
¥ Paderborn. Trotz leistungsfähiger Medizin und Pflege verster-
ben im Krankenhaus oft Patientinnen und Patienten. Im St. Vin-
cenz Krankenhaus sollen sich Angehörige begleitet fühlen. Darum
werden regelmäßig Trauergruppen angeboten. Die nächste
Gruppe findet ab 18. Oktober wöchentlich an fünf Donnerstagen
von 18 bis 20 Uhr statt. Nach einem Todesfall sollten ca. 6 bis 8 Wo-
chen verstrichen sind. Die Teilnahme ist auf acht Trauernde be-
grenzt. Die Gruppe wird geleitet von Gaby Hische-Richter, Pfarre-
rin und Krankenhausseelsorgerin im St. Vincenz Krankenhaus,
und Claudia Meixner, Krankenschwester auf der Palliativstation,
sowie unterstützt von Schwester Silva, Vincentinerin. Anmeldun-
gen bei Pfarrerin Hische-Richter, Tel. (0 52 57) 93 06 82.

TrauergruppeimSt.VincenzKrankenhaus

ZehnjährigesMädchenvon
Reisebus überrollt

Dick, rund und sportlich: Thomas Gerling (r.) und Thomas Tegetmeyer haben sich einen Sumo-Ringer-Anzug übergestreift und versuchen
nun, sich gegenseitig aus dem Ring zu drücken. Normalerweise praktizieren die beiden filigraneren Kampfsport im TV 1875.  FOTOS: RALF MISCHER

DieSaxophonevonJericho

¥ Paderborn-Elsen. Seit Wo-
chen ärgern sich die Anwohner
der Kämpenstraße in Elsen über
Exkremente aus dem Gullide-
ckel vor Haus 24. Jezt machen
sich die Bündisgrünen dafür
starkt, das Thema vor den Be-
zirksausschuss zu bringen.

Die Landtagsabgeordenete
Sigrid Beer aus Elsen gestern in
einer Erklärung: „Wer ein biss-
chen vor dem Gulli verweilt, er-
lebt das sich wiederholende
Schauspiel: es gluckert und we-
nig später spült das Abwasser Ex-
krementen-Nachschub auf die
Straße.“ Die Stadt, so hätten ihr
Anwohner erzählt, vertröste die
Bürgerinnen und Bürger mit der
Reparatur auf das Frühjahr.

„Das ist ein unhaltbarer Zu-
stand“, meinen dagegen die Grü-
nen.Sigrid Beer, eigentlich zu Be-
such in die Kämpenstraße ge-
kommen, zückte die Kamera
und hielt den „Notstand“ im
Bild fest. (Die Fotos – eindeutige
Beweise, die man jedoch eigent-
lich nicht so gern zum Früh-
stück in der Zeitung sehen
möchte – liegen der Redaktion
vor.) „Das stinkt zum Himmel.
Das Öffnen der Fenster zur Stra-
ßenseite ist zeitweise nicht mög-
lich. Die Küttel schwimmen
munter in der Gehsteigrinne,“
beschreibt Sigrid Beer die Lage.

Die grüne Landtagsbgeord-
nete: „Die Hinterlassenschaften

liegen wie kleine Kastanien ver-
streut. Da hilft es auch nicht,
wenndie Stadtvor demWochen-
ende eine ,Absperrung’ aufstellt.
Das kümmert das Abwasser
nämlich wenig. Manchmal soll
auch jemand von der Stadt vor-
beikommen und die Exkre-
mente zusammenkehren.“ Zwi-
schenzeitlich wanderten die Ver-
schmutzungen jedoch in den
 Regenwasserkanal.

„Unzumutbar“, meint auch
Stefan Striegl, Mitglied der Grü-
nen im Bezirkssausschuss. „Das
muss noch auf die Tagesord-
nung für den 10. Oktober.“ Er
fordert einen Sachstandsbe-
richt, um welche Art von Kanal-
schaden es sich in der Kämpen-
straße handelt und möchte den
genauen Zeitplan für die Repara-
turarbeiten wissen. „Es geht
doch nicht an, dass hier dauernd
offensichtlich ungeklärte Abwäs-
ser in den Regenkanal fließen
und sich gar nichts tut. Es muss
sich um aufwändige Reparatur-
maßnahmen handeln, wenn die
Stadt hier noch nichts unter-
nommen hat. Dann sind die Be-
fürchtungen der Anwohner zu
verstehen, die sich fragen, wann
es bei ihnen in die Leitungen
drückt.Das eine oder andere ver-
dächtige Gluckern in den Häu-
sern lässt die Alarmglocken läu-
ten. Eine umgehende Schadens-
beseitigung ist von Nöten.“

FinaleaufdemLaufsteg
Open-Air-Modenschau vor dem Rathaus beschließt die Power-Woche der Werbegemeinschaft

VON DIETMAR GRÖBING

¥ Paderborn. Für alle Modein-
teressierten hielt die Power-Wo-
che am abschließenden Samstag
ein besonderes Highlight bereit.
Vor dem Rathaus informierten
neun Paderborner Geschäfte
per Open-Air-Modenschau
über die neuesten Trends der
Herbst-Winter-Saison
2007/2008. Dabei fanden Da-
men- und Herrenbekleidung so-
wie Braut- und Abendmode Er-
gänzung durch die Präsentation
aktueller Frisuren, welche vom
Salon Schäfers beisteuert wur-
den. Die von der Bayreuther
Agentur „Online Agency“ enga-
gierten Models führten auf dem
20 Meter langen Catwalk Ober-
bekleidung der Häuser Anne
Kersting, Galeria Kaufhof, Klin-
genthal Mode & Sporthaus, Le-

der Lange, Mustang Store, Her-
renhaus Kleine, Palazzo IX so-
wie Modehaus Sittig vor. Die
70-minütige, von Willi Dany
moderierte und mit Musik un-
termalte Textilschau markierte
denfinalen Höhepunkt der acht-
tägigen Aktionswoche, die nach
den Worten des Chefs der Pader-
borner Werbegemeinschaft,
Klaus Bruns, „ein voller Erfolg“
war. Mit Ausnahme des „ins
Wasser gefallenen“ Honky-
Tonk-Festivals habe das ansons-
ten gute Wetter vor und nach
dem 3. Oktober für „Hochbe-
trieb im innerstädtischen Han-
del wie an der Peripherie“ ge-
sorgt. Dabei sei seitens der Wer-
begemeinschaft besonders viel
Wert auf den „Service am Kun-
den“ gelegt worden, dessen
„Qualitätsanspruch bei allen Ak-
tionen im Vordergrund stand“.

Auf dem Kopf: Die Tanzabteilung des TV Paderborn bietet auch
Breakdance. Carzan, Chris, Nico, Dust und Ewaldo (v.l.) sind dabei.

Achtung Angriff: Renate Rießelmann-Hasse (l.) ficht mit Nicolas
Lerch ein Degenduell aus.

VON RALF MISCHER

¥ Paderborn. Am Sonntag
ging gar nichts mehr auf den
Wegen rund um den Gold-
grund – die Parkplätze waren
belegt, Autos stauten sich in
langen Schlangen. Man hatte
den Eindruck, dass sämtliche
Bewohner von Lieth und Kau-
kenberg vorbeischauten im
neuen Sport- und Begegnungs-
zentrum.

Bereits am Samstag hatten
Vertreter von Stadt und Turn-
verein 1875 das 1.800 Quadrat-
meter große Spiel- und Sportge-
lände offiziell seiner Bestim-
mung übergeben. Joseph Vö-
gele, stellvertretender Bürger-
meister Paderborns betonte, der
Verein könne „stolz sein auf das
Geschaffene“. Beim Neubau
handele es sich um eine „einma-
lige Anlage“ und einen weiteren
Meilenstein in der 175-jährigen
Vereinsgeschichte. Ein Begeg-
nungszentrum sei gerade hier

notwendig, „denn es gibt in die-
sem Stadtteil viele Immigran-
ten, daher ist Integration das
Stichwort“. Integration ließe
sich am besten dadurch realisie-
ren, dass man Stätten schaffe, an
denen die Menschen zusammen
kommen.

Wie berichtet, hatte der TV
1875Paderborn für den Bau För-
dersummen von über 2 Millio-
nenvon der StiftungWohlfahrts-
pflege NRW und der Stadt erhal-
ten. Insgesamt kostete der Neu-
bau 2,6 Millionen Euro.

„Dieses Gebäude ist keine Fik-
tion mehr, sondern real“, freute
sich TV-Präsident Franz Driller.
Denn mit der Schlüsselübergabe
endet für den Verein eine 29-jäh-
rige Odyssee. „Bereits 1978 gab
es erste Pläne, dem TV endlich
eine dauerhafte Heimstatt zu ge-
ben“. Einschlägige Neubau-
pläne am Nesthauser See oder
am Schützenplatz gelangten
nicht über das Planungsstadium
hinaus. „Ab Montag beginnt
jetzt der Alltag“, bilanzierte ein

sichtlich zufriedener Vereins-
chef. Seine 2.700 Mitglieder, or-
ganisiert in 13 Sportabteilun-
gen, können das Gebäude wie
auch die über 10.000 Einwohner
der Stadtteile Lieth und Kauken-
berg nutzen. Zumindest haben
es viele besucht. Denn die Türen

der Sportstätte standen das
ganze Wochenende über offen.
Gestern präsentierten sich die
Taucher in einem mobilen
Tauchbecken, die Kampfsport-
ler traten als Sumo-Ringer auf,
und draußen luden Trampolins
die Kleinen zum Springen ein.

Nursymbolisch: Franz Driller (l.) nimmt von Bauleiter Andreas Boll-
höfer den Schlüssel entgegen, der keiner ist. Der Neubau im Goldgrund
kommt ohne Schlüssel aus, die Türen öffnen sich elektronisch.

Ein blondes Mädchen an
seiner linken Hand, ein

blonder Bengel an der rech-
ten – und insgeheim der
Wunsch, zumindest an die-
sem Nachmittag kurzfristig
die Zahl seiner Extremitäten
aufstocken zu können. Mit
vier Kleinkindern, immerhin
zwei davon freilaufend, mar-
schierte der Mann in Rich-
tung Innenstadt. Der im Ver-
lauf der Strecke vom Haupt-
bahnhof bis zum Westerntor
zunehmenden Angespannt-
heit seines Tons war zu ent-
nehmen, dass er derartige
Übungen wohl nicht täglich
absolviert.

Aber wir wollen ihm zu-
gute halten, dass er sich einer
Aufgabe gestellt hat, an der
manch anderer gescheitert
wäre. „Papaaaa, ich hab Duaa-
ast“, plärrte es von rechts,
während die junge Dame
links eifrig die Trennlinie zwi-
schen Bürgersteig und dem
den Autos vorbehaltenen Teil
der Bahnhofstraße zu ver-
schieben versuchte.

„Nicht auf die Straße, Sa-
rah“, rief unser Held, den
Durst des Rotzlöffels zu sei-
ner Rechten ignorierend. In
solchen Lagen muss Mann
Prioritäten setzen. „Papaa,
ich willn Eis“...

Nachträglich ein schönes
Wochenende gehabt zu ha-
ben wünscht diesem Helden
des Alltags,

Das trägt die Frau im Winter: Zwei Models präsentieren Streetwear
aus dem Hause Galeria Kaufhof.

¥ Paderborn-Dahl (my). Bei
Umbauarbeiten geriet am Sonn-
tagmorgen der Dachstuhl eines
Wohnhauses im Paderborner
Stadtteil Dahl in Brand. Gegen
4.30 Uhr wurde die Feuerwehr
zum Dahler Ellerwinkel geru-
fen. Dort war im Zuge von Sanie-
rungsarbeiten der alte Dach-
stuhl abgetragen und zusam-
men mit der aus Stroh bestehen-
den Isolation direkt neben dem
Haus zwischengelagert worden.
beim Eintreffen der Feuerwehr
brannte das Zwischenlager in
voller Ausdehnung, und d Flam-
men hatten bereits auf das
Wohnhaus übergegriffen. Es
brannten bereits die Kuntststoff-
fenster, und auch die Isolierglas-
fenster waren gesprungen. Ein-
satzkräfte der Wachen Nord
und Süd sowie des Löschzugs
Dahl löschten die Brandestelle
ab. Von der Drehleiter aus
wurde das mit Folien abge-
spannte Dach des Hauses kon-
trolliert. Die Schadenshöhe
wird auf 15.000 Euro geschätzt.

¥ Kann man mit Blasmusik Mau-
ern niederreißen? So wie es einst in
Jericho geschehen sein soll? Ein be-
sonderen musikalischen Eindruck
verspricht jedenfalls das Musica-
Sacra-Projekt der fünf Saxophonis-

ten der ostwestfälischen Quintessence. Das Quintett bläst am Frei-
tag um 19.30 Uhr in der Abdinghof mit ihrer Fusion aus Jazz und Sa-
kralem zum Sturm gegen die Hörgewohnheiten.

Küttelschwimmen
aufderStraße

Bündnisgrüne: „Sofort Abhilfe schaffen!“

PerfekteAbstimmung: Hochzeitsmode von Anne Kersting kombiniert mit Frisuren aus dem Salon Schä

¥ Paderborn/Hövelhof (my). Ein schwerer Unfall hat gestern
Nachmittag den letzten Tag des Hövelmarktes überschattet. Gegen
15.15 Uhr übersah der Fahrer eines französischen Reisebusses beim
Abbiegen von der Bielefelder Straße auf die Autobahn 33 eine drei-
köpfige Radlergruppe. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde
ein 10-jähriges Mädchen aus Marsberg erfasst und von den Hinter-
rädern des Busses überrollt. Dabei erlitt das Mädchen schwerste
Verletzungen am Unterleib. An Bord des Busses befanden sich die
Mitglieder der Tanzgruppe „Les Gentianes“ aus der Hövelhofer
Partnergemeinde Verrières-le-Buisson, die beim Hövelmarkt auf-
getreten waren. Während der Busfahrer von der Polizei vernom-
men wurde, kümmerten sich die Hövelhofer um ihre Gäste.

Abgetragener
Dachstuhl

inFlammen

Nach29JahrenamZiel
Begegnungszentrum am Goldgrund feierlich eingeweiht
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