung das Produkt nach massiver Kritik vom Markt
genommen und sich öffentlich entschuldigt. Doch allein
die Aufmerksamkeit bis hier her zeigt, wie wichtig und
notwendig eine Entmystifizierung dieses Themas ist.

Gitarrenwanderung
»Haxtergrund«
Ein Erlebnisbericht mit Helm van Hahm
Die Zahl der Waldspaziergänger ist 2020 um 140
Prozent gestiegen. Das zeigten zumindest die
Zählungen des European Forest Institute (EFI)
im Bonner Kottenforst. Der Wald bietet seinen
Besucher*innen auch in der Pandemie kostenlose
Naherholung, konsumfreie Natur und seit neuestem auch Konzerte unterm Baumkronendach. Für
das HEFT spielte der Gitarrist Helm van Hahm,
der seit einigen Monaten Gitarrenwanderungen
in der Region veranstaltet, ein exklusives Konzert.
Schon an unserem Treffpunkt sorgt der gebürtige
20

Paderborner van Hahm mit dem großen Gitarrenkoffer auf dem Rücken für neugierige Blicke unter
den Wandersleuten am Paderborner Waldesrand.
»Darf ich Sie fragen, was da drin ist? Ein Tennisschläger?«
»Eine Gitarre. Ich spiele heute ein Waldkonzert.
Hier ist meine Karte.«
Auch sonst ist van Hahm bestens für unsere Wanderung vorbereitet. Zur Begrüßung gibt es ein
Sektchen und ein Sitzkissen für unterwegs. Mit
dem Gitarrenkoffer und einem Klappstuhl setzen

Erlebnisbericht mit Helm van Hahm

wir uns in Bewegung zum
Arboretum im Haxtergrund.
»Die Route lauf ich kurz vor
der Wanderung immer noch
mal ab. Sie sollte nicht zu
anspruchsvoll sein und für
den Notfall eine Schutzhütte
auf dem Weg haben. In den
Bockholter Bergen waren es
einmal nur fünf Grad. Dafür
habe ich immer fingerlose
Handschuhe dabei. Warme
Hände sind an der Gitarre
schon wichtig.«
Heute haben wir Glück: Bei
12 Grad und Sonnenschein
konnten wir die Regenschirme im Auto lassen. Nach knapp zwei Kilometern
erreichen wir unsere Waldbühne an einer Feuerstelle im Haxtergrund. Ein großer Baumstamm
bietet Platz für eine Rast und einen tollen Ausblick über die weite Landschaft. Van Hahm platziert sich im Klappstuhl an einer ausgebrannten

Feuerstelle und greift zur Gitarre. Bei seinen
Gitarrenwanderungen spielt Helm van Hahm jeweils zwei Konzerte, die knapp 20 Minuten dauern und den Hörer*innen einen spannenden Mix
aus Folk, Blues und Jazz bieten. Immer instrumental und ohne Gesang.
»Mir ist es wichtig, vorher klar zu kommunizie-
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ren, dass ich bin keine Juke-Box bin. Die Leute,
die meine Tour buchen, wissen aber genau, was
sie erwartet.«
Statt von den Blauen Bergen hören wir also ein
Krimi-Medley mit Mancini, Barry und den Drei
Fragezeichen sowie eigenen Kompositionen. Die
Idee für eine Gitarrenwanderung entstand bereits
vor sechs Jahren und war kein Kind des Lockdowns. Allerdings führte das Zurückfahren des
kulturellen Lebens dazu, dass Helm van Hahm die
Natur und die Gitarre neu für sich entdeckt hat.
»Draußen zu spielen ist schon etwas ganz Besonderes. Ich habe oft das Gefühl, dass die Tiergeräusche im Laufe des Konzerts mehr werden und
am Ende des Sets mindestens zwei Enten mehr
quaken.«
Die erste Testwanderung wurde 2020 in Münster
durchgeführt. Mit Erfolg: Van Hahms Gitarrenwanderungen wurden sehr gut angenommen
und waren zum Teil ausverkauft. Mittlerweile gibt
es die Gitarrenwanderungen in Münster, Greven,
Lüdinghausen, Haltern am See und in Paderborn.
»Das Publikum ist sehr gemischt und es sind eigentlich alle Generationen vertreten. Für die Kleinen habe ich Ostern auch schon mal eine Eiersuche am Wegesrand eingebaut.«
Während der Konzerte hören die Leute dann sehr
beseelt zu und man kann eine Fichtennadel im
Ameisenhaufen fallen hören. Diese besondere
Symbiose aus Natur und Musik erzeugt der WahlMünsteraner auch dadurch, dass er auf seiner
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Gitarre Stahlseiten mit auffallend langen GelNägeln spielt.
»Für die Nägel gehe ich regelmäßig ins Nagelstudio. Hier wird eine dicke Schicht Gel aufgetragen,
die unter UV-Licht getrocknet wird. Die Nägel
sind dann 60-mal härter als Naturnägel. Die sind
echt genial, weil ich damit sehr laut, sehr leise
und Finger-Style spielen kann. Mittlerweile habe
ich für meine Fingernägel so viel Equipment zu
Hause, dass ich es auch selber machen kann.«
Aufgrund der aktuellen Pandemielage mussten
die Termine für April und Mai in Paderborn abgesagt werden. Für den kommenden Herbst sind
neue Termine geplant. Tickets gibt es ausschließlich im Vorverkauf (auf www.localticketing.de
und den localticketing-Vorverkaufsstellen). Eine
Gitarrenwanderung kostet 29,- Euro pro Person.
Kinder und Jugendliche zwischen 6 bis 16 Jahren
in Begleitung eines Erziehungsberechtigten wandern kostenlos mit. Auch individuelle Gruppenbuchungen ab zehn Personen sind möglich. Anfragen können per E-Mail an mail@helmvanhahm.
de oder telefonisch unter 0162/4830537 gestellt
werden. Die Gitarrenwanderung in Paderborn
dauert knapp 4 Stunden und führt vom Arboretum im Haxtergrund in einer 8 über Schloss Hamborn. Bei den Wanderungen, so heißt es auf der
Webseite des Musikers, scheint natürlich immer
die Sonne.
Wenn es draußen zu kalt ist, weicht der Wald-

freund auch gerne auf das Kultur-Quartier
in Münster aus. Hier können Bands und
Musiker*innen an großen Fensterfronten mit dem
Blick ins Grüne proben. Dass die Musik und die
Natur für Helm van Hahm nicht zu trennen sind,
bewies der Aktiv-Urlauber auch vor einigen Jahren in Schweden als er eine Woche im Kanu mit
Gitarre durch wildes Gewässer ruderte.
»Die Gitarre war sehr gut eingepackt. Ich habe
mir extra einen Spezial-Koffer bestellt und es ist
nichts passiert.«
Neben den Gitarrenwanderungen arbeitet van
Hahm aktuell an einer Krimi-CD, die noch dieses
Jahr fertig werden könnte. Hier gibt es sowohl
neue Bearbeitungen für die Solo-Gitarre von
Klassikern wie »Mord mit Aussicht«, »Dragnet«
oder »Der Dritte Mann« zu hören als auch eigene
Produktionen. Sehr erfolgreich lief auch das LiveProgramm »Musik liegt in der Gruft«, bei dem
van Hahm den Krimi-Autor Kai Engelke auf der
Gitarre begleitete.
Im Duett ging auch unsere Exklusiv-Tour zu Ende.
Zum Schluss unserer Wanderung gab es noch ein

Helm van Hahm

Erlebnisbericht mit Helm van Hahm

kleines Film-Musik-Quiz.
»Kennst du das, Sven? Das habe ich ewig nicht
mehr gespielt.«
Mit »Miss Marple«, »Peter Gunn« und »Derrick«
hatte ich zumindest drei von fünf richtig. Zu Hause angekommen ziehe ich direkt einen Soundtrack von Klaus Doldinger aus dem Plattenregal
und reiße alle Fenster weit auf. Mal schauen, ob
die Tauben auf dem Dach auch miteinsteigen.
Text und Fotos: Sven Niemann

» 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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1971 – hart und härter
In der ersten Übersicht im AprilHEFT habe ich zehn wichtige
Alben aus dem Jahr 1971 vorgestellt. Jetzt wird‘s privater:
Es folgen meine (im weiteren
Sinne) Hardrock-Favoriten.
Mit
tiefer
gestimmten
Gitarren und schweren Riffs
lieferten Black Sabbath aus
der damaligen Industrie- und
Arbeiterstadt
Birmingham
vor 50 Jahren mit »Master Of Reality« ein
Schlüsselalbum ab. Der früher vorhandene BluesAnteil im Sabbath-Sound wurde reduziert, das
eher einfache musikalische Material variantenreich und durchaus virtuos inszeniert: Aus dem
zähflüssigen Lava-Klanggebirge gibt es kein
Entrinnen. Natürlich speist sich die Entwicklung
immer aus mehreren Quellen, doch sicher ist
»Master Of Reality« eine der wichtigsten für
den späteren Heavy- und Doom-Metal, auch für
Stoner-Rock. Die Texte sind bemerkenswert, so
kreisen sie um Themen wie Drogen und Religion,
Umweltverschmutzung und Krieg. In zwei kurzen
instrumentalen Zwischenspielen und einer
ruhigen Ballade (!) erweitern Black Sabbath das
stilistische Spektrum, ihr drittes Album ist ein
brutales und mächtiges Werk.
»Fireball« ist meine Lieblingsplatte von Deep
Purple, weil – richtig geraten – es keinen bis zum
Überdruss durchgenudelten Hit enthält,
dabei ist das Album sehr innovativ. Ginger Baker und Jon
Hiseman etwa hatten schon
zwei Bassdrums eingesetzt,
aber so, wie Ian Paice im Opener »Speed King« losballert, ist
der Weg in den Speed-Metal
bereitet. »Fireball« bietet
abwechslungsreiches Songwriting, Aggressivität gepaart mit
ruhigen Stellen, ungewöhnliche
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und neue Sounds (z.B. den
Cello-Klang der Gitarre in
»Fools«). »The Mule« hingegen bricht die klassischen
Songstrukturen auf, ist eine
gut fünf Minuten lange Steigerungsorgie mit einem kurzen,
aber absolut atemberaubenden
Duett zwischen Schlagzeug und
Gitarre. Eine großartige und
wichtige Platte.
Uriah Heep: »Look At Yourself« – nach dem erdrückenden
Erfolg von »Lady In Black« ist dies ein Album des
Übergangs, und gerade deswegen so interessant.
Es bietet verbessertes, aber in verschiedene Richtungen auseinanderstrebendes Songwriting, mit
»July Morning« die damals obligatorische lange
Balladen-Nummer, vgl. »Stairway To Heaven« und
»Child In Time«, und mit dem von Osibisa-Mitgliedern mit wilder Percussion vorangetriebenen
Titelstück einen absoluten Kracher. Der Titel war
wörtlich zu nehmen: Die Original-LP-Pressung hat
ein mit verzerrender Spiegelfolie beklebtes Cover.
Slade: »Alive!« (aufgenommen im Herbst,
erschienen aber erst im März 1972) – rau,
ungeschlacht, extrem laut und direkt in die
Fresse, Slade ist 1971 der totale Gegenentwurf
zu »Yes«, »Genesis« und »Emerson, Lake &
Palmer«. Die Band um Schreihals Noddy Holder
will das Publikum zum Tanzen und Toben bringen
und gibt nicht auf, bis sie das
geschafft hat. Aufgenommen
in einem kleinen angemieteten
Theater vor geladenen Fans
explodiert auf der Bühne und
im Publikum ein testosterongeladener Vulkan der primitiven,
puren Energie, hier wird Musik
malocht. Man spürt förmlich,
wie das Schwitzwasser von
der Decke auf die stampfende,
ekstatische Menge tropft.

Interview mit Dagobert Böhm

Die Musiker
sehen sich
hier nicht als
Superstars,
sondern sie
schuften
kumpelhaft
mit
den
Fans
an
einem gelungenen
Abend.
Outfitmäßig zwischen Arbeiterklasse und beginnendem Glamrock bringt Slade
den Rock zu seinen rohen und erdigen Wurzeln
zurück.
»Performance – Rockin‘ The Fillmore« von
Humble Pie ist ein fantastisches Live-Album, das
die Qualitäten der damaligen Besetzung perfekt
zeigen kann. Die Band liefert hier elektrifizierte
Versionen etlicher Blues- und auch Soul-Titel von
u.a. Dr. John, Muddy Waters und Ray Charles.
Auch bei den beiden plattenseitenlangen
Interpretationen kommt keine Langeweile auf,
die Improvisationen sind packend und intensiv.
Welch ein großartiger Sänger Steve Marriott
war, ist hier eindrücklich dokumentiert, er sorgt
bei mir auch heute noch für Gänsehaut. »Rockin‘
The Fillmore« ist zusammen mit The Whos »Live
At Leeds«, Mountains »The Road Goes Ever On«
und natürlich Slades »Alive!« mein liebstes LiveHard-Rock-Album.
Johnny Winter And: »Live« – ja, eigentlich ist
Johnny Winter ein Bluesmusiker, doch hier werden
überwiegend Rock ‘n‘ Roll-Titel derart kraftvoll
dargeboten,
dass das Prädikat »hart«
mehr
als
verdient ist.
So wie der
blutjunge
(18
oder
19
Jahre
alt war er
damals)
Drummer

Bobby Caldwell hier loslegt, Johnny Winter singt,
schreit und brüllt, wie Gitarrenduelle zwischen
R i c k
Derringer
und dem
Chef ausgefochten
werden, ist
das absolut
mitreißend.
Leider ist die
Klangqualität nicht so
dolle.

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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Kleiner
Exkurs:
Überhaupt
w a r e n
damals
Live-Alben,
trotz
oft
schlechterem Sound,
manchmal
sogar mit
MikrophonRückkopplungen und anderen Störgeräuschen
der Bühnen- und auch Aufnahmetechnik, für mich
das Maß aller Dinge. Hier zeigten die Musiker,
wenn sie denn den Mut hatten, mehr als nur
ihre schon bekannten Titel zu reproduzieren, oft
in ausgedehnten Improvisationen ihre Virtuosität
und ihr Zusammenspiel (Cream, Zappa, Ten Years
After ...). Bis dann bei »Yessongs«, wenn ich mich
recht erinnere, klar wurde, dass im Studio nachbearbeitet werden konnte, einzelne Instrumente
und manchmal sogar ganze Passagen teilweise
neu eingespielt wurden. Der echte Live-Sound
mit allen Unvollkommenheiten (das Isle Of
Wight-Konzert von Taste, fast alle Jimi HendrixMitschnitte, die Doors-Aufnahmen und wie oben
erwähnt, Johnny Winter) war (und ist) mir lieber.
Weitere Hörtipps:
Alice Cooper: »Killer« – nach der »Crazy World
Of Arthur Brown« die Wiedergeburt des Schockund Horror-Rock.
Budgie: »Budgie« – die Band aus dem entlegenen Wales führte die Tradition des Powertrios
wie z.B. der Jimi Hendrix Experience oder Cream
auf ihre Weise fort. Ihrem eigenständigen, prägnanten Proto-Metal-Sound blieb der verdiente
Erfolg jedoch versagt. Trotzdem kann Budgie als
Vorläufer für Motörhead, Rush und viele andere
gelten.
Status Quo: »Dog Of Two Head« – die erste Manifestation der patentierten Quo-Erfolgsformel,
später nur behutsam, aber mit riesigem Erfolg
variiert. Quo war übrigens 1971 mehrfach der
Opener von Slade.
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David Walters

Nocturne

Intro 1. David Walters ist kurz vor dem Platzen:
Gerade hat er sein neues Album »Soleil Kreole«
veröffentlicht und will es live vorstellen, da macht
ihm ein blödes Virus einen gewaltigen Strich
durch die Rechnung. Wohin mit all der Energie,
mit den Hoffnungen, mit dem Ärger? Er schnappt
sich seine Gitarre und geht an den Strand.
Intro 2. Endlich Feierabend: David Walters lässt
die Hektik des Tages hinter sich, blättert ein
wenig in der Zeitung, schimpft vielleicht ein
wenig über die eine oder andere Meldung, denkt
über die vergangenen Tage nach. Er schnappt sich
seine Gitarre und geht an den Strand.
Strophe 1. Hier in der Karibik ist die Dämmerung
kurz, die Nacht kommt schnell. Die Hitze des
Tages lässt nach, ein paar Geräuschfetzen wehen
von den Lagerfeuern herüber, die Wellen rauschen
stetig ans Meeresufer. Walters schreibt neue
Songs, überwiegend melancholisch angehauchte
Nachtstücke, durchdrungen von der unwirklichen
Atmosphäre des Übergangs.
Strophe 2. Sehr wahrscheinlich war das alles ganz
anders. Die elf Songs auf Nocturne sind ruhige,
aber mehr als spannende Kompositionen. Ohne
Studiotricks aufgenommen, pur und unverfälscht.
Rein akustisch und sehr ungewöhnlich instrumentiert. Zu Stimme und Gitarre gesellen sich
Cello, Kora und Percussion. Singer/Songwriter
trifft auf europäische Kammermusik, auf SüdSahara-Blues, auf karibische Grooves.
Refrain. Auch wenn ich mich wiederhole, Nocturne
ist wie ein Abend am Strand (die Temperatur sinkt
nie unter 20°).
David Walters
ist eine wunderschöne Platte
gelungen, die
mit
jedem
Hören gewinnt.
Gibt‘s auch auf
Vinyl.
Willi Zimmermann

MORSCH

WERBUNG

... fängt den richtigen Augenblick ein

FOTOGRAFIE & GRAFIKDESIGN
Krämerstraße 8-10 · 33098 Paderborn
Tel. 05251/62675 & 0151/15675939

www.morschwerbung.de
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(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

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.selbsthilfepaderborn.de
Pferde reiten und pflegen. Welche verantwortungsbewusste, zuverlässige und flexible Person mit
Pferdeerfahrung und PKW
hat Interesse?
Tel. 0176/23232113
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: Der Paritätische NRW
– Kreisgruppe Paderborn, www.teilhabeberatungpaderborn.de, Tel. 05251/8729611, E-Mail:
teilhabeberatung-paderborn@paritaet-nrw.org

Pflichtteil und Schutz vor Schenkungen
Wenn der Erblasser einen Pflichtteilsberechtigten (z.B. den wirklich oder
vermeintlich bösen Sohn) um den Pflichtteil bringen will, kann er versuchen, das Erbe und damit den Pflichtteil dadurch zu schmälern, dass er
sein Vermögen wegschenkt. Beträgt die Pflichtteilsquote eines Kindes
1/8 und der Nachlass 800.000 Euro, wäre der Pflichtteil 100.000.
Schenkt der Erblasser das Vermögen zu seinen Lebzeiten weg, würde
FRISCHS RECHTSTIPP
der Pflichtteil dann 1/8 von Null also 0 betragen. So einfach geht das
aber nicht. Denn es gibt den § 2325 BGB, der zum Schutz der Pflichtteilsberechtigten vor
Schenkungen konzipiert worden ist.
Die Schenkungen werden aufgrund dieser Vorschrift, so behandelt als seien sie noch da.
Sie werden also zum Nachlass dazugerechnet. Voraussetzung ist, dass die Schenkung nicht
länger als zehn Jahre zurückliegt. Nicht ganz so gut für den Pflichtteilsberechtigten ist, dass
die Schenkung mit jedem Jahr, das seit der Schenkung ins Land zieht, zehn Prozent an Wert
verliert. Man nennt das Abschmelzung. Es gibt aber auch hier eine Ausnahme. Schenkungen
an den Ehegatten können länger zurückliegen und werden trotzdem voll einbezogen, also
ohne Abschmelzung.
Christoph Frisch I Rechtsanwalt und Notar
Rosenstraße I Franziskanermauer 1a · 33098 Paderborn
Tel. 05251 12310 · zentrale@kanzlei-am-rosentor.de
www.kanzlei-am-rosentor.de
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(gew.) Nichts in der Welt
ist schwierig: Es sind nur
unsere Gedanken, welche
den Dingen diesen Anschein
geben. Von erzählenden
Seelen und lauschenden
Menschen – ein Seelenreading kann Dir helfen, die
Ursachen für herausfordernde
Lebensphasen zu erkennen
und so Lebenskrisen zu
meistern, Resilienz zu trainieren, einen neuen Anfang
zu wagen. www.in-resonanzborchen.de, Petra Langner,
Tel. 0170/9006024
(gew.) Gebrauchträder,
Cityräder, Kneipenräder.
Zweiradshop Potrykus,
Karlstr. 27, 33098 Paderborn
Die Gründungsinitiative
Freie Schule Paderborn sucht Lernbegleiter (Primarstufe 2. Staatsexamen) zum August 2021 oder
später. Bei Interesse bitte melden:
info@freie-schule-paderborn.de oder
www.freie-schule-paderborn.de
52-jähriger Er sucht Frau »forever«. Durch
Corona ist es nicht einfach, Kontakte zu netten
Frauen zu finden, wenn man(n) kein Draufgänger
ist. Ich möchte mich aber nicht weiter allein fühlen!
Irgendwo da draußen wird es einer liebenswerten
Sie ebenso gehen. Machen wir das Beste draus und
schreiben einander und treffen uns unverbindlich.
Erkennbar werde ich an folgenden Symptomen sein:
schüchtern, freundlich, einfühlsam und unvoreingenommen. Chiffre: »Empathisch/05«
(gew.) Einblasdämmung für zweischaliges Mauerwerk, Holzbalkendecken und Dachschrägen. Firma
Hiltscher, Tel. 05242/36225,
www.wenigerheizen.net
Lebensqualität durch Kunst und Wohnen.
Welcher künstlerische, inspirierende, ganzheitlich
lebende, lebenserfahrene Mensch, möchte mit mir,
69 J., weibl., in meinem Haus kreativ leben und
evtl. tätig sein (Kunsttherapeut o.ä., handwerkliches
Geschick wäre neben der Kunst auch gut)? Ich habe
2 helle Zimmer mit eigener Küche und Bad und
gemeinschaftlich nutzbarem Kunst- u. Seminarraum
zu vermieten (78 qm). Sehr schöner alter Garten,
der bei leichter Unterstützung und Mithilfe gerne
genutzt werden kann. Mein Haus ist in zentraler
Lage in Schloß Neuhaus, Parkmöglichkeiten, Busanbindung und Einkaufsmöglichkeiten vor der Tür.
700,- €. Tel. 0139/9351147
Kanufahrer gesucht, der Karfreitag (02.04.2021)
am Lippesee sein rotes Kanu gegen 15.30 Uhr
aufgebaut hat. Gerne würde ich unsere kurze
Unterhaltung bei einem gemeinsamen Spaziergang
fortführen. Falls du Interesse hast, schreib' mich
einfach an. try122020@gmail.com

Tanzpartner gesucht! Ich suche für Standard- und
Lateinamerikanische Tänze einen Tanzpartner, der
Lust hat, privat zu tanzen, bis die Tanzschulen wieder aufmachen. Ich bin 30 Jahre alt und habe selbst
bis Gold Star getanzt. Bei Interesse würde ich mich
über eine E-Mail freuen:
paderbornerin123@gmx.de

3-Gänge
in der Box
Mit wenigen Handgriffen zum Menü in
Restaurant-Qualität.
Jede Woche ein neues
Gericht (Fisch, Fleisch
oder veggie). Jetzt
online bestellen!

20 €

hotelvivendi.de

,
1.05.
um 3
bis z ch 25 €
dana
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»das Heft«-Zeitschriftenverlag H. Morsch
Krämerstraße 8-10 · 33098 Paderborn
Tel. 05251/62624 · Fax 62628 · www.heft.de · mail@heft.de
IMPRESSUM
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Harald Morsch (V.i.S.d.P.)
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Die gezeichneten Beiträgemüssen nicht die Meinung des
Verlages widerspiegeln.
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem
Papier aus nachhaltiger
Forstwirtschaft

Ich suche ein schönes Fleckchen Erde, auf dem
man ein tiny house hinstellen bzw. ein kleines Holzhaus bauen darf, sehr gerne mit schönem Weitblick.
Falls es so etwas zu Kaufen oder ggfs. zu Pachten gibt, freue ich mich sehr über einen Anruf:
0178/5079759.
Suche Wohnung in Borchen und Umgebung.
Suche eine schöne 2-3 Zimmer Wohnung in der
näheren Umgebung von oder in Borchen/Paderborn.
Gerne ländlich. Wohnung auf einem Bauernhof
auch möglich. Garage wäre schön, ebenso Balkon!
Handwerklich begabt, in ungekündigter Stellung.
Alleinstehend, ruhig, Ende der 50er. Über Angebote
würde ich sehr freuen.
Chiffre: »Wohnung Borchen/05«
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Alles wird schöner (versprochen): Aktiver junger
Pensionär, liebevoll und achtsam (Akad., 1,84)
bietet ebensolcher Frau Zukunft und ein richtiges
Zuhause in Paderborn. Eigener Wohnbereich möglich. Freies Wohnen bei Mithilfe im Haushalt. Trauen
Sie sich unter E-Mail: infoamadeus@t-online.de
Froschkönig gesucht! Attraktive Paderbornerin,
sportlich und humorvoll, mit einer gesunden Portion
Pragmatismus und einem Schuss Romantik sucht
Dich! Du bist ein unternehmungslustiger, vorzeigbarer Paderborner Ü50, der sich lieber mit einem
Tischtennisschläger als mit einer Fernbedienung
bewaffnet, der lieber Doppelkopf spielt als auf der
Couch zu liegen ... Kannst auch ruhig ein wenig
verrückt und verwegen sein ... Motorrad kein
Hindernis;-)
abi85pb@gmx.de
(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,
Karl-Schurz-Straße 50, 33100 Paderborn,
Tel. 05251/142536, info@jfrase.de
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Darum:
unterstützt Paderborns Kulturschaffende. Mit Applaus,
mit einem Lächeln – und:
mit eurer Spende!
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CORONA WIRD
EINES TAGES
GESCHICHTE
SEIN ...
UNSERE BUNTE
KULTUR BLEIBT.
JETZT BRAUCHT
SIE UNS!

ur-S

Spendenkonto:
IBAN DE78 4725 1550 0026 0036 16
BIC WELADED1HXB
Kultur in Scherfede e. V.
Projekt: Paderborner Kultur-Soli

AKTUELLE AKTIONEN DES KULTUR-SOLI
Hochwertige Streamings
für Paderborner Kulturschaffende
inkl. Gage in Kooperation mit der

Ohne uns
ist‘s still
der Song und
die CD der
Freundesbande
Kulturheld*in
Demnächst:
AusgehShirt
alsLokalrunde
Eintrittskarte
fürEingroßartige
Projekt mit »Kulturkneipen«
Veranstaltungen
und Kreativen

Jetzt bewerben:
aufdie@buehne21.de

Infos unter: www.kultursoli.de

Blumenkübel – Wendehammer – Wäschespinne
Deutsch-deutscher Städtebau in Ansichtspostkarten 1949–89

Kulturpartner

Stadtmuseum Paderborn

18. April bis 8. August 2021

paderborn.de/stadtmuseum

