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umdenken

fachkräftemangel bringt wandel
Das Interview mit der Expertin für Synergie, Vielfalt und Unternehmenskultur Dr. Petra Köppel 
führte Kerstin Salerno

Die Spitzen der führenden 
Berufs- und Unternehmens-
verbände im Kreis Pader-
born haben die Frauen als 
Potential zur Bekämpfung 
des Facharbeitermangels 
entdeckt. Mit verbesserten 
Betreuungsangeboten für 
Kinder, Aufklärungsarbeit 
über technische Berufe und 
innerbetrieblichem Ver-
ständnis für die Belastun-
gen berufstätiger Mütter 
sollen die Bedingungen von 
Frauen verbessert werden, 
sich stärker in traditionell 
männliche Bereiche vorzu-
wagen. Seit den 80er Jahren 
des letzten Jahrhunderts 
werden solche Maßnahmen 
nicht nur diskutiert, son-
dern auch umgesetzt. 

Intensive Werbung für 
MINT-Fächer (Mathe, In-
formatik, Naturwissen-
schaften, Technik), Schüler-
Wettbewerbe in Robotik, 
Girls-Day und deutlich bes-
sere Schulabschlüsse von 
Mädchen gegenüber Jun-
gen haben bisher allerdings 
nicht dazu geführt, dass 
sich die Berufsbilder in 
Punkto Geschlechtervertei-
lung signifikant verändern.

FACETTE: Frau Dr. Köppel, viele 
der wenigen Mädchen, die sich 
in die „Männerwelt“ trauen, 
geben schnell entnervt auf und 
suchen sich etwas „Geschlecht-
konformes“. Was läuft schief?

Dr. Petra Köppel: 
Sicherlich gibt es eine Vielzahl 
an Gründen und nicht nur eine 
einzige Ursache für den Aus-
stieg gerade von Mädchen aus 
der „Männerwelt“. Ich möchte 

nur einen Grund herausheben: 
Frauen in Männerberufen 
müssen oft nicht nur gegen 
Vorurteile ankämpfen, sondern 
auch quasi als „besserer Mann“ 
auftreten. Das kann nicht gut 
gehen. Frauen haben in der Tat 
oft unterschiedliche Herange-
hensweisen und Bedürfnisse 
als Männer. Das sollte nicht 
verdrängt und zu beruflichen 
Nachteilen führen, sondern als 
selbstverständlich akzeptiert 

und sogar genutzt werden. Ich 
denke z.B. an die Tendenz, sich 
mehr auf die eigene Leistung 
und weniger auf Netzwerken 
zu konzentrieren. Wenn Frauen 
sich immer nur der Männer-
mehrheit anpassen müssen, 
ohne für ihre individuellen 
Stärken honoriert zu werden, 
ist es nicht verwunderlich, dass 
sie entnervt aufgeben.

...lesen Sie weiter auf Seite 15.

Mit neuem Büro in Köln: Dr. Petra Köppel berät Unternehmen bei der Umstellung auf moderne 
Unterntehmenskultur.

Um es vorweg  zu nehmen: 
Böllhoff bleibt gelassen. Er 
analysiert mit seiner Prognos 
AG Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft und erkennt auf 
dieser Grundlage mögliche 
Zukunftsoptionen, die zu 
praxisnahen Entscheidungs-
hilfen verarbeitet werden. 
Dabei sind die Prognosen 
eher langfristig orientiert 
über einen Zeitraum von 10 

2012: wAs BleiBt – wAs koMMt

Aufschwung deutschland XXl?
Ein Bericht von Kerstin Salerno
“Was bleibt, was kommt? Globalisierung und wirtschaftli-
che Entwicklungen. Auswirkungen auf den Industriestand-
ort NRW und OWL“ lautet der Titel des IHK-TreffPunktes. 
Als Gastredner stellte Christian Böllhoff, Geschäftsführender 
Gesellschafter der Prognos AG, Basel, seinen Blick auf das 
Jahr 2012 vor.

bis 25 Jahren. Kürzerfristige 
Voraussagen sind erfahrungs-
gemäß sehr viel schwieriger, da 
plötzliche und unvorhersehbare 
Veränderungen für den Moment 
oft starke Auswirkungen zeigen, 
sich langfristig allerdings kaum 
bemerkbar machen. Hier die 
Einzelheiten:

So schlecht wie es scheint, 
wird’s nicht

Das Potential für Wachstum 
in Deutschland nimmt seit 
den 60er Jahren stetig ab. Das 
wird sich auch mittelfristig 
nicht umkehren. Bis 2017 wird 
der Verlauf des Konsumver-
haltens in den U.S.A., das als 
wichtiger Wachstumstreiber 
weltweit gesehen wird, eher 
flach verlaufen bedingt durch 
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die hohe Verschuldungsrate 
privater Konsumenten. Es ist 
unrealistisch zu glauben, dass 
China hier nahtlos für Ausgleich 
sorgen kann. Gleichwohl wird 
der asiatische Kontinent, insbes. 
China und Indien, das Gesche-
hen in der Weltwirtschaft stark 
beeinflussen.
Lesen Sie den ganzen Artikel mit 
Fotos                   .... auf Seite 12.
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Zum bevorstehenden Jahreswechsel zieht Ortwin Goldbeck, Präsident 
der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK), 
eine positive Bilanz des Jahres 2011 für Industrie, Handel und Dienst-
leistung: „Die Umsätze des Verarbeitenden Gewerbes in Ostwestfalen 
lagen von Januar bis Oktober 2011 gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
mit einer Steigerung um 15,5 Prozent deutlich im Plus. Die ostwest-
fälische Industrie insgesamt hat damit das hohe Umsatzniveau von 
2008 wieder erreicht und sogar geringfügig übertroffen“. 
Im Ausblick auf das neue Jahr merkt Goldbeck an: „Wir rechnen 
damit, dass sich der kräftige Wirtschaftsaufschwung 2012 auch in 
unserer Region abkühlen wird. Wir stimmen aber nicht in ein all-
gemeines Krisengerede ein, sondern haben gute Gründe, weiterhin 
Wachstum in der Wirtschaft Ostwestfalens zu erwarten. Dabei dürfte 
die Binnennachfrage erneut zu einer wesentlichen Stütze der Kon-
junktur werden, wobei der private Konsum besonders vom stabilen 
Arbeitsmarkt profitiert.“ 
Für das kommende Jahr erwartet die IHK-Organisation deutschland-
weit ein Wirtschaftswachstum von knapp einem Prozent, nach etwa 
drei Prozent in diesem Jahr. Der IHK-Präsident: „Das ist keine unnor-
male Entwicklung. Deutschland ist und bleibt der Stabilitätsanker in 
Europa. Die Unternehmen bewahren trotz der Schuldenturbulenzen 
einen kühlen Kopf.“ Die ostwestfälischen Betriebe wollen weiter 
einstellen und investieren. Der Grund sei die nach wie vor hohe 
Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstands. Die Unternehmen 
hätten in schwierigen Zeiten Innovationen vorangetrieben und auch 
neue Märkte erschlossen. 
„Wenn zudem die Maßnahmen, die auf dem Euro-Gipfel beschlossen 
wurden, nun zügig umgesetzt werden und in der Praxis auch greifen, 
dann können sich die Wachstumsaussichten der Betriebe wieder stärker 
aufhellen“, so der IHK-Präsident. Probleme könnte allerdings der 
zunehmende Mangel an Fachkräften und Ingenieuren bereiten. „Wir 
werden alle gemeinsam daran arbeiten müssen, die Potentiale, die 
wir haben, zu halten und zu entwickeln.“ Der Mangel an Rohstoffen, 
wie seltene Erden, und die Energiewende sorgen ebenfalls für große 
Herausforderungen in der Wirtschaft. Goldbeck: „Deshalb stellen wir 
die Rohstoffproblematik sowie Themen wie Ressourceneffizienz und 
die Neuausrichtung der Energiepolitik im kommenden Jahr in den 
Mittelpunkt zahlreicher IHK-Aktivitäten.“ 
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EDITORIAL

Mit  unternehmerischen Grüßen, 
Kerstin Salerno  

Alles wird heutzutage veredelt: 
Stoffe und Textilien, metallische 
Oberflächen und auch Informatio-
nen. Da ist beispielsweise die six 
group in der Schweiz. Sie erhalten 
von den Börsen die aktuellen Aktien-
kurse und bereiten sie technisch und 
in ihrer Zusammenstellung so auf, 
dass sie in unterschiedlichen Medien 
wie Internet, Abrechnungssystemen 
u.s.w. schnell und zuverlässig zur 
Verfügung stehen.
Informationsveredelung findet 
auch in der FACETTE statt. Aus 
der unübersichtlichen Vielfalt an 
Informationen, die zur Verfügung 
stehen, werden die wichtigsten 
herausgefiltert und in eine verständ-
liche, übersichtliche und relevante 

Form gebracht. Zentraler Punkt ist 
die Aufbereitung mit einem hohen 
Verständnisgrad für wirtschaftliche 
Zusammenhänge und Prozesse. 
Ausschlaggebend ist dabei immer 
die Sichtweise aus der mittelstän-
dischen Wirtschaft heraus, die 
das Herz unserer Volkswirtschaft 
darstellt.
Verständnistechnische Unterstüt-
zung erhält die Information in der 
FACETTE durch Bilder. Bilder sind 
schneller zu verstehen als Text – 
auch für geübte Leser. Gedanken 
und Aufnahmebereitschaft werden 
auf die Information fokussiert und 
nachhaltig im Kopf verankert. In 
diesem Zusammenhang spielen 
die Bildunterschriften oftmals eine 

entscheidende Rolle.
Es ist nachweislich von großer Be-
deutung, in welcher Situation oder 
in welchem Umfeld eine Information 
kommuniziert wird. Je nach Rah-
menbedingungen wird schon beim 
Anblick eines Artikels eine erste 
Entscheidung getroffen: „für mich 
wichtig“ oder „für mich unwichtig“. 
Passt das Umfeld inhaltlich und 
gefühlsmäßig zur Information, 
erhöht sich die Chance für eine 
positive Informationsaufnahme 
um ein Vielfaches im Vergleich zu 
einem irrelevanten Umfeld.

Informationsveredelung

Vor der beeindruckenden Kulis-
se des Mauritius-Gymnasiums 
versammelten sich die Bezirks-
schornsteinfegermeister, um 
Landrat Manfred Müller und 
Bürens Bürgermeister Burkhard 
Schwuchow stellvertretend für 
alle Menschen in der Region die 

Glücksbringer unterwegs:
Bezirksschornsteinfegermeister überbringen traditionelle neujahrsgrüße in Büren

Ein möglichst großes Stück vom Glück: Dieser Wunsch steht am 
Ende bzw. Beginn eines Jahres ganz oben auf der Liste. Damit 
das auch klappt, sind die Glücksbringer vom Dienst auch in die-
sem Jahr wieder unterwegs.

traditionellen Neujahrsgrüße 
für das kommende Jahr zu 
überbringen. 

Die alljährliche Tour der Glücks-
bringer hat schon fast Tradition: 
In 2002 versammelten sie sich 
in der Kreisfeuerwehr- und 

Technikzentrale in Büren-
Ahden, um den Bürgerinnen 
und Bürgern im Kreis Paderborn 
das Beste für das neue Jahr zu 
wünschen. Seitdem ziehen sie 
durch die Städte und Gemein-
den des Kreises, um möglichst 
viel Glück in das Land zu tragen. 
Ihre Funktion als Glücksbringer 
geht zurück bis ins Mittelalter: 
Verstopfte oder schlecht ziehen-
de Kamine bedeuteten ein kaltes 
Haus und  einen kalten Herd. 
Damit blieb auch die Küche 
kalt. Gefährlich war es zudem. 
Im schlimmsten Fall führten ver-
stopfte Schlote zu Hausbränden, 
die ein ganzes Dorf vernichten 

konnten. Der Schornsteinfeger 
konnte dieses Unheil zum Glück 
durch das gründliche Reinigen 
der Kamine abwenden. 

„Mit Tatendrang und Zuver-
sicht“ blicken die Bezirksschorn-
steinfegermeister selbst auf 
das kommende Jahr, das letzte 
im „bestehenden System“, so 
Andreas Reiser, Vorsitzender der 
Kreisvereinigung Paderborn der 
Schornsteinfeger-Innung.
Eines aber wird auch über das 
Jahr 2013 bleiben: „Wir sind 
Sicherheit, wir sind Umwelt-
schutz, wir sind Klimaschutz“, 
zeigte sich Reiser überzeugt.

Glücksbringer unterwegs - aus Büren grüßen die Bezirksschornsteinfegermeister in diesem Jahr die Bürgerinnen und Bürger aus der 
Region. Landrat Manfred Müller (vordere Reihe, 2.v.r.) und Bürgermeister Burkhard Schwuchow  (vordere Reihe, 1.v.l.) nehmen die 
Wünsche stellvertretend entgegen.
 

IHK-Präsident Ortwin Goldbeck zur Konjunktur in 2012: 

Wirtschaft in Ostwestfalen erwartet 

Abkühlung, aber keinen Einbruch

Seite  5
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Etwaige  Finanzierungsprobleme bei den Autobahnlückenschlüssen der A 30 und A 33 müs-
sen schnellstmöglich gelöst werden. Das fordert die Industrie- und Handelskammer Ostwest-
falen  zu Bielefeld (IHK) in Briefen an Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer, NRW-
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und NRW-Verkehrsminister Harry K. Voigtsberger. 

Laut  Medienberichten  sei dem Haushalt des Bundesverkehrsministeriums eine zusätzliche  
Milliarde  Euro  für Verkehrsinfrastrukturvorhaben zugebilligt worden. Ein Teil dieses neuen 
finanziellen Spielraums sollte gezielt in die Lückenschlüsse  der  A  30 und A 33 in Ostwestfalen 
fließen. Darauf sollten sich   Dr.   Ramsauer,  Kraft  und  Voigtsberger  in  den  Anfang  Dezember 
stattfindenden Planungsgesprächen zwischen Bund, Land und dem Landesbetrieb  Straßenbau   
NRW   verständigen.  Durch  Finanzierungsprobleme  verursachte Bauzeitverzögerungen seien 
für die Region nicht akzeptabel. Die    beiden    Autobahnlückenschlüsse    zählten   zu   den   
wichtigsten Verkehrsinvestitionen    in    NRW.    Jede    Verzögerung    schade    dem Wirt-
schaftsstandort.  Bereits  heute hingen wichtige Folgeinvestitionen wie das  Interkommunale  
Gewerbegebiet „Ravenna Park“ im ostwestfälischen Halle von  der  planmäßigen  Verkehrsfrei-
gabe  des A 33-Abschnittes Bielefeld bis Steinhagen   und   dem   Anschluss   der   kommunalen   
Erschließungs-  und Entlastungsstraße  ab.  Zudem überschritten die Stickstoffdioxid-Emissionen 
in  der Ortsdurchfahrt von Halle die vorgeschriebenen Grenzwerte so massiv, dass  im  Interesse  
der  Gesundheit der Menschen eine Luftreinhalteplanung betrieben werden müsse.

Finanzierungsprobleme der 
Lückenschlüsse A 30 und A 33 
lösen

„Wir haben heute die Ampel 
auf Zukunft gestellt”, so Bürger-
meister Burkhard Schwuchow. 
„Heutzutage ist eine leistungs-
fähige Breitbandinfrastruktur ein 
maßgeblicher Standortfaktor, der 
in der Standortvermarktung und 
Bestandspflege großes Gewicht 
erfährt. Deswegen haben wir jetzt 
die Telekom mit dem Ausbau des 
Datennetzes beauftragt.“
Der Vertrag sieht vor, dass die Tel-
ekom das örtliche Breitbandnetz 
innerhalb eines Jahres ausbaut. 
Hiervon werden insgesamt rund 
700 Anschlüsse profitieren.

DAtEnAUtoBAhn

Bald fällt das tempolimit
Breitbandausbau in Gewerbe- und Industriegebieten 
setzt neue Maßstäbe

Die Deutsche Telekom ist mit mehr als 128 Millionen Mobil-
funkkunden sowie rund 35 Millionen Festnetz- und fast 17 
Millionen Breitbandanschlüssen eines der führenden integ-
rierten Telekommunikationsunternehmen weltweit (Stand 
30. September 2011). Der Konzern bietet Produkte und 
Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, 
Internet und IPTV für Privatkunden sowie ICT-Lösungen für 
Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in 
rund 50 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit etwa 
238.000 Mitarbeiter.

Im Geschäftsjahr 2010 erzielte der Konzern einen Umsatz in 
Höhe von 62,4 Milliarden Euro, davon wurde mehr als die 
Hälfte außerhalb Deutschlands erwirtschaftet (Stand 31. 
Dezember 2010).

Über die Deutsche Telekom

Gemeinde und Telekom unterschreiben Kooperationsvertrag - Aufnahme im Industriegebiet Büren-West (Süd-Ostausrichtung): 
Michael Kubat, Stadt Büren, Bürgermeister Burkhard Schwuchow und Josef Breuers, Deutsche Telekom. Telekom versorgt ab Herbst 2012 

weite Teile von Büren mit DSL-
Anschlüssen

Schneller ins weltweite Datennetz wollen viele Bürger und Un-
ternehmen − auch in Büren (Landkreis Paderborn). Der erste 
Meilenstein auf dem raschen Weg ins World Wide Web wurde 
gesetzt: Bürgermeister Burkhard Schwuchow und Josef Breuers 
von der Telekom gaben jetzt den Startschuss für den gemein-
samen Ausbau der Breitband-Infrastruktur im Industriegebiet 
Büren-West mit den Ortschaften Eickhoff und Weine sowie dem 
Gewerbepark am Flughafen Lippstadt/Paderborn in Synergie 
mit dem Ortsteil Ahden.

„Die Telekom treibt den DSL-
Ausbau in ländlichen Regionen seit 
Jahren mit allen Kräften voran“, 
sagt Josef Breuers, kommunaler 
Ansprechpartner für den
Seite 1 von 3
DSL-Ausbau der Telekom in 
Büren. Jede Stunde wächst das 
Telekom-Glasfasernetz um ei-
neinhalb Kilometer. „Das ist eine 
gewaltige Leistung für ein privat-
wirtschaftlich geführtes Unterneh-
men, wenn man bedenkt, dass 
allein das Verlegen eines einzigen 
Kilometers Glasfaserkabel bis zu 
70.000 Euro kostet.“

Diese Zahlen sprechen für sich. 
Für den Breitbandausbau erhält 
die Stadt Büren Fördermittel durch 
Bund und Land – 80% der Investi-
tion wird bezuschusst.
„Die Stadt Büren ist eine der ersten 
Kommunen in NRW, die Fördermit-
tel für den Breitbandausbau in 
Gewerbe- und Industriegebieten 
erhält. Die enge Zusammenarbeit 
mit der Telekom und der Bezirk-
sregierung in Detmold während 
des langwierigen Förderverfahrens 
hat es hier möglich gemacht“, so 
Michael Kubat, Projektorganisa-
tion bei der Stadt Büren.
Auch der Ausbau in den Ortschaf-
ten Ahden, Eickhoff und Weine ist 
der professionellen Kooperation 
zwischen Stadt und Telekom zu 
verdanken.
Der Abruf der Fördemittel ist in 
2012 geplant, der Eigenanteil ist im 
Haushalt der Stadt Büren bereits 
eingeplant.
Detailinformationen zum Ausbau 
erhalten Sie unter www.bueren.de.

Hintergrund
Über Lichtwellen in die Haush-
alte

Einfach ein paar Kabel einstöpseln, 
und schon geht es per DSL 
wunderbar schnell ins Internet. 
Aber dahinter steckt eine enorm 
aufwendige Technik. Die Daten 
müssen zunächst durch das ganze 
Telefonnetz fließen, bevor sie zu 
Hause ankommen. Eine Vielzahl 
von technischen Einrichtun-
gen verarbeitet und verteilt die 
Datensignale auf ihrer langen 
Reise. Dabei wird das DSL-Signal 
schwächer, je weiter der nächste 
Knotenpunkt des Telefonnetzes 
vom heimischen Computer ent-
fernt ist. Um den Datenverkehr in 
den Ausbau-gebieten ungehindert 
fließen zu lassen, werden nun neue 
Glasfaser-Leitungen verlegt und 
acht neue Knotenpunkte errichtet. 
Auf ihnen können die Daten dann 
rasend schnell per Lichtwellen 
übertragen werden.

Unter der Überschrift: „Ich steh 
auf Geseke“ hat der Ausstellungs-
macher, Fotograf und Grafiker 
Theo Gröne 27 Unternehmer und 
Bürger seiner Stadt auf einen riesi-
gen Kalkstein gestellt und an ihrem 
Arbeitsplatz fotografiert. Zement-
werksdirektoren, Einzelhänder 
und Handwerker sind dabei – aber 
auch der Geseker Ehrenbürger und 
Erzbischof von München und Freis-
ing Reinhard Kardinal Marx. Sein 
Schulkamerad Ulrich Kurze, der 
am Paderborn-Lippstadt Airport 
arbeitet, präsentiert sein Gefühl 
für Geseke auf der Start- und 
Landebahn des Flughafens - direkt 
vor einem Flugzeug.

Fotoausstellung 

„Ich steh auf Geseke“
Fotoausstellung „Ich steh auf 
Geseke“ landet auf dem Pa-
derborn-Lippstadt Airport
Vom 10. Januar 2012 bis zum 
28. Februar 2012 werden Flug-
gästen am Paderborn-Lipp-
stadt Airport großformatige 
Fotos präsentiert.

Die Ausstellung „Ich steh auf Ges-
eke“ wanderte zunächst quer durch 
NRW und ist im kommenden Jahr 
auch in Berlin geplant. Nachdem 
die großformatigen Fotos bereits in 
Geseke, Arnsberg, Soest, Münster 
und im Düsseldorfer Landtag zu 

sehen waren, kommt sie nun zum 
Paderborn-Lippstadt Airport. 

Mehr Informationen hierzu 
finden Sie auf www.ich-steh-
auf-geseke.de

VitaCare
Tages-
Betreuung

Sie brauchen am Tag Unterstützung? Sie fühlen sich einsam?
Dann kommen Sie zur VitaCare Tages-Betreuung:

vitacare@60up.de • www.vitacare-tagesbetreuung.de 

In Salzkotten: 
Verner Str. 3

33154 Salzkotten
Tel.: 0 52 58 / 94 08 94

In Paderborn: 
Pontanusstraße 130
33102 Paderborn

Tel.: 0 52 51 / 20 71 26

Hier fühle ich mich wohl!Hier fühle ich mich wohl!

Salzkotten / Paderborn 

Wir erwarten Sie gerne zur Besichtigung und Beratung
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„Ich werde auch bei meinen 
Unternehmensbesuchen darauf 
hingewiesen, dass die Bit-Zahl 
nicht ausreicht“, berichtet 
Ottmann. Die Unternehmen 
müssen im globalen Wettbewerb 
problemlos in der Welt kommu-
nizieren können. Deshalb ist 
es dem Landrat ein Anliegen 
gewesen, die Initiative Breit-
band anzugehen: „Jetzt packen 
wir‘s an.“ 

Weil es im Kreisgebiet gewach-
sene Strukturen gibt, war die 
Umsetzung laut Ottmann nicht 
einfach. „Deshalb haben wir eine 
Studie in Auftrag gegeben, die-
sen Prozess zu beschleunigen.“ 
Das sei in guter Abstimmung 
mit der Wirtschaftsförderungs-
Gesellschaft Kreis Viersen sowie 
mit den kreisangehörigen Städ-
ten und Gemeinden passiert.

„Wir haben geprüft, wie unter-
versorgte Ortsteile der Städte 
und Gemeinden im Kreis Viersen 
wirtschaftlich und nachhaltig mit 
schnellen Internet-Anschlüssen 
versorgt werden können“, sagt 
Andreas Budde, der Technische 

Es steht nicht nur die Wissensver-
mittlung im Vordergrund, sondern 
wir versuchen auch Anleitungen 
zur Entwicklung von Strategien 
zu geben, mit den auftretenden 
Problemen in Familie, Beruf und 
Schule umzugehen. Einige Frauen 
kommen auch um den Wiederein-
stieg in den Beruf vorzubereiten, 
möchten etwas zur Stärkung ihres 
Selbstwertgefühls und Selbstver-
trauen tun, oder möchten nur die 
2. Chance nutzen einen Schulab-
schluss zu erlangen. Das Lernum-
feld spielt für sie eine große Rolle, 
und da sich die Teilnehmerinnen 
meist in ähnlichen Lebenssitu-
ationen befinden, machen sie sich 
gegenseitig Mut, erfahren
Solidarität und lernen mit Konkur-
renz, eigenen Schwächen und 
Stärken umzugehen. 

BildUnG

Vormittagskurse für Frauen 
an der Abendrealschule
Die Abendrealschule Paderborn bietet seit einigen Jahren  spezi-
elle 2 jährige Kurse am Vormittag für junge Frauen mit dem Ziel 
des mittleren Bildungsabschlusses (Fachoberschulreife) an.

Die verpflichtenden Fächer sind 
Deutsch, Englisch, Mathematik, 
Geschichte und Biologie. Als Wahl-
pflichtfächer bieten wir Kunst, 
Informatik und Französisch und 
Musik an.

Der Unterricht ist kostenfrei. Ab 
dem 2. Semester ist eine Förderung 
nach BAföG  möglich.

Die Unterrichtszeiten am Vormit-
tag sind dienstags bis freitags von 
8.00h bis 12.00h/12.45h und die 
Abendkurse sind montags bis don-
nerstags von 17.00h (16.10H) bis 
maximal 21.40h. Sollte die Dop-
pelbelastung durch Schule, Beruf 
und Familie zu einem Gefühl der 
Überforderung führen, bieten wir 
auch an, die Abschlüsse im Bau-
kastensystem durchzuführen, das 

BrEitBAnd

Handlungsbedarf bei Unternehmen
Neues Leitungsnetz soll Versorgung vorantreiben

Kreis Viersen . „Der Kreis Viersen ist in Sachen Grundversorgung Breitband bereits gut aufge-
stellt.“ Diesen Schluss zieht Landrat Peter Ottmann nach der Studie, die der Kreis Viersen im 
Sommer 2011 in Auftrag gegeben hat. Die Machbarkeitsstudie in Sachen schnelles Internet sollte 
Erkenntnisse darüber bringen, wie die Versorgung generell ist und wo es  noch unterversorgte 
Ortsteile gibt. „Handlungsbedarf nach höheren Bandbreiten mit mehr als 25 Megabit pro Sekun-
de besteht laut Ottmann allerdings bei den Unternehmen.

Dezernent. Dabei habe der Kreis 
die Infrastruktur in Sachen 
Breitband analysiert und  Aus-
schau gehalten nach Baumaß-
nahmen, die für die künftige 
Breitband-Erschließung nutzbar 
sein könnten.

Die Machbarkeitsstudie lag in 
den Händen der Düsseldorfer 
Consulting-Firma MICUS. Zu-
nächst hat MICUS die Bedarfe 
der privaten Haushalte, Un-
ternehmen und Einrichtungen 
ermittelt.  „Diese Ermittlung 
erbrachte eine insgesamt ge-
ringe Rücklaufquote, allerdings 
mit einer hohen Beteiligung von 
Unternehmen“, sagt MICUS-
Geschäftsführer Dr. Martin 
Fornefeld.  
Hierbei, so Fornefeld, stellte sich 
heraus, dass die Unternehmen 
einen weitaus  höheren Bedarf 
an hohen Bandbreiten haben als 
die privaten Haushalte.

„Unser Ziel muss nun ein 
kreisweiter Ausbau der Ge-
werbegebiete mit hohen Band-
breiten sein“, sagt Landrat 
Ottmann. Gleichzeitig soll eine 

systematische Erschließung von 
privaten Haushalten stattfinden. 
„Um dies umzusetzen, schlägt 
das Büro MICUS den Aufbau 
eines ringförmigen glasfaserge-
stützen Leitungsnetzes vor. 
Dieses Netz nutzt die vorhan-
dene Glasfaser-Infrastruktur 
entlang von Gas- und Hoch-
spannungsleitungen. Hierbei 
würde der Kreis Rahmenver-
träge mit den Netzbetreibern 
abschließen.

Die Kommunen hätten die Auf-
gabe, die betroffenen Gewerbe-
gebiete und Siedlungsbereiche 
auf ihrem Terrain an diesen 
Ring anzuschließen. Der Betrieb 
des kreisweiten Netzes könnte 
durch ein privates Unternehmen 
erfolgen, das für die Nutzung  
Gebühren zahlt. Ottmann: 
„Hierdurch wäre eine Refi-
nanzierung der kommunalen 
Investitionen möglich.“

www.kreis-viersen.de/breit-
band

B R E I T B A N D
Hightech-Infrastrukturen sind ein Schlüsselfaktor im Stand-
ortwettbewerb. Die Attraktivität einer Region hängt auch von 
der Qualität hochleistungsfähiger Telekommunikationsdienste 
ab. Der Breitband-Internetzugang spielt dabei eine zentrale 
Rolle. Die heute insbesondere im industriellen Bereich gefor-
derte Datenübertragungsrate (Breitband) verfügt über ein 
Vielfaches der Geschwindigkeit älterer Zugangstechniken wie 
Telefon-Modem oder ISDN-Einwahl (Schmalband). Ende 2010 
waren in Deutschland Glasfaseranschlüsse zu etwa 600.000 
Haushalten verlegt. In der EU verfügten 2008 rund 80 % der 
Haushalte mit Internetanschluss über einen Breitbandzugang. 
In Deutschland verfügten 2006 lediglich 37 % der Haushalte 
über einen Breitbandanschluss.
Die EU-Kommission hat die staatliche Unterstützung für 
den Breitbandnetzausbau ausgeweitet. So wurden 2010 
mehr als 1,8 Milliarden Euro öffentliche Mittel  genehmigt. 
In Deutschland stellen DSL-Zugänge via Telefonnetz alle 
anderen Verfahren in den Schatten: Von 22,6 Millionen 
Breitbandanschlüssen im Jahr 2008 waren 20,9 Millionen 
DSL-Anschlüsse.
Bei der Breitbandverfügbarkeit liegt NRW an der Spitze der 
Bundesländer. Gleichwohl gibt es auch hier in dünn besiedelten 
Regionen Versorgungslücken.

heißt man könnte einzelne Fächer 
nacheinander belegen, braucht 
dann aber länger.
Interessentinnen ab 17 Jahren 
sind nach telefonischer Anmel-
dung (05251 1329119) zu einem 
Informationsgespräch bei Frau  
Christel Lellinger (Schulleitung)  
eingeladen.
Alle neuen Vormittags- und Abend-
kurse beginnen am 1.2.2012 und 
am 22.8.2012 in der Abendreals-
chule am Fürstenweg 17b 33102 
Paderborn.

abendrealschule@paderborn.de               
http://abendrealschule.lspb.de/

MACHBARKEITSSTUDIE

Die Erarbeitung einer Studie 
zur Breitband-Versorgung ist 
zu 90 Prozent mit Bundes-, 
Landes- und EU-Mitteln geför-
dert. Hierzu hatte der Kreis das 
Beratungsunternehmen MI-
CUS (Düsseldorf) beauftragt. 
Auf der Homepage jetztans-
netz.de war eine entsprechen-
de Rubrik eingerichtet; außer-
dem lagen in den Rathäusern 
sowie im Kreishaus Fragebö-
gen aus. Insgesamt haben sich 
rund 800 Bürgerinnen und 
Bürger im Kreis Viersen an der 
Aktion  beteiligt, darunter 60 
Prozent gewerblich. Die größte 
Resonanz kam aus Willich, ge-
folgt von Viersen, Nettetal und 
Brüggen.

www.jetztansnetz.de

Für Landrat Peter Ottmann (M.) ist eine optimale Breitband-Versorgung auch im gewerblichen Bereich 
das A und O für den Wirtschaftsstandort Kreis Viersen. Der Technische Dezernent Andreas Budde (r.) 
hat in enger Absprache mit Dr. Martin Fornefeld, Geschäftsführer der Consulting-Firma MICUS, ein 
Konzept entwickelt, zusammen mit den Städten und Gemeinden zügig eine Vollversorgung in Sachen 
“schnelles Internet” zu gewährleisten.   

Foto: Benedikt Giesbers

Mittlerweile gibt es viele Bücher 
auf dem Markt, die sich mit 
HIV und Aids befassen. Einige 
Autorinnen und Autoren schil-
dern persönliche Erfahrungen, 
andere stellen medizinische 
Fakten dar. 
Beides verknüpft Matthias Ger-
schwitz in seinem Buch „Endlich 
mal was Positives“. 
Entsprechend groß ist die Reso-
nanz zu seinem Buch.

Die AIDS-Hilfe hat den studier-
ten Kommunikationswirt nach 
Paderborn eingeladen, um aus 
seinem Buch zu lesen.
Ein Buch, das wärmstens zu 
empfehlen ist: Es öffnet die Au-
gen und erweitert den eigenen 
Horizont. 
Der Autor erhielt 1994 sein posi-
tives Testergebnis. 
In seinem Buch beschreibt er 
seinen Umgang mit der Infek-

Das Buch „Endlich mal was Po-
sitives. Offensiv & optimistisch: 

Mein Umgang mit HIV“ von 
Matthias Gerschwitz ist 2009 
als Book on Demand erschienen, 
hat 96 Seiten und kostet 9,95 
Euro. 

Lesung zum Auftakt des Jubiläums-Jahrs:

die AidS-Hilfe Paderborn 
leistet seit 25 Jahren Auf-
klärungsarbeit
Matthias Gerschwitz: „Endlich mal was Positives“

Donnerstag, 26.Januar, 19 Uhr, Paderborn,

Café Röhren, Mühlenstraße 10

tion, erläutert Hintergründe zu 
Medikamenten und Nebenwirkun-
gen und liefert viele Fakten zu HIV 
und Aids. 

Und alles auf dem neuesten 
Stand.
Außerdem möchte er vermit-
teln, dass durch den ganzen 
medizinischen Fortschritt die Leb-
ensqualität vieler HIV-Infizierter 
gestiegen ist – und das ist doch 
endlich mal was Positives!

Die Lesung richtet sich an alle, die 
sich für das Thema HIV und Aids 
interessieren. 
Der Eintritt beträgt 3 Euro 
Weitere Informationen gibt es bei 
der AIDS-Hilfe Paderborn, Tel. 
05251-280298. 

www.welt-aids-tag.de
www.gib-aids-keine-chance.de
www.paderborn.aidshilfe.de
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Dieses Cross Mentoring richtet sich 
speziell an weibliche Nachwuch-
skräfte. Denn immer noch ist der 
Frauenanteil in den Führungseta-
gen mittelständischer Unterneh-
men gering, trotz der enormen 
Potentiale, die Frauen hier einbrin-
gen können. Die Hindernisse sind 
dabei vielfältig, sie liegen sowohl 
in den Strukturen und Kulturen der 
Unternehmen begründet als auch 
in der Einstellung und Vernetzung 
der Nachwuchskräfte.

An dieser Stelle setzt das Mentor-
ing als Methode der Personalent-
wicklung an: Weibliche Nachwuch-
skräfte lernen im persönlichen 
Kontakt von den Erfahrungen 

Weibliche nachwuchskräfte in zwei regionen: 
Ostwestfalen-Lippe und ruhrgebiet
Der Mittelstand braucht eine attraktive Personalpolitik. Eine 
Politik, die sich auf die Themen Fachkräftemangel und demo-
graphischer Wandel fokussiert und dringend benötigte Ent-
wick-lungsprogramme verstärkt. Ein erprobtes und wirksames 
Instrument der Personalentwicklung steht für die mittelständi-
schen Unternehmen zur Verfügung: Das 2012 startende, landes-
weite Cross Mentoring NRW.

langjähriger und aus anderen Un-
ternehmen kommender Führung-
spersonen. Sie führen Gespräche, 
arbeiten an beruflichen Zielen und 
nehmen individuelle Hindernisse 
in den Blick. Jedes Unternehmen, 
das einer karriereorientierten 
Mitarbeiterin die Chance geben 
will, an diesem Programm teil-
zunehmen, stellt idealerweise auch 
eine Mentorin für das Projekt.
Unternehmen können jeweils 
in Ostwestfalen-Lippe und im 
Ruhrgebiet am Cross Mentoring 
NRW teilnehmen. Sie werden 
intensiv bei der Qualifizierung der 
Teilnehmenden, beim un-terneh-
mensübergreifenden Matching der 
Mentoring-Paare sowie mit einem 

umfangreichen Begleitprogramm 
unterstützt. 

Das Cross Mentoring NRW profiti-
ert dabei von bereits vorhandenen 
und sich bewährten Programmen. 
So baut das Projekt in Ostwest-
falen-Lippe auf dem renommierten 
Mentoring PePon auf. Konzipiert 
und durchgeführt wird es seit me-
hreren Jahrgängen von der BTM 
Personalmanagement GmbH, die 
auch im neuen Jahrgang projek-
tverantwortlich ist. Das Zentrum 
Frau in Beruf und Technik (ZFBT) 
in Castrop-Rauxel, das bereits 
seit vielen Jahren Mentoring-Pro-
gramme für die Privatwirtschaft 
und für Kommunen entwickelt und 
umsetzt, ist verantwortlich für das 
Projekt im Ruhrgebiet.

Das Mentoringprogramm wird 
gefördert von der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen sowie von der 
Europäischen Union. Im Förderung-
szeitraum von zweieinhalb Jahren 
soll in Zu-sammenarbeit mit den 

Mentoring-Aktiven des PePon in 
Ostwestfalen-Lippe sowie mit den 
Industrie- und Handelskammern 
im Ruhrgebiet das Programm als 
Mentoring-Netzwerk NRW-weit 
ausgebaut werden.

Interessierte Unternehmen, die 
sich in der Personalentwicklung 
und der Förderung weiblicher 
Nachwuchskräfte engagieren und 
hier ein sichtbares Zeichen setzen 
wollen, können sich ab sofort 
um eine Teilnahme bewerben. In 
Ostwestfalen-Lippe ist der Start 
im April 2012.

Kontakt in Ostwestfalen-Lippe:

Barbara Tigges-Mettenmeier
BTM Personalmanagement GmbH
Klingenderstraße 10-14
33100 Paderborn
Tel. 05251-150361 

btm@tigges-mettenmeier.de
www.pepon-mentoring.de

StArtSchUSS für crOSS MEntOrinG nrW – BEWErBUnG für 2012 

Das Interesse des jobcenters 
wurde den regionalen Wohl-
fahrtsverbänden u. sozialen 
Beschäftigungsträgern im Juli 
2011 im Rahmen einer In-
formationsveranstaltung mit 
dem Regionalbetreuer des 
Bundesamtes für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben 
(BAFzA) bekundet. Im Ergebnis 
kam es zu einem konkreten Ko-
operationsangebot: Seitens des 
jobcenters wird ein Mitarbeiter 
(Fallmanager) aus dem Bereich 
Markt und Integration einge-
setzt, der für die Information u. 

jobcenter Paderborn

BfD – Eine chance für Arbeitslose
Mit der Einrichtung des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) hat 
das jobcenter im Kreis Paderborn unter der Federführung von 
Hans-Werner Gailus und Hermann-Josef Bentler sehr früh er-
kannt, dass der BFD eine Chance zur Beschäftigung für Men-
schen darstellt, die im Bezug von Arbeitslosengeld II stehen. Als 
Zielgruppe kommen in erster Linie Langzeitsarbeitslose in den 
Blick, die auch in konjunkturell besseren Zeiten kaum realisti-
sche Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt haben.

Beratung interessierter Kunden 
zur Verfügung steht. Im Fokus 
steht dabei in erster Linie, dass 
das individuelle bürgerschaft-
liche Engagement auch seitens 
des jobcenters als „freiwillig“ 
gesehen wird und sich niemand 
zu diesem Dienst gezwungen 
sehen darf.

Die Aufgabe des jobcenters 
Kreis Paderborn liegt darin, 
Menschen, die oft nur geringe 
Chancen auf dem ersten Ar-
beitsmarkt haben, eine entspre-
chende Alternative zu geben. 

Der Bundesfreiwilligendienst 
ist eine sinnvolle gemeinwe-
sensorientierte Aufgabe, die 
berufliche Perspektiven erschlie-
ßen oder auch den beruflichen 
Wiedereinstieg erleichtern 
kann. Weiter kann der BFD zur 
persönlichen Stabilisierung 
beitragen und Voraussetzungen 
schaffen, wieder am sozialen 
Leben teilzuhaben.

Obwohl erst seit wenigen Mona-
ten offiziell, wurden inzwischen 
70 interessierte Kunden des 
jobcenters zum „Bufdi“ beraten. 
Der Anteil der Frauen liegt dabei 
insgesamt bei rund 30%. 50% 
der Beratenen haben sich für den 
Einstieg in den weiteren Bera-
tungs- und Vermittlungsprozess 
entschieden. 18 Teilnehmende 
sind bereits als BFD anerkannt. 
Der derzeit Älteste ist 55 Jahre 
alt und arbeitet in einem Kran-
kenhaus als Stationshelfer.

Nach den Vorstellungen der 
Bundesregierung sollen in 
Zukunft 35.000 Männer und 
Frauen ab Beendigung der 
Vollzeitschulpflicht auf frei-
williger Basis an dem neuen 
Freiwilligendienst teilnehmen. 
Eine Altersgrenze nach hinten 
gibt es nicht.

Die Aufgaben, die auf die 
sozial engagierten Menschen 
warten, sind mit denen, die 
im Rahmen des Zivildienstes 
angefallen sind, identisch. Der 
Bundesfreiwilligendienst kann 
im sozialen und ökologischen 
Bereich, aber auch in weiteren 
Bereichen wie Sport, Integration 
und Kultur geleistet werden. Es 
geht also nicht nur um die Be-
treuung älterer und behinderter 

Z i v i l d i e n s t  f ä l l t  w e g  -
B f D  h a t  b e g o n n e n

Menschen in Pflegeheimen, um 
die Mithilfe in Kinderheimen 
und Krankenhäusern. 
Ein ersatzloser Wegfall der bishe-
rigen 90.000 Zivildienststellen 
hätte, so die Familienministerin, 
zu einer sozialen Katastrophe 
geführt. Deshalb ist in dem Ge-
setz zum BFD vorgesehen, dass 
die nach dem Zivildienstgesetz 
bereits anerkannten Beschäf-
tigungsstellen und -plätze als 
anerkannte Einsatzstellen und 
-plätze des Bundesfreiwilligen-
dienstes gelten. 
Das nun mit erweiterten Aufga-
ben betraute und umbenannte 
Bundesamt für Zivildienst er-
kennt zudem neue Einsatzplätze 
an, und zwar auch in weiteren 
Einsatzfeldern wie beispiels-
weise Sport, Integration oder 
Kultur. 

Das Amt heißt nun Bundesamt 
für Familie und zivilgesellschaft-
liche Aufgaben (BAFzA). Zudem 
ist festgelegt, dass auf Antrag 
Einsatzstellen des Freiwilligen 
Sozialen oder des Freiwilligen 
Ökologischen Jahres zusätzlich 
als Einsatzstellen des Bundes-
freiwilligendienstes anerkannt 
werden, allerdings nur, wenn 
das zuständige Land dies be-
fürwortet. Die Anerkennung 
wird auf zwei Jahre befristet 
sein. Sie wird auf unbestimmte 
Zeit verlängert, wenn die Vor-
aussetzungen nach dem Gesetz 
zum Bundesfreiwilligendienst 
vorliegen.
Der Bund fördert seinen neuen 
BFD mit 350 Millionen Euro 
im Jahr. 

Hermann-Josef Bentler, jobcenter, Vincent Holthaus, Haus Pauline von Mallinckrodt, Hans-Werner 
Gailus, jobcenter, Dr. Carsten Linnemann, MdB, und Ellen Gudowius, Teilnehmerin am Bundesfreiwil-
ligendienst.

Für die Kunden des jobcenters 
betrug das Entgelt für Teilnehmer 
am Bundesfreiwilligendienst zu-
nächst nur 60 €, die monatlich als 
ein „Taschengeld“ zusätzlich zur 
Leistung behalten werden durf-
ten. Diesen Betrag empfand Hans-
Werner Gailus, Geschäftsführer 
des jobcenter Kreis Paderborn, 
als zu gering. „Wer arbeitet soll 
neben der Befriedigung, etwas 
Sinnvolles zu tun, auch monetär 
ein Stück Respekt erfahren“, ist 
Gailus überzeugt und sprach 
den Bundestagsabgeordneten 
Dr. Carsten Linnemann auf die-
ses Dilemma an. Der wiederum 
handelte prompt und beauftragte 
als Mitglied des Sozialausschusses 
des Bundestages den Wissen-
schaftsrat, diese Situation zu 
überprüfen. Schnell stellten die 
Experten fest, dass der Anreiz zum 
Bundesfreiwilligendienst erhöht 
werden muss. Diese Erkenntnis 
wurde sofort umgesetzt, so dass 
nun bis zu 175 € zusätzlich zu 
den regulären Leistungen bei den 
Teilnehmern bleiben.

Politik konkret

Beginnt im April eine Ausbildung als Altenpflegerin und über-
brückt die Zeit mit dem Bundesfreiwilligendienst: Ellen Gudowius.

UNO feiert 2012 das Internationale 
Jahr der Genossenschaften 
Münster. Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2012 zum In-
ternationalen Jahr der Genossenschaften erklärt. In Rheinland 
und Westfalen sind 2,8 Millionen Menschen aufgerufen, als 
Mitglieder und Teilhaber der Unternehmen das Festprogramm 
mitzugestalten. Der Vorstandsvorsitzende des Rheinisch-
Westfälischen Genossenschaftsverbands (RWGV)/Münster, 
Hans Pfeifer, betonte die hohe Ehre, die den Unternehmen von 
der Staatengemeinschaft zuteil werde. „Mit ihrer Resolution 
zum Internationalen Jahr hat die Generalversammlung der 
UNO anerkannt, dass Genossenschaften etwas fördern, das sich 
nicht in Euro oder Dollar bewerten lässt“, sagte Pfeifer. „Es ist 
die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen unabhängig von 
ihrem Geschlecht, ihrem Alter oder ihrer sozialen Herkunft. 
Genossenschaften sichern die Mitwirkung von Landwirten 
und anderen Selbstständigen ebenso wie die von Sparern 
oder Bauherren.“ 
Die rund 640 Unternehmen im RWGV wollten 2012 einer 
breiten Öffentlichkeit zeigen, wie viel durch Zusammenarbeit 
möglich sei, kündigte der Vorstandsvorsitzende an. Pfeifer: 
„Nicht nur an die Menschen in Entwicklungsländern, auch an 
die Bürger in Rheinland und Westfalen richten die Vereinten 
Nationen ihren Appell: Nehmt euer Schicksal selbst in die 
Hand und lasst euch dabei von niemandem entmutigen.“ 
Die deutschen Genossenschaften haben sich für 2012 das 
Motto „Ein Gewinn für alle – die Genossenschaften“ gegeben. 
Zu einer der Großveranstaltungen in der Region lädt der 
RWGV die Bürger für den 1. September nach Bonn ein. Dort 
feiern beim Genossenschaftstag rund 640 genossenschaftli-
che Unternehmen zugleich 150 Jahre Verbändetradition in 
Rheinland und Westfalen. 
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Die Fachmesse für den internationalen Teppichhandel DOMOTEX findet vom 14. Januar bis 17. 
Januar 2012 in Hannover statt. Unter dem Motto “Customized Living” zeigen 1 400 Aussteller 
aus über 60 Ländern ihre neuen Kollektionen und Designentwicklungen: von handgefertigten 
und maschinell hergestellten Teppichen über Parkett und Laminatböden bis hin zu textilen und 
elastischen Bodenbelägen.

Die IHK Lippe bietet ihren Mitgliedsfirmen Freikarten für den Besuch der DOMOTEX Hannover an. 
Sie müssen sich lediglich bei der Messe online registrieren. Hierfür wird ein Ticket-Code benötigt, 
den die IHK auf Anfrage vergibt. Alle Tickets können auch für Verkehrsmittel der 2. Klasse im 
Großraum-Verkehr Hannover genutzt werden. 

Freikarten für die DOMOTEX Hannover

Internationale Leitmesse für 
Teppiche und Bodenbeläge

Das neuartige Substrat in den 
Kleeschulte Gemüse-Grow Bags 
ist speziell für die professionelle 
Produktion von Gemüse wie 
Salatgurken, Tomaten und 
Paprika im Gewächshaus entwi-
ckelt worden. Die ausgewogene 
Kombination aus der nachhaltig 
erzeugten Kleeschulte Substrat-
faser topora® und dem mine-
ralischen Zuschlagstoff Perlite® 
sorgt für ideales Wachstum der 
Pflanzen. 

In der Kombination zeichnen 
sich die spezifischen Eigen-
schaften der Rohstoffe im 
Substrat aus. Während die RAL-
gütegesicherte Substratfaser 
topora® eine sehr gute Wie-
derbenetzbarkeit ohne Zugabe 
von Benetzungsmitteln sichert, 
stärkt der Perlite®-Anteil die 
hervorragende Wasserspeicher-
kapazität. Das Gießwasser perlt 
nicht ab, sondern wird sofort 
aufgenommen, so dass Gießin-
tervalle dem Bedarf angepasst 

Marktneuheit

regenerative Gemüse-Grow Bags

Nachhaltiger Inhalt schützt die Umwelt und ist zu 100 %
kompostierbar

Passend zur IPM stellt das westfälische Erdenwerk Kleeschul-
te, nach zweijähriger Entwicklungsarbeit und intensiver Test-
phase, seine Gemüse-Grow Bags vor. Ein Novum am Markt: Das 
Substrat wird aus der nachhaltigen und heimischen Substratfa-
ser topora® kombiniert mit Perlite® hergestellt, so dass Entsor-
gungskosten entfallen.

werden können. Die Struk-
turstabilität und das optimale 
Porenvolumen begünstigen 
eine schnelle Durchwurzelung 
im Substrat. Auch bei längerer 
Kulturdauer der Pflanzen steht 
ausreichend Luft im Wurzelbe-
reich zur Verfügung.

Kosten reduzieren und Umwelt-
schutz zugleich 
Was beim Einsatz von Steinwolle 
im Gemüsebau ein Problem 
darstellt, ist mit den Kleeschulte 
Gemüse-Grow Bags einfach zu 
lösen. Das Substrat besteht zu 
100 % aus organischen und 
mineralischen Bestandteilen, 
so dass es nach erfolgreichem 
Einsatz einfach auf Feldern 
ausgefahren oder kompostiert 
werden kann. Das spart Entsor-
gungskosten und ist gut für die 
Umwelt. Die Umwelt profitiert 
ebenfalls von den heimischen 
Rohstoffen in den Kleeschulte 
Gemüse-Grow Bags, denn der 
Transport aus fernen Ländern 

(wie z. B. bei Kokosfasern) 
entfällt.

Optimale Logistik durch gerin-
ges Transportgewicht
Das geringe Gewicht des Subst-
rates in den Kleeschulte-Gemüse 
Grow Bags lässt die optimale 
Ausnutzung der Transportkapa-
zitäten zu. So werden bis zu 32 
Paletten auf einen Lkw verladen. 
Ein Grow Bag beinhaltet 23 
Liter Kultursubstrat. Aufgrund 
der UV-beständigen Folie sind 
die Grow Bags bei starker 
Sonneneinstrahlung 2 Jahre 
lang stabil. Die Kleeschulte 
Gemüse-Grow Bags werden in 
der Qualität „medium“ für die 
Produktion von Tomaten mit 
Perlite® 0 – 3 mm hergestellt. 
Die Qualität „coarse“ wurde für 
Gurken und Paprika entwickelt 
und wird mit Perlite® 2 – 6 mm 
hergestellt.

Kleeschulte auf der IPM
Während der IPM 2012 in Essen 
vom 24. bis zum 27. Januar 
werden die Gemüse-Grow Bags 
erstmals auf dem Kleeschulte 
Erden-Stand vorgestellt. In der 
Halle 3, Stand D75 erfahren 
Besucher alles über die nachhal-
tigen Erden und Substrate aus 

dem Erdenwerk Kleeschulte. Ein 
Besuch lohnt sich allein schon 
aufgrund der frischen Waffeln, 
die täglich am Stand angeboten 
werden.

Kleeschulte Erden – Spezialist 
für nachhaltige Erden
Der Leitspruch des Erdenwerks 
Kleeschulte ist eindeutig: „Die 
Natur verstehen und verant-
wortlich nutzen“. Die Entwick-
lung nachhaltiger Rohstoffe und 
Produkte zum Einsatz im Profigar-
tenbereich, in der Pflanzenproduk-
tion und in Fachmärkten hat hier 
höchste Priorität.
Kleeschulte Erden produziert und 
vermarkt seit mehr als 25 Jahren 
nachhaltige Rohstoffe, Substrate, 
Erden und Dekormulche. Das 
westfälische Unternehmen spe-
zialisierte sich bereits sehr früh 
auf die Herstellung nachhaltiger 
und biozertifizierter Produkte, die 
torfreduziert oder torffrei sind. So 
baute sich das Unternehmen eine 
Nische im Deutschen Markt auf und 
gehört heute mit 45 Mitarbeitern 
zu den führenden Unternehmen in 
diesem Segment. Neben dem Deut-
schen Markt liefert Kleeschulte 
an Substrathersteller in Holland, 
Belgien, England, Spanien, Portu-
gal und Frankreich.

www.kleeschulte.de

„Trends werden zu Megatrends, 
wenn sie signifikant das Verhal-
ten vieler Menschen verändern“, 
erklärt der Stuttgarter Vortrags-
redner und Moderator Mathias 
Haas. Was zunächst als Marotte 
Einzelner begonnen habe, sei 
in vielen Fällen heute Teil des 
Alltags Vieler. Als Beispiele 
nennt Haas die Nutzung von so-
zialen Internetnetzwerken oder 

Eigene Trends setzen im Jahr 2012 

Gute Vorsätze liegen immer zum Jahresende im Trend – jetzt ist es 
an der Zeit, wirklich etwas positiv zu verändern
Stuttgart. Weihnachten ist vorbei und das nächste Highlight 
steht vor der Tür. Silvester soll für viele Menschen der fulminan-
te Abschluss eines erfolgreichen Jahres und ein erinnerungs-
würdiger Start ins neue Jahr werden. Doch so enttäuschend 
wie manche Silvesterfeier ist die Ernüchterung in den ersten 
Januartagen - wenn die guten Vorsätze zerplatzt und den alten 
Gewohnheiten gewichen sind. Gute Vorsätze liegen gerade in 
diesen Tagen im Trend. Doch die meisten Menschen scheitern 
an der eigenen Komfortzone. Sie werden verändert, statt selbst 
proaktiv etwas zu ändern, weiß Deutschlands einziger Trendbe-
obachter Mathias Haas.

umweltbewusstes Konsumver-
halten. „Das waren mal wenige 
Trendsetter. Über die hat man 
am Anfang eher gelächelt“, sagt 
er. Dieses Phänomen sei trend-
typisch. Man lache immer über 
die Ersten, die Trends setzen, 
und über die Letzten, die auf 
den Trend vermeintlich viel zu 
spät aufspringen. Dazwischen 
gebe es Massendruck.

Folge man dieser Logik, dann 
hätte aber auch jeder Einzelne 
die Chance, durch die Änderung 
der eigenen Verhaltensweisen 
Trends zu setzen oder sie anders 
zu gestalten. „Menschen können 
etwas ändern - sich selbst, 
aber auch die Gesellschaft“, 
verdeutlicht Haas. Letztlich, so 
der Trendbeobachter, seien die 
meisten guten Vorsätze auch 
nur Ausdruck von Megatrends 
und dem Wunsch, diesen in-
dividuell zu begegnen. „Wer 
abnehmen möchte, folgt dem 
aktuellen Schönheitsideal und 
dem Gesundheitstrend. Wer 
das Rauchen aufgeben möchte, 
passt sich der Mehrheit der 
Nichtraucher an und beugt 
sich dem aktuellen Druck. Und 
wer sich für neue Techniken 
interessiert und hierzu Fortbil-
dungen plant, tut dies auch, 

um nicht abhängt zu werden „ 
Diese Liste lasse sich fortsetzen, 
meint Haas. Gute Vorsätze und 
gesellschaftliche Megatrends 
seien untrennbar miteinander 
verbunden.

Die Frage sei vor allem, ob man 
selbst etwas verändere oder ab 
man von anderen verändert 
werde. „Änderungen sind etwas 
Positives. Wer freut sich nicht 
auf den neuen Arbeitsplatz, die 
neue Wohnung oder den neuen 
Lebenspartner. Aber verändert 
werden - das ist für die meisten 
Menschen purer Stress.“ Es sei 
an der Zeit, selbst zu gestal-
ten. Auch das sei im Übrigen 
ein Megatrend: hedonistische 
Selbstverwirklichung. Wer sei-
ne Gewohnheiten ändere, der 
ändere sein ganzes Leben und 
setze neue Maßstäbe, die auch 

für andere zum Trend werden 
könnten.

„2012 kann das Jahr der Trend-
setter werden“, meint Haas. Es 
brauche wieder mehr Querden-
ker, Querköpfe und Menschen, 
die Mut zur eigenen Meinung 
hätten. „Unseren idealtypischen 
Lebensläufen fehlt es an Vielfalt. 
Wahrer Individualismus heißt 
nicht nur im Strom aufzufal-
len, sondern auch mal gegen 
den Strom zu schwimmen“, 
ist er überzeugt. Welchem 
Megatrend wolle man trotzen 
und welchem wolle man sich 
anpassen - hierüber entscheiden 
auch die Gewohnheiten und 
Verhaltensweisen Einzelner. Die 
guten Vorsätze zum Ende dieses 
Jahres könnten entscheidend 
sein und das persönliche Glück 
und die Gesellschaft nachhaltig 

beeinflussen.

Damit gute Vorsätze gelängen, 
bräuchte es aber mehr als bloßen 
Durchhaltewillen. Es bräuchte 
eine konsequente Änderung der 
alten, unliebsamen Gewohn-
heiten über den Zeitraum von 
sechs bis neun Monaten hinweg. 
„So lange braucht das Gehirn, 
um alte Gewohnheiten neu zu 
codieren.“ Dabei müsse man sich 
immer wieder auch die positiven 
Folgen des neuen Verhaltens ins 
Gedächtnis rufen, um sich selbst 
zu motivieren.

Weitere Informationen zum 
Thema Megatrends und über 
Deutschlands einzigen Trend-
beobachter Mathias Haas gibt 
es auch im Internet unter 

www.trendbeobachter.de.
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Paderborn (IP). In der Stadt Paderborn mit 145.000 Einwohnern 
leben Menschen aus über 130 Herkunftsländern. Seit einiger 
Zeit werden vermehrt Kalender angeboten, die die Feiertage der 
verschiedenen Religionen beinhalten.

FACETTE: Herr Bulla und Herr Eisenberg, Sie sind 
Berater für Vertriebsoptimierung, strategisches 
Marketing und Personalentwicklung. So schick 
und smart wie ein typischer Consultant sehen 
Sie gar nicht aus.
Frank E. Bulla: So verstehen wir uns auch nicht. 
Leider gibt es tatsächlich viele Consultants, die 
den Unternehmer oder Geschäftsführer mit einer 
Standard-Unternehmensberatung abspeisen 
und dann allein lassen. Unsere jahrelange Erfah-
rung mit mittelständischen und auch größeren 
Unternehmen zeigt jedoch, dass die handfeste 
Umsetzung ein entscheidender Faktor ist, um 
ein Projekt erfolgreich zu machen.
Frank Eisenberg: Es beginnt schon bei  der eigenen 
Präsentation, beispielsweise die Darstellung von 
Firmenangehörigen in Broschüren, die richtige 
Gesprächsführung mit Kunden und der Umgang 
mit der Presse. Diese Aspekte sind erfolgsent-
scheidend. Flexible Kompetenz setzt der Markt 
voraus, so dass eine schnelle Reaktion hierauf 
notwendig ist.

FACETTE: Als bestehendes Unternehmen habe ich 
meine Pressekontakte. Und wie eine vernünftige 
Broschüre aussehen muss, weiß ich auch.
Frank Eisenberg: Klar. Sie wissen auch, welche 
Eigenschaften ein idealer Vertriebsmitarbeiter 
haben muss und was die Produktentwicklung 
beachten sollte und wie eine Marktanalyse zu 
erstellen ist. Doch haben Sie auch die Zeit oder die 
qualifizierten Fachkräfte für diese Aufgaben?
Frank E. Bulla: Ein Beispiel: Ein mittelständischer 
Kunde von uns aus dem Maschinenbau hat an 
einem seiner Produkte kleinere Änderungen vorge-
nommen, um ein für ihn komplett neues Marktseg-
ment zu erschließen. Wir haben für ihn den Markt 
untersucht, ob er überhaupt eine reelle Chance 
hat. Dazu haben wir Gespräche mit potentiellen 
Kunden geführt und erste Reaktionen analysiert. 
Erst nach ein paar weiteren Produktänderungen 

QUErdEnkEn

Unternehmer und Führungskräfte sind einsam
Das Interview mit Frank E. Bulla und Frank Eisenberg, Q³consulting, führte Kerstin Salerno

Frische Ideen sind in der Wirtschaft gefragt wie nie zuvor. Und mehr denn je sind mittelständische 
Unternehmen die Quelle der Erfindungen und neu kombinierter Produkteigenschaften. Um diese 
auch in wirtschaftlichen Erfolg umzusetzen, muss oft auch die Wahl der Marketing-Maßnahmen 
und Vertriebswege angepasst werden. Das allerdings ist nicht selten eine Herausforderung, die 
für klein- u. mittelständische Unternehmen uüberwindbar erscheint.

wurde eine zielgenaue Vertriebsstrategie ent-
wickelt, entsprechendes Personal eingeführt 
und Vertriebsunterlagen erstellt. Während der 
gesamten Vorvermarktungsphase entstehen auf 
diese Weise keine langfristigen Verpflichtungen 
oder Personalkosten.

FACETTE: Man kann Sie auch zu Verbesserungen 
bestehender Vertriebswege konsultieren?
Frank E. Bulla: Selbstverständlich. z.B. die 
Teilnahme an einer neuen Messe: wir kümmern 
und um die gesamte Vorbereitung der Messe, 
inkl. Standgestaltung, Messepersonal, Schu-
lung des Standpersonals, Nachbereitung der 
Kontakte bis hin zu Präsentationen bei den 
neuen Interessenten. 
Frank Eisenberg: Auch im Hinblick auf die Perso-
nalentwicklung können wir speziell im Vertrieb 
mit wertvollen Erfahrungen und Fachkenntnis 
die Abläufe unterstützen. 

FACETTE: Das Personal im Unternehmen – ein 
nach wie vor wichtiger Faktor.
Frank Eisenberg: Viele Unternehmen haben 
die kontinuierlichen Verbesserungsprozesse 
im Rahmen des QM (Qualitätsmanagement – 
Anm.d.Red.) bereits eingeführt. Dazu gehören 
auch Themen wie Gesundheit, Weiterbildung 
und Karrierechancen. Eine häufige Situation 
sieht doch so aus: Der sehr gute Facharbeiter 
wird Vorgesetzter. Jetzt benötigt er neben 
seinen fachlichen Kompetenzen auch soziale 
Kompetenzen. Viele unserer Kunden sind in 
solchen Situationen wirklich dankbar für eine 
Unterstützung, die konkrete Konfliktfälle löst 
und eine schnelle Normalisierung ermöglicht.

FACETTE: Sie behaupten: Unternehmer und 
Geschäftsführer sind einsam. Ist das nicht ein 
großes Wort für etwas Normales?
Frank E. Bulla: Nein - das ist tatsächlich so. 

Q³consulting - Frank E. Bulla und Frank Eisenberg sind Sparring-Partner für den Mittelstand für 
die Bereiche Vertrieb, Marketing und Personalwesen. Der große Erfahrungsschatz und die notwen-
dige Gelassenheit ermöglichen Unternehmen einen Blick von außen nach innen.

Mit wem soll der Kopf auf Augenhöhe reden? 
Die Familie ist sicherlich aufgeschlossen, doch 
oft nicht involviert genug. Banker oder Steu-
erberater helfen nur bei bestimmten Themen 
weiter. Für die Bereiche Vertrieb, Marketing und 
Personal stehen wir mit unseren Erfahrungen im 
Mittelstand bereit – selbstverständlich höchst 
vertraulich und auch als Sparring-Partner.

FACETTE: Warum ist es für international tätige 
Unternehmen wichtig, auch lokal vor Ort zu 
kommunizieren und bekannt zu sein?
Frank Eisenberg: Sie brauchen Sie brauchen auch 
einen lokalen Bekanntheitsgrad, um Fachkräfte 
zu bekommen und zu halten. Man darf nicht 
unterschätzen, dass Mitarbeiter in der Regel 
stolz sind, wenn sie einen guten Job haben. Es 
ist wichtig, dass z.B. der Bekanntenkreis des 

Mitarbeiters das auch richtig einschätzen kann. 
Arbeiten bei einem No-Name ist nicht halb so 
befriedigend, wie bei einem Marken-Namen.  

FACETTE: Ihr Firmenname ist Q³consulting. 
Q hoch 3 - was bedeutet das?
Frank E. Bulla: Das Q kommt von Querdenken. 
Vielen Unternehmen ist genau dieses Querden-
ken mit der Zeit ein wenig verloren gegangen. Es 
entwickeln sich Scheuklappen und eingefahrene 
Strukturen.
Frank Eisenberg: Dabei sind wir spezialisiert auf 
Vertriebsoptimierung, strategisches Marketing 
und Personalentwicklung – daher die 3.

Tel.: 05251 – 8780971
www.qhoch3.com

Erstmalig erschienen

Interkultureller kalender 2012

Ivana Cendón Oliveira (2.v.r.) 
hat sich mit ihrem ersten eige-
nen Salon in Lippstadt-Esbeck 
selbständig gemacht. Im Salon 
„Haar Elemente“ bietet sie 

Stellvertretende Innungs-Obermeis-
terin besuchte neuen Friseur-Salon 
„HaarElemente“ in Lippstadt

gemeinsam mit vier Mitarbeite-
rInnen ihre Dienstleistungen an 
– für die Kundinnen und Kunden 
rund um den Standort Ackers-
mannstraße allerdings nicht 

völlig neu, denn 
hier hat die 30jähri-
ge Friseurmeisterin 
Cendón bereits die 
letzten sieben Jahre 
im Vorgänger-Salon 
mitgearbeitet. Nach 
einer Rundum-Re-
novierung der sechs 
Bedienplätze star-
tet sie mit neuem 
Design und neuer 
Geschäftsidee jetzt 
als Jung-Unter-
nehmerin durch. 
Zum Anfang gab’s 
Blumen und gute 
Wünsche von Sei-
ten der zuständigen 
„Friseur-Innung 
Soest-Lippstadt“: 
Die Stellvertreten-
de Obermeisterin 
der Innung, Marion 

Bekanntes Friseur-Gesicht mit neuem Namen in Lippstadt Heuken-Schütte, freute sich 
über das „frische Blut“ in den 
Innungsreihen und lud die Exis-
tenzgründerin ein, mit neuen 
Ideen und jungem Schwung 
auch die Innungsarbeit zu 
bereichern. 

Erstmalig für das Jahr 2012 ist 
nun von der Stadt Paderborn der  
„Interkulturelle Kalender 2012“ 
herausgegeben worden. 
Er beinhaltet neben den wich-
tigsten Feiertagen der in Pader-
born vertretenen Religionen 
auch die Kontaktdaten der 
Religionsgemeinschaften so-
wie Erläuterungen auf der 
Rückseite.

Entwickelt wurde der Ka-
lender im KOMM-IN Hand-
lungsfeld Nr. 2 „Kultureller 
Austausch“ (KOMM-IN = In-
novation in der kommunalen 
Integrationsarbeit).
Marcus Heidebrecht, städti-
scher Integrationsbeauftragter: 
„Zur Integration gehört auch 
die Kenntnis über wichtige 

Feiertage anderer Religionen, 
der Kalender ist dafür ein nütz-
licher Wegbegleiter. Mein Dank 
gilt den Mitgliedern der KOMM-
IN Arbeitsgruppe, die die Idee 
zu diesem Kalender hatten und 
den Inhalt ehrenamtlich zusam-
mengetragen haben.“

Der Kalender ist kostenfrei er-
hältlich im Integrationsbüro der 
Stadt Paderborn, Am Abdinghof 
11, Zi. 1.18 oder im Internet 
unter: www.paderborn.de/inte-
gration (Rubrik KOMM-IN)

Intensivsprachkurse am Zentrum für Sprachlehre 
der Universität Paderborn
Anmeldungen ab sofort möglich für Frühjahrsprogramm 2012
Im Februar und März 2012 finden am Zentrum für Sprachlehre (ZfS) der Fakultät für Kulturwis-
senschaften der Universität Paderborn wieder zwei- bis vierwöchige Intensivsprachkurse statt. Das 
Angebot richtet sich an Studierende und Mitarbeiter sowie alle sprachinteressierten Paderborner. 
Es kann Spanisch, Niederländisch oder Schwedisch in kompakter Form neu erlernt werden oder 
mündliche Sprachkompetenz im Englischen oder Spanischen trainiert und ausgebaut werden. Neu 
im Programm ist Norwegisch. Zur Vorbereitung auf die Latinumsprüfung werden für Studierende 
und Studienbewerber drei Latein-Intensivkurse angeboten.

Weitere Informationen zu Kursinhalten, Terminen und Gebühren (75 bis 300 €): www.upb.de/zfs/
intensivkurse. Anmeldungen sind bis zum 20.1.2012 möglich. Alle Kurse finden an der Universität 
statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 pro Kurs begrenzt, die Mindestteilnehmerzahl beträgt zwölf. 
Rückfragen können unter Tel. 05251-60-2857 oder per E-Mail an zfs@upb.de gestellt werden.
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„Stelzers Cocktails“, eine mobile 
Cocktailbar, hat sich in elf The-
menfeldern dem Unternehmen-
scheck „Erfolg ist kein Zufall“ 
unterzogen und zusammen mit 
der Agentur Madeja-Stieren 
GmbH Strategien zur weiteren 
Verbesserung erarbeitet. Sonja 
Stelzer gründete ihre mobile 
Cocktailbar 2008. Seitdem 
arbeiten sie und ihr Team dar-
an, Privat- und Firmenkunden 
neben klassischen auch speziell 
entwickelten Logo-Cocktails mit 
und ohne Alkohol, ebenso Mole-
kularcocktails, anzubieten.
 
Im Kampf gegen das Komasau-
fen unter Jugendlichen geht die 
Hotelmeisterin und Barkeeperin 

„Stelzers Cocktails“ gehört zu „Gute Unternehmen Deutschlands“

rezepte gegen das 
Komasaufen
Als drittes Paderborner Unternehmen gehört „Stelzers Cock-
tails“ zu den „Guten Unternehmen Deutschlands“. Der Unter-
nehmenscheck, initiiert von der Bundesregierung, wurde von 
der Offensive Mittelstand für kleine und mittelständische Un-
ternehmen (KMU) entwickelt. Ziel ist, Arbeitsgestaltung und 
Organisation von KMUs zu verbessern und den Erfolg der Be-
triebe gezielt zu steigern.

aus Lichtenau in die Offensive. 
Sonja Stelzer organisiert mit 
großem Erfolg alkoholfreie 
Cocktailkurse, um jungen Men-
schen zu zeigen, dass sie auch 
ohne Wodka und Rum feiern 
können. Die Teilnehmer lernen 
unter anderem, welche Zutaten 
zusammenpassen und wie sie 
die Cocktails richtig servieren.
„Der Unternehmenscheck ist 
eine super Sache“, sagt Sonja 
Stelzer, „man bekommt einen 
guten Überblick, welche Punkte 
man im Unternehmen angehen 
muss und wo man bereits gut 
dasteht. 
Zusätzlich erarbeitet man um-
setzbare Verbesserungsvor-
schläge.“ Die Listung in der 

Datenbank „Gute Unternehmen 
Deutschlands“ sei zusätzlich 
gutes Marketing. „Eine rundum 
gelungene Sache für wenig 
Geld“, so Stelzer.

Als Partnerin und Vertreterin 
der Offensive Mittelstand zeich-
nete Ursula Madeja-Stieren 

das Unternehmen aus. „Es ist 
interessant, dass alle drei Un-
ternehmen von Frauen geführt 
werden“, stellt Madeja-Stieren 
fest, „aber die Männer können 
ja nachziehen und ihre Chancen 
noch nutzen.“

Sonja Stelzer (re.) ist mit ihrer mobilen Cocktailbar das dritte 
Paderborner Unternehmen, das auf der Liste „Gute Unternehmen 
Deutschlands“ steht. Die Urkunde überreichte Ursula Madeja-
Stieren. 

Paderborn (IP). Die dritte Gesamtschule in Paderborn kann 
zum 1. August 2012 an den Start gehen. Schuldezernent 
Wolfgang Walter erhielt am Mittwoch die entsprechende 
Genehmigung von der Bezirksregierung aus Detmold. Im 
neun Seiten umfassenden Bescheid ist als Voraussetzung 
festgehalten, dass sich im Anmeldeverfahren mindestens 
100 Schülerinnen und Schüler (vier Klassen) für die im 
Schulzentrum Niesenteich untergebrachte Gesamtschule 
anmelden. 

Die neue Schule soll als Ganztagsschule geführt werden. 
Gleichzeitig wird die bisher dort untergebrachte Haupt-
schule schrittweise ihren Betrieb einstellen und die Real-
schule um zwei Klassenzüge reduziert. 

„Auf Basis dieser Genehmigung, mit der wir bereits seit 
längerem gerechnet haben, können wir die Vorbereitun-
gen für die neue Schule weiter intensivieren, um zum neu-
en Schuljahr dem sich seit Jahren abzeichnendem Bedarf 
in dieser Schulform zu entsprechen“, so der Schuldezer-
nent. 
Walter rechnet damit, dass die Bezirksregierung noch vor 
Weihnachten die Stelle des Schulleiters der dritten Pader-
borner Gesamtschule ausschreiben wird.

GEnEhmiGUnG iSt dA

dritte Gesamtschule 

in Paderborn

„Die deutsche Wirtschaft 
lief 2011 trotz Krise „wie ge-
schmiert“ und auch das Kfz-
Gewerbe ist gut durch das Jahr 
gekommen!“ 
Walter Ritzel, Obermeister der 
Innung für Kraftfahrzeugtech-
nik und Mechanik Soest-Lipp-
stadt, blickt für seine Kolle-
gen zufrieden zurück. Sowohl 
bei den Neuzulassungen (mit 
einem Plus von knapp 10%!) 
als auch auf dem Gebraucht-
wagensektor waren deutliche 
Zuwächse zu verzeichnen. Und 
das Servicegeschäft als tra-
gende Säule des Kfz-Gewerbes 
lief auch für die Unternehmen 
der heimischen Kraftfahrzeu-
ginnung stabil auf hohem Ni-
veau. 

Bei den Prognosen für das Jahr 
2012 geht das Kfz-Gewerbe 
davon aus, dass die europäische 
Schuldenkrise nicht weiter eska-
liert und eine neue Bankenkrise 
vermieden wird. Die gute Lage 
auf dem Arbeitsmarkt sowie 
weitere Lohnzuwächse und eine 
daraus resultierende positive 
Konsumhaltung im privaten 
Bereich in Deutschland dürften 
sich im neuen Jahr positiv auf 
alle drei Geschäftsbereiche 
des Kfz-Gewerbes -Neu- und 
Gebrauchtwagen sowie Service- 
auswirken. Die positiven Zahlen 
in allen Geschäftsbereichen 
des Kfz-Gewerbes bestätigen 
die unverzichtbare Rolle der 
Autohäuser und Werkstätten 

Kfz-Gewerbe kam gut durch 2011 

Obermeister Walter ritzel 
(Lippstadt) optimistisch

Kfz-Obermeister 
Walter Ritzel 
blickt für die 165 
Autohäuser seiner 
Innung im Kreis 
Soest optimistisch 
nach vorn: „Wenn 
die Rahmenbedin-
gungen stimmen, 
sollten auch 2012 
Neuwagen-, 
Gebrauchtwa-
gen- und Service-
geschäft positiv 
ausfallen!“

für die Aufrechterhaltung der 
individuellen Mobilität der Men-
schen auch in der heimischen 
Hellweg-Lippe-Region. Ober-
meister Ritzel: „Mit engagierter 
und kundenorientierter Arbeit 
setzen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den 165 
Autohäusern und Kfz-Betrieben 
unserer Innung diesen Auftrag 
täglich neu in die Tat um. Im 
zunehmend härter werdenden 
Wettbewerb sind Betriebe ge-
fordert, die ihre Kunden durch 
ein breites Leistungsspektrum, 

Top-Qualität und absolute Kun-
denorientierung überzeugen.“
Die Themen Sicherheit und 
Service für Autofahrer standen 
im Mittelpunkt verschiedener 
Informationskampagnen der 
Kfz-Innung Soest-Lippstadt, wie 
etwa beim Licht-Test im Oktober. 
„Auch im kommenden Jahr 
sind unsere Kfz-Meisterbetriebe 
verlässliche und leistungsfähige 
Partner auf dem Gebiet der 
individuellen Mobilität“, betont 
Ritzel.

Geklagt hatten ein Pilot und 
eine angehende Ärztin, der ihre 
Ausbildungskosten zum als vor-
weggenommene Werbungskos-
ten anerkannt wissen wollten.  
In beiden Fällen akzeptierte 
der BFH die Forderungen der 
Kläger und urteilte, dass solche 
Aufwendungen dem vorwegge-
nommenen Werbungskosten-
abzug zugänglich sind, wenn 
sie hinreichend und konkret 
durch die spätere Berufstätigkeit 
veranlasst sind.
Die steuerrechtlich zu berück-
sichtigen Werbungskosten für 
das Studium oder die Berufs-
ausbildung müssen für das Jahr, 
in dem sie getragen wurden, als 
Werbungskosten in einer Steu-
ererklärung geltend gemacht 
werden. Wenn in diesem Jahr 
keine Einkünfte erzielt werden, 
können die Werbungskosten 
auf Antrag als so genannter 
Verlustvortrag für die Folge-
jahre vorgetragen werden. Der 
Verlustvortrag ist zeitlich unbe-
fristet möglich. Wer allerdings 
während des Studiums arbeitet, 
hat Einkünfte, die sofort mit 
dem Verlustvortrag verrechnet 
werden. Nach Beendigung des 
Studiums oder der Ausbildung 
und mit Aufnahme einer Be-
rufstätigkeit werden die vorge-
tragenen Verluste mit den dann 
erzielten Einkünften verrechnet 
und führen zu einer entspre-
chenden Steuerersparnis.
Die Aufwendungen können auch 
noch nachträglich abgesetzt 

Kosten für Erststudium

Erstausbildung steuerlich absetzbar?
Das höchste deutsche Finanzgericht, der Bundesfinanzhof (BFH), 
hat in zwei  Grundsatzentscheidungen (Urteile vom 28.07.11 Ak-
tenzeichen VI R 38/10 und VI R 7/10) die Absetzbarkeit von Auf-
wendungen für ein Erststudium bzw. für eine Erstausbildung 
deutlich verbessert. Mit den beiden Urteilen stellt der BFH klar, 
dass trotz des seit 2004 geltenden Abzugsverbots für Kosten ei-
nes Erststudiums oder einer Erstausbildung ein Werbungskos-
tenabzug für diese Kosten in Betracht kommen kann.

werden, sofern noch keine Fest-
setzungsverjährung eingetreten 
ist. Im Jahr 2011 können noch 
nachträgliche Steuererklärun-
gen für die letzten vier Jahre, 
also bis 2007 abgegeben wer-
den. In Einzelfällen, wenn eine 
Verpflichtung zur Abgabe einer 
Steuererklärung bestand, kön-
nen Steuererklärung noch bis 
ins Jahr 2004 zurück abgegeben 
werden. So kann jetzt noch ein 
Verlust während dieser Jahre 
festgestellt werden.
Die Urteile des Bundesfinanz-
hofs sind zwar letztinstanzlich 
und damit rechtskräftig. Bin-
dungswirkung haben sie aber 
erst einmal nur im konkreten 
Einzelfall, also zwischen den 
Klägern und den beteiligten 
Finanzämtern. Die Steuerver-
waltung muss BFH-Urteile erst 
dann verbindlich beachten, 
wenn sie im Bundessteuerblatt 
veröffentlicht wurden. 
Die Finanzministerien könnten 
aber auch zu dem Entschluss 
kommen, dass der BFH das gel-
tende Recht falsch angewandt 
hat. Dann würden sie einen so 
genannten Nichtanwendungs-
erlass veröffentlichen, damit 
die Finanzämter die Entschei-
dungen nicht berücksichtigen, 
auf das bei neuen Klagen ein 
anderer BFH-Senat zu anderen 
Ergebnissen kommt. 
Zur endgültigen Klarstellung 
und unter haushaltspolitischen 
Gründen hat der Bundes-
rat hat am 25.11.2011 das 

Gesetz zur Umsetzung der 
Beitreibungsrichtlinie sowie 
zur Änderung steuerlicher 
Vorschriften beschlossen. Das 
Einkommensteuer-gesetz stellt 
nun klar, dass Aufwendungen 
des Steuerpflichtigen für seine 
erstmalige Berufsausbildung 
oder für sein Erststudium 
keine Betriebsausgaben bzw. 
Werbungskosten sind. Zugleich 
wird aber der Höchstbetrag 
des Sonderausgaben-abzugs 
von 4.000 € auf 6.000 € erhöht. 
Die gesetzliche Klarstellung 
erfolgt rückwirkend ab dem 
Veranlagungszeitraum  2004, 
die Erhöhung der Höchstgrenze 
erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 2012.
Das heißt im Klartext: die Er-
höhung des Pauschbetrages im 
Bereich der Sonderausgaben 
ab 2012 wirkt sich nur für 
diejenigen Steuerpflichtigen 
aus, die neben den Kosten der 
Erstausbildung auch noch an-
dere positive Einkünfte in dem-
selben Kalenderjahr haben. Bei 
Steuerpflichtigen, die keinerlei 
Einkünfte im gleichen Jahr ha-
ben, geht der Sonderausgaben-
abzug ins Leere. Ein negatives 
zu versteuerndes Einkommen, 
das durch den Sonderausga-
benabzug entstanden ist,  kann 
nicht vorgetragen werden. Im 
Bereich der Werbungskosten 
wäre ein negativer Gesamtbe-
trag der Einkünfte vortragsfähig 
gewesen.
Wir empfehlen Ihnen zu der 
Problematik sich umgehend 
beraten zu lassen.
 
Fritz Müller 
Steuerberatungsges. mbH
33142 Büren
Tel.: 02951/9825-0
fmueller@muellerstb.de
www.muellerstb.de
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Großes Potential an Fachkräf-
ten sieht die Initiative in der 
Erhöhung der Frauenerwerbs-
quote, die im Kreis Paderborn 
deutlich unter dem Landes-
durchschnitt liegt. Während in 
NRW 49% aller Frauen im Alter 
zwischen 15 und 65 Jahren er-
werbstätig bzw. erwerbswillig 
sind, liegt der Anteil im Kreis 
Paderborn bei 42%. „Hier sind 
Betriebe und Unternehmen 
gefordert, flexibler zu werden 
in ihrem Einstellungs- und 
Beschäftigungsverhalten. Wir 
müssen dieses Thema jetzt 
angehen, bevor das Problem 
dramatisch in der Wirtschaft 
durchschlägt“, so Müller im 
Pressegespräch

Der Kreis Paderborn selbst 
sieht sich durchaus in der 
Pflicht und legt ein Hand-
lungskonzept für den eigenen 
Verantwortungsbereich vor, 
das mittelfristig verwirklicht 
werden soll. 

Zur Steigerung der Frauener-
werbstätigkeit setzt Müller auf 
bekannte Maßnahmen wie die 
Verbesserung der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie, 
verbesserte Ausbildungsbe-
dingungen insb. im MINT-
Bereich (Mathe, Informatik, 

AlArmGlockEn FAchkräFtEmAnGEl

Betriebe müssen flexibler 
werden
Rüdiger Matisz, Leiter der Arbeitsagentur Paderborn, und Man-
fred Müller, Landrat des Kreises, stellen die „Initiative Fachkräf-
tesicherung Kreis Paderborn“ vor. Um dem Fachkräftebedarf in 
der Region zu begegnen, haben sich wirtschaftsnahe Institu-
tionen zu diesem Netzwerk zusammen gefunden. Die Agentur 
für Arbeit, Kreis Paderborn, Jobcenter, Kreishandwerkerschaft, 
Industrie- und Handelskammer und der Arbeitgeberverband 
wollen anhand praktischer Beispiele konkrete Handlungsfelder 
aufzeigen, wie die heimische Wirtschaft für sich das erforderli-
che Fach-/ Arbeitskräftepotential erschließen kann.

Förderatlas zur Berufsorientierung für Schulen zeigt Maßnahmen 
und mögliche Geldquellen auf.

Landrat des Kreises Paderborn Manfred Müller, Rüdiger Matisz, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Agentur für Arbeit und Jürgen Behlke, Geschäftsführer IHK, sehen in der Erhöhung der Erwerb-
spartizipation der Frauen eine große Chance, dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Horst-Hermann Müller, Geschäftsführer operativ Agentur für Arbeit, Ass. Peter Gödde, Geschäfts-
führer der Kreishandwerkerschaft,  und, Geschäftsführer Jobcenter, treiben die Diskussion für Maß-
nahmen zur Fachkräftesicherung voran.

Initiative Fachkräftesicherung

Wie Agenturchef Rüdiger Matisz erläutert, entstand die Initialzündung 
für dieses Netzwerk im Rahmen einer Informationsveranstaltung „Regi-
onaler Arbeitsmarktmonitor“ im Juli 2011. Hier konnte die Arbeitsagentur 
ein neues Analyseinstrument vorstellen, „mit dem“, so Matisz, „den Ar-
beitsmarktakteuren vor Ort ein Instrument an die Hand gegeben wurde, 
dass es u.a. ermöglicht, systematisch Stärken und Schwächen der Region 
zu erkennen und den Fachkräftebedarf sowohl nach Branchen als auch 
nach Berufen aufzuzeigen und zu quantifizieren.“ Auch Hans Werner Gai-
lus hält den Arbeitsmarktmonitor für „ausgezeichnet“.

Naturwissenschaften, Tech-
nik),  und Programme zur 
Frauenförderung wie Arbeits-
zeitmodelle, flexibel Kinderbe-
treuung, Mentoring oder auch 
Migrantinnenberatung.

Großes Feld  Frauen
Das Fachkräfte-Potential im 
Bereich Frauen ist deutlich 
größer, als es im Bewusstsein 
der Öffentlichkeit präsent ist. 
Nur die Hälfte der Frauen, die 
im Kreis Paderborn beschäftigt 
sind, arbeitet in Vollzeit-Jobs. 
Hier bieten sich Nutzungspo-
tentiale für Unternehmen, die 
mit Kinderbetreuungsplätzen 
für Notfälle, Führung in Teilzeit 
und Telearbeitsplätzen weibliche 
Mitarbeiter von sich überzeugen 
können.

Müller betont, dass es selbst-
verständlich um eine freiwillige 
Erwerbstätigkeit der Frauen 
gehe.
Weitere Handlungsfelder sieht 
die Initiative in der Reduzierung 
der Ausbildungsabbrüche, der 
Förderung von Arbeitnehmern 
50+, Aktivierung der Arbeitgeber 
zur Verbesserung der Chan-
cen von geringqualifizierten 
Beschäftigten, insb. im Hand-
werk, und der Erhöhung der 
Arbeitsmarkttransparenz.

Erste Schritte
Auf der Grundlage der regiona-
len Daten wurden bereits erste 
Schritte für einen regionalen 
Handlungsplan zur Fachkräfte-
sicherung erarbeitet. Damit soll 
ein Beitrag geleistet werden, um 
den Fachkräftebedarf der hei-
mischen Wirtschaft weitgehend 
abzudecken.

• Ein neuer Förderatlas für 
berufliche Orientierungsmaß-
nahmen wird allen Schulen 
zur Verfügung gestellt. Er gibt 
Anregungen und Hinweise zu 
Projekten und zeigt mögliche 
Geldquellen auf.

• Informationsveranstaltun-
gen zum Dualen Studium für 
klein- und mittelständische 
Unternehmen

• Ausweitung von ausbildungs-
begleitenden Hilfen, insb. für 
Auszubildende des Handwerks

• Gezielte Ausweitung der 
Qualifizierungsmaßnahmen 
durch Agentur und Jobcen-
ter in Berufen mit hohem 
Fachkräftebedarf

Die Partner der Initiative wol-
len den eingeschlagenen Weg 
intensiv weiter verfolgen und 
kontinuierlich ausbauen. (ks)

Rüdiger Matisz, Chef der Agentur für Arbeit, und 
Landrat Manfred Müller, beide Paderborn.

„Begeisterte Gäste – aber wie?“:
Grenzüberschreitende Ideenbörse
Mit dem Ziel, den nächsten Schritt zur Verbesserung grenzüber-
schreitender touristischer Strukturen zu gehen, hat der deutsch-
niederländische Kommunalverband EUREGIO im Dezember 2011, 
im Hotel Driland in Gronau einen Workshop zum Thema grenz-
überschreitender Tourismus veranstaltet. Als Projektpartner hat 
der Münsterland e.V. ebenfalls an der Veranstaltung mitgewirkt. 

Mehr als hundert Vertreter touristischer Organisationen und 
Unternehmen in der deutsch-niederländischen Grenzregion haben 
sich bei der Veranstaltung aktiv eingebracht. Bei seiner Einführung 
mit dem Titel „Begeisterte Gäste – aber wie?“ argumentierte der 
Tourismusberater Oliver Becker, dass mit frischem Blick auf die 
Gastfreundschaft neue begeisterte Gäste erreicht werden können. 
Gemäß dem Konzept des „Open Space-Workshops“ waren die Teil-
nehmer anschließend selbst gefragt, die Themen für die weiteren 
Workshops anzubringen. In den verschiedenen Gruppen wurden 
interessante Gespräche und konstruktive Diskussionen zu Themen 
wie Cross-Marketing, das Qualifizieren grenzüberschreitender 
Radwege, Social Media und Viralmarketing geführt. Bei einer 
Gruppenzusammensetzung mit deutschen und niederländischen 
Akteuren spielte insbesondere das „voneinander Wissen und 
Lernen“ eine große Rolle.
Die EUREGIO soll bei der Zusammenführung der unterschiedlichen 
Gruppen eine wichtige Rolle spielen. Hinter allen Ideen stand die 
Kernfrage: „Wie kann der Tourismus in der Grenzregion bis zum 
Jahr 2020 durch die deutsch-niederländische Zusammenarbeit 
weiter ausgebaut werden?“

Weitere Informationen sind im Internet auf den Seiten www.
muensterland-tourismus.de sowie www.euregio.de zu finden.

Nach Wochen und Monaten 
der Vorbereitung ist es endlich 
soweit: am 21.01.2012 eröff-
net das Autohaus Markötter 
in der Barkhauser Straße in 
Paderborn die neue Präsenta-
tionsfläche für Peugeot Neu-
fahrzeuge. Über ein halbes Jahr 
wurde gewerkelt und gebaut, 
entstanden ist eine hochmo-
derne, helle und freundliche 
Ausstellungshalle für Peugeot 
Neuwagenmodelle. Ivonne 
Brackmann, seit August 2011 
markenverantwortlich für den 
neuen Peugeot Neuwagen Be-
reich, freut sich schon jetzt auf 
die Eröffnung: „Jetzt können 
wir endlich durchstarten: Der 
Neubau verkörpert ideal das 
Markenimage von Peugeot 
und bietet ausreichend Platz 
für die neuesten Modelle. Die 
neue Kundenzone mit ihrem 
großzügigen Verkaufs- und 

Peugeot neuwagen 
jetzt auch in Paderborn
Autohaus Markötter feiert am 21. und 
22.01.2012 offizielle Eröffnung des 
Neuwagenstandortes in Paderborn.

Servicebereich verspricht ein 
markantes Ambiente, in dem 
auch weiterhin maßgeschnei-
derter und kundenorientierter 
Rundum-Service geboten 
wird.“ Im Rahmen der offizi-
ellen Eröffnungsfeier feiern 
Kunden, Interessierte und 
Partner des Unternehmens 
einen Tag der offenen Tür 
und sammeln Spenden für 
soziale Einrichtungen aus der 
Region.
www.markoetter.de
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Aber nicht nur die Westerwaves 
der Republik bekommen ihr Fett 
weg, auch Sigmar Gabriel und 
seine «Sozen», Angela Merkel 
und ihr «Wahlverein formerly 
known as CDU», die Grünen, 
die Linken, die Atomindustrie, 
die Kirche(n), Stotter-Ede, die 
Guttenbergs etc.pp. Die ‹heute-
show›: Zuschauen macht Spaß! 
Und Lesen bildet! 2010 gab es 
für die Hardcore-Satire den 
Grimme-Preis und den Deut-
schen Fernsehpreis. Wer das 
Buch zur Hand nimmt, weiß 
warum.

«Die Sache mit der ‹Möven-
p i c k - S p e n d e ›  u n d  d e r 

Oliver Welke/Morten Kühne:

heute-show. Das Buch
«Die ‹heute show› ist so, wie eine Nachrichtenparodie idealer-
weise sein soll: schnell, bissig, witzig.» (FAZ) Wenn Oliver Welke, 
die Kommentatoren Gernot Hassknecht (nomen est omen!) und 
Ulrich von Heesen, Statistikfee Tina Hausten und die Reporter 
Martin Sonneborn, Carsten van Ryssen und Lutz van der Horst 
loslegen, geht es hart zur Sache – und kein Auge bleibt trocken. 
Okay, die FDP muss man nicht karieren, das tut sie, die Partei 
mit dem bemerkenswerten Selbstmarginalisierungspotential, 
schon selber. Aber was Scharfrichter Welke und die Seinen mit 
den Freidemokraten, allen voran die Herren Westerwelle, Lind-
ner & Brüderle, anstellen, ist ein Glanzstück politischer Satire.

Mehrwertsteuersenkung für 
Hotels fand Lindner übrigens 
auch nur so mittel. In der Au-
ßendarstellung. Was natürlich 
kein Grund ist, an diesem 
Schandfleck in der deutschen 
Gesetzgebungsgeschichte nach-
träglich noch was zu ändern. 
Das hieße ja einen Fehler zu-
zugeben. Und so weit geht der 
mitfühlende Liberalismus nun 
auch wieder nicht. Die Scheiße 
stinkt doch zum Himmel. Ja, 
wo leben wir denn eigentlich? 
Im Taki-Tukan-Land? Kann 
man bei uns neuerdings Ge-
setze bestellen wie ‚ne Pizza? 
Hallo, Herr Lindner? Ich hätte 
gern einmal den reduzierten 

Mehrwertsteuersatz und einen 
kleinen Bauernsalat!»

Es darf gelacht werden

Zum Beispiel über die coolsten 
Stellen des Grundgesetzes, 
etwa der gute alte Artikel 1, 
Die Würde des Menschen ist 
unantastbar. «Bedeutet genau 
das, was da steht. Wer anderen 
Leuten die Würde wegnimmt, ist 
charakterlich das Hinterletzte. 
Wenn sich jemand allerdings 
selbst die Würde nimmt, indem 
er beispielsweise Cowboystiefel 
trägt oder mit 14 in die Junge 
Union eintritt, kann der Gesetz-
geber wenig machen. Andern-
falls wären TV-Sendungen, in 
denen Heidi Kulm magersüch-
tige Pipi-Mädchen zum Flennen 
bringt oder in denen B-Promis 
RTL zuliebe an Hirschpenissen 
lutschen, verfassungswidrig. 
Und unsere Richter haben weiß 
Gott auch so schon genug zu 
tun.»

Das ‹heute show›-Gewinnspiel 
des Jahres (Stichwort: Böhzer 
Onkel Safranin): «Erklär den 
Begriff ‹Türke›, ohne die Wörter 
‹vorbestraft›, ‹dumm› und ‹Kopf-
tuchmädchen› zu verwenden.»

Google Street View? «Die Jungs 
von Google sind zu Recht ent-
täuscht von uns», findet Ulrich 
von Heesen in seiner Live-vor-
Ort-Reportage. «Gerade aus 
Deutschland hätten sie mehr 
Verständnis erwartet. Schließ-
lich hat die Stasi bei uns 40 
Jahre lang aus Versehen Daten 
gesammelt. Aber diese ewig 
jammernden Gutmenschen 
werden sich noch wundern. Die 
Google-Typen wissen jetzt, wo 
wir wohnen, und wenn man 
weiß, wo jemand wohnt, kann 
man den auch mal morgens um 
fünf abholen.»

Die ideale Rede eines anständi-
gen Bundespräsidenten
«Liebe Landsleute, Sozialsch-
marotzer, Besserverdiener, 
Staatslurche, liebes Gezockt, 
Volk von Jammerlappen und 
Elektrosmog-Hypochondern, 
Ihr kotzt mich jetzt schon an. 
Deshalb werde ich noch heute 
Nachmittag zurücktreten. Und 
ich sage euch warum: Ihr seid 
zu fett, zu doof und guckt zu 
viel Scheiße im Fernsehen 
…» (Den Rest zu zitieren ist 
aus ethisch-pathetischen und 
medientaktischen Gründen 
untersagt.)

Alles Weitere finden Sie direkt in der heute show: Freitags abends 
im ZDF.

Ob das Paderquellgebiet künftig als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt wird, steht noch in den Ster-
nen. Im kommenden Frühjahr fällt zumindest eine Vorentscheidung.

„Alles fließt“ lautet das Motto im Paderquellgebiet. Die Quellen 
schütten durchschnittlich 5.000 Liter pro Sekunde.

Wie Claudia Warnecke mitteilt, 
entscheidet im Frühjahr 2012 
eine Fachjury, welche zwei 
NRW-Kandidaten für die neue 
Vorschlagsliste des Bundes 
gemeldet werden. Bis zum 
1. August 2012 muss jedes 
Bundesland seine beiden Vor-
schläge unterbreiten. Nach der 
Entscheidung für zwei Kandi-
daten auf Landesebene werden 
danach bundesweit maximal 
32 Bewerber konkurrieren, um 
an die UNESCO weitergeleitet 
zu werden. 2013 soll dann die 
deutsche Liste für die UNESCO 

Wird das Paderquellgebiet Weltkulturerbe?
Im Frühjahr fällt die Vorentscheidung
Paderborn (IP). Im Frühjahr 2012 wird eine Vorentscheidung fal-
len, ob das Paderquellgebiet als UNESCO-Weltkulturerbe aner-
kannt wird. Darauf weist Claudia Warnecke hin. Bei der Techni-
schen Beigeordneten der Stadt Paderborn laufen die Fäden für 
die Bewerbung zusammen. Unter dem offiziellen Titel: „Urban 
Waterscape Paderborn“ (urbane Wasserlandschaft Paderborn) 
hatte sich die Stadt im November mit dem Paderquellgebiet um 
die Anerkennung als Weltkulturerbe durch die UNESCO bewor-
ben. 

fertig sein. Ab 2015 könnten 
die Vorschläge dann mit aufge-
nommen werden. Die von der 
UNESCO geführte Liste umfasst 
derzeit 936 Welterbestätten in 
153 Ländern, davon sind 725 
Kulturdenkmäler und 183 Na-
turdenkmäler. Weitere 28 gelten 
sowohl als Kultur- als auch als 
Naturdenkmal.

Die Technische Beigeordnete 
übersieht nicht, dass schon die 
erste Vorauswahl auf Landes-
ebene schwierig wird. Mit der 
Kaiserswerther Altstadt, dem 
Benrather Schloß in Düsseldorf, 
dem Ruhrgebiet mit gleich 
mehreren Industriedenkmälern, 
Münster mit seinem Prinzi-
palmarkt,  Krefeld mit den 
Bauten des Architekten Mies 
van der Rohe, dem Bergischen 
Land mit Deutschlands höchste 
Eisenbahnbrücke aus Stahl, 
der Müngstener Brücke, dem 
Astropeiler in Bad Münstereifel 
und dem Fundort Neanderthal 
sei die Konkurrenz schon in-
nerhalb Nordrhein-Westfalens 
hochkarätig.

Der Paderborner Bewerbung 
werden dennoch gute Chancen 
eingeräumt, da der Fokus des 
Auswahlgremiums weniger auf 

Baudenkmale, sondern mehr 
auf Naturphänomene gerichtet 
wird. Seitens des Ministeriums 
wurde darauf hingewiesen, dass 
Anträge aus „überrepräsentier-
ten“ Kategorien (beispielsweise 
„reine“ Baudenkmäler) geringe-
re Aussichten auf Erfolg haben 
werden. Hingegen sollen ein-
zigartige Kulturgüter, die dem 
Lücken-Report des Internatio-
nalen Rates für Denkmalpflege 
(ICOMOS) zu entnehmen sind, 
besondere Aufmerksamkeit 
erfahren (beispielsweise als 
Kultur- und Naturdenkmal).

Der Optimismus für eine erfolg-
reiche Bewerbung ist deshalb 
auch bei Bürgermeister Heinz 
Paus groß. „Vergleichbares ist 
in den bisher klassifizierten 
Welterbestätten nicht vertreten 
- zumindest nicht in Europa“, 
sieht er realistische Chancen 
für dieses Vorhaben. Gemein-
sam mit Claudia Warnecke 

und nach Abstimmung mit den 
Spitzen der im Paderborner 
Rat vertretenen Fraktionen 
hatte der Bürgermeister den 
Anstoß zur Bewerbung gegeben. 
Mit Unterstützung von Prof. 
Gerhard Auer, Braunschweig 
(Kurator: „7 Türme – 7 Lichter“ 
und Beleuchtungskonzeption 
für das westliche Paderquell-
gebiet), Thomas Günther von 
der Unteren Denkmalbehörde 
beim Stadtplanungsamt der 
Stadt Paderborn, Dr. Bettina 
Heine Hippler vom Landschafts-
verband Westfalen-Lippe, Dr. 
Sven Spiong, Stadtarchäologe 
und Prof. Dr. Eva-Maria Seng 
vom Lehrstuhl für Materielles 
und Immaterielles Kulturerbe 
UNESCO der Paderborner Uni-
versität wurde die Bewerbung 
erarbeitet. Sie liegt seit dem 1. 
November beim Ministerium 
für Wirtschaft, Energie, Bauen, 
Wohnen und Verkehr des Landes 
NRW in Düsseldorf vor.

Das Quellbecken der Dammpader ist beliebter Treffpunkt auch der 
Wasservögel.
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Meeting Mittelstand

BVMW Geschäftsstelle 
Paderborn.Höxter.Gütersloh 

Driburger Straße 42
33100 Paderborn
Tel.: 05251-6860367
Fax: 05251-6862328
w w w . b v m w . d e

Anmeldung per E-Mail: 
erika.schumacher@bvmw.de
per Telefon: 05251-6860367 
per Fax: 05251-6862328

U d o  W i e m a n n ,  B V M W 
Kreisgeschäftsführer für die Kreise 
Paderborn, Höxter und  Gütersloh.

Donnerstag, 26. Jan. 2012
Musterring-Einrichtungshaus 
und Büroform Johannknecht
Frankfurter Weg 10 a
33106 Paderborn
Chefsache: Gesundheit ist das 
Kapital des Unternehmens
Beginn: 18:00 Uhr 

Dienstag, 07. Feb. 2012
Venjakob Maschinenbau GmbH 
& Co. KG
Augsburger Str. 4-6
33378 Rheda-Wiedenbrück
Innovation und Kommunikation
Beginn: 18:00 Uhr

Donnerstag, 23. Feb. 2012
Die Sprachwerkstatt GmbH
Stettiner Str. 42
33106 Paderborn
Personalentwicklung und 
Firmenkultur
Beginn: 18:00 Uhr 

FACETTE: Herr Niggemeier, wenn 
sechs Kameras mit High-Speed-
Technologie meine Bewegungen 
festhalten, komme ich mir beob-
achtet vor. Gleichwohl – viele 
Golfer bestätigen einen sehr 
guten Übungs-Effekt beim Video-
Training.
Ralf Niggemeier: In der Tat 
bauen wir mit den beiden neuen 
Scope-Boxen unseren Golf-Club 
als Leistungsstützpunkt des 
Landesverbands weiter aus. 
Leistungsspieler aus dem NRW-
Kader werden diese Möglichkeit 
intensiv nutzen und natürlich 

Golf-Club Paderborner Land

Ausbau am Leistungsstützpunkt
Das Exklusiv-Interview mit Geschäftsführer Ralf Niggemeier führte Kerstin Salerno

Der Golf-Sport ist populär wie nie und wird stetig weiter ausge-
baut. Neben dem neuen, großen Platz im Haxtergrund weitet 
auch der der Golf-Club Paderborner Land in Thüle sein Angebot 
aus. Sechs neue Grüns auf der Driving-Range, zwei hochtech-
nisierte Scope-Boxen zum Trainieren mit Videounterstützung 
und der professionalisierte Kurz-Spiel-Übungsplatz garantieren 
Freude am Spiel.

auch unsere Mitglieder. Jeder 
kann eine CD mit seinen Auf-
zeichnungen mit nach Hause 
nehmen und mit Hilfe der Bilder 
auch den Kopf auf den optima-
len Schwung einstellen.

FACETTE: Der kleine Übungsplatz 
hatte bisher drei Löcher. Bis zum 
Sommer soll er drei weitere er-
halten.
Ralf Niggemeier: Die Bahnen 
auf diesem Platz sind ca. 50m 
lang, um das kurze Spiel zu 
trainieren. Das ist für Golfer 

T u n i e r e
High-Lights 2012

• Autohaus Markötter Turnier             
(5. Mai) 
•paderborn2golf 2012       
 (Pfingstsamstag)
•Audi Quattro Cup (23. Juni)
•Libori Turnier (letzte Wo-
chenende im Juli)
• BMW Golf Cup International      
(25. August)
•Katharinenmarkt Pokal         
(09. September)

www.gcpaderbornerland.de

Ralf Niggemeier, Geschäftsführer des Golf-Clubs Paderborner Land, baut die Anlage weiter aus.

aller Spielklassen sehr wichtig. 
Dieser Platz eignet sich auch für 
Firmen-Events oder Schnup-
perskurse, die unter realen 
Platzbedingungen mit kleineren 
Gruppen golfen wollen.

FACETTE: Zu Ihren ehrgeizigen 
Projekten in 2012 gehört auch eine 
verbesserte Driving-Range für das 
Abschlag-Training.
Ralf Niggemeier: Wir werden 
sechs erhöhte Grüns anlegen, 
die sich gut anspielen lassen. 
So entsteht ein besonders rea-
listisches Übungsfeld. Driving-
Range und Scope-Boxen sollen 
bis zum Saison-Start  fertig 
sein. Der 6-Loch-Platz braucht 
bis zum Sommer, weil dort viel 
Rasen wachsen muss.

FACETTE: Ist durch den neuen 
Golf-Platz im Haxtergrund ein 

Wettbewerbsdruck unter den Golf-
Clubs entstanden?
Ralf Niggemeier: Nein, für den 
Golf-Standort Paderborn ist es 
eine Riesen-Chance, zwei so 
professionelle Plätze zu haben. 
Wir haben bereits eine sehr gute 
Kooperation im Jugendbereich 
und werden die Zusammenar-
beit im Laufe des Jahres auch 
intensivieren.
FACETTE: Herr Niggemeier, vie-
len Dank für das interessante 
Gespräch.

Zum zweiten Partnertreffen für 
den diesjährigen Osterlauf hat-
ten das Textilhaus Klingenthal 
mit Geschäftsführer Norbert 
Freriks und Hans-Joachim Mei-
er, adiepro sport-event, eingela-
den. Zu diesen Gelegenheiten 
werden die als Sponsoren ver-
tretenen Unternehmen über den 
jeweils aktuellen Planungsstand 
des traditionellen Osterlaufs 
informiert.
Bereits zum 66. Mal findet der 

“Wir schaffen das”

Partnerabend Osterlauf
Osterlauf im April 2012 statt. 
Ergänzend zum Marathon und 
Halbmarathon, Inline-Skating, 
Nordic Walking, Bambini-
Läufe und Handbike-Race findet 
auch der Unternehmenslauf 
„Hartmann International Fir-
mencup“ statt. Hierbei stellen 
Unternehmen ihre Teams auf, 
um im Rahmen der betrieblichen 
Gesundheitsvorsorge zu mehr 
Aktivität anzuregen. Zur Vor-
bereitung werden ausführliche 

Gesundheits-Checks vom Ge-
sundheitsnetzwerk praenet 
durchgeführt und gezielte 
Laufkurse mit professioneller 
Betreuung angeboten.
Anmeldungen werden noch 
entgegen genommen unter:
info@paderborner-osterlauf.de
www.paderborner –osterlauf.de

Christian Stork, Geschäftsführer Organisation Paderborner Oster-
lauf, informiert die Sponsoren zum aktuellen Planungsstand.

Matthias Köstler, SBK, und Verena Käuper, Hartmann Interna-
tional, setzen sich für betriebliche Gesundheitsvorsorge ein und 
begleiten schon im 2. Jahr den Unternehmenslauf „Hartmann 
International Firmencup“.

Marie Steins, Gesundheitsnetzwerk praenet, betreut die Teilnehmer 
des „Hartmann International Firmencup“ mit Gesundheitschecks.

Norbert Frericks, Geschäftsführer Klingenthal, und Hans-Joachim Meier, 
adiepro sport-event, hießen die Sponsoren als Gäste willkommen.

Wolfgang Krenz, Präsident 
des SC Grün-Weiß Paderborn, 
diskutiert die Notwendigkeit 
sportlicher Betätigung.

Die Sponsoren des Osterlaufs nehmen regen Anteil und informie-
ren sich regelmäßig über den aktuellen Stand der Organisation.
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Zu Weihnachten haben Wünsche und Geschenke Hochkon-
junktur. 

Für die Verbesserung des Zugverkehrs im Kreis Paderborn setzt 
sich die CDU-Kreistagsfraktion seit Jahren mit Erfolg ein.

Auch in diesem Jahr gibt es weiteres Positives zu 
vermelden.
So bietet die Senne-Bahn nicht nur wochentags, sondern 
auch an Sonn- und Feiertagen  Spätzüge zwischen Bielefeld 
und Paderborn.
Ab Paderborn startet die Senne-Bahn um 22:13 Uhr nach 
Bielefeld (an 23:16 Uhr).
In der Gegenrichtung fährt die Senne-Bahn ab 22:39 Uhr 
(Bielefeld Hbf) nach Paderborn (an 23:46 Uhr). „Damit wird 
nicht nur die Anbindung nach und von Berlin noch besser“, 
freut sich der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion Dr. 
Helmut Bentler über dieses „Geschenk „ auch rücken die 
beiden Oberzentren Paderborn und Bielefeld weiter ein Stück 
zusammen“.
Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2010 verkehrt die  
Regional-Express-Linie (RE1) alle zwei Stunden von Paderborn 
über Düsseldorf und Köln nach Aachen. Hier wurde jetzt ein 6. 
Doppelstockwagen angehängt.  „Durch die damit verbundene 
Erhöhung des Sitzplatzangebotes von 602 auf 735 Plätze 
hat sich der Komfort für die Reisenden deutlich verbessert“, 
begrüßt Dr. Helmut Bentler dieses zweite „Geschenk“.

Sorgen bereitet ihm noch die Deutsche Bahn. Ganz oben 
auf der Wunschliste steht der Ausbau des Serviceangebotes 
im  Paderborner Hauptbahnhof. „Die immer wieder von uns 
eingeforderte Anzeigentafel ist zwar installiert und gerade in 
Betrieb genommen - aber nicht wie üblich in der Eingangshal-
le, wo jeder Reisende versucht sich zu orientieren, sondern 
etwas versteckt  im Durchgang zu Gleisen 2-5“, so Bentler zur 
DB. Zum Schluss bleibt noch ein Wunsch offen:  „Auf dem 
in diesem Jahr mit großem Aufwand in Betrieb genommene 
Busbahnhof steht keine öffentliche Uhr als Service für die 
Reisenden“.

Neun Teilnehmer erhielten 
nach einem zweijährigen 
Teilzeitstudium die begehr-
ten Zeugnisse als „Geprüfte 
Wirtschaftsfachwirte“ aus 
den Händen des Prüfungsaus-
schusses der IHK Lippe zu Det-
mold. 

Die fachlichen Ausgangssitua-
tionen der Teilnehmer waren 

IHK Lippe verabschiedet Geprüfte Wirtschaftsfachwirte 

Die Generalisten im 
kaufmännischen Bereich

Die erfolgreichen Wirtschaftsfachwirte mit ihren Zeugnissen. Christa Altemeier (1.v.l.), Jörn Richter-
meier (3.v.l.) und Anke Hohlbaum (4.v.l.) vom Prüfungsausschuss überreichten die Zeugnisse in einer 
kleinen Feierstunde in der IHK.

in der Regel eine abgeschlos-
sene kaufmännische Berufs-
ausbildung. Darauf aufbauend 
wurden anwendungsbezo-
gene betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse vermittelt, die an 
die praktischen Erfahrungen 
aus dem Berufsleben und der 
Berufstätigkeit anknüpfen. Mit 
650 Unterrichtsstunden war der 
Stundenrahmen eng bemessen. 
Daher war die Bereitschaft der 

Absolventen notwendig, das 
Erlernte auch eigenständig zu 
vertiefen und zu ergänzen.

Nach den Basisqualifikationen 
im ersten Prüfungsteil wurden 
im zweiten Prüfungsteil drei 
handlungsbezogene Aufga-
ben gestellt. Zwei schriftliche 
4-Stunden-Situationsaufgaben 
und eine mündlich dargelegte 
Lösung einer betrieblichen 

Problemstellung bildeten den 
Abschluss der Prüfungsreihe.

Der Wirtschaftsfachwirt ist ein 
Generalist, der sich durch um-
fassende Kenntnisse in den be-
triebswirtschaftlichen Prozessen 
im Unternehmen auszeichnet. 
Der Abschluss ist für diejenigen 
besonders interessant, die eine 
Führungsposition im mittleren 
Management anstreben, sich 
aber noch nicht zu sehr spezia-
lisieren wollen.

Beschäftigung finden Wirt-
schaftsfachwirte und -fachwir-
tinnen in unterschiedlichen 
Wirtschaftszweigen. Auch im 
Dienstleistungsbereich bieten 
sich Positionen an.

Nähere Informationen zum 
Abschluss und vorbereitenden 
Lehrgängen: Regina Müller, 
Tel. 05231 7601-35, mueller@
detmold.ihk.de.

Es freuen sich über den er-
folgreichen Abschluss: Frauke 
Bretthauer, Esther Lüke, Birgit 
Mertinat, Hellen Middeke, 
Christian Müller, Waldemar 
Schitz, Verena Schwarzer, Heidi 
Steinert, Jasmin Stief

CDU zum aktuellen 
Zugverkehr in Paderborn

... Fortsetzung von Seite 1 unten.

Neues Denken – mit Frauen
Generell empfiehlt Böllhoff, 
sich mit dem Strukturwandel 
bedingt durch den demogra-
phischen Wandel auseinander 
zu setzen. Dies wird ein ge-
nerelles Umdenken in vielen 
Wirtschaftsbereichen auslösen. 

„Wir müssen uns als Gesell-
schaft gewaltig ändern, wenn 
wir weiterhin klar kommen 
wollen“, so Böllhoff. „Wenn die 
Frauenerwerbsquote so schlecht 
bleibt wie bisher, wird es richtig 
schwierig werden.“

Industrie und Dienstleistung
Generell empfiehlt Böllhoff den 
Unternehmen, die neue Märkte 
erschließen wollen, die Bereiche 
Industrie und Dienstleistung 
intelligent miteinander zu 
verknüpfen. Gerade Maschi-
nenbauer in OWL verfügen über 

Eintrag ins goldene Buch der IHK: Thomas Niehoff, Hauptgeschäftsführer IHK Ostwestfalen zu 
Bielefeld, Christian Böllhoff, Geschäftsführender Gesellschafter und Mitglied des Verwaltungsrates 
Prognos AG, IHK-Präsident Ortwin Goldbeck.

2012: Was bleibt – was kommt
Globalisierung und wirtschaftliche Entwicklung - 

Auswirkungen auf den Industriestandort NRW und OWL

den wichtigen Erfolgsfaktor der 
technischen Kompetenz. Dieses 
Know-How kann für den Bereich 
„unternehmensnahe Dienst-
leistung“ sehr gewinnbringend 
eingesetzt werden.

Hinweis
„Es hat sich in Paderborn und 
Bielefeld in den letzten Jahren 
viel getan“, bestätigt Christian 
Böllhoff auf Nachfrage. „Aus 
Unternehmer- und auch aus 
Facharbeiter-Sicht ist die Region 
attraktiver geworden.“ Doch 
andere Regionen wie München 
oder Hamburg haben ebenfalls 
ihre Hausaufgaben gemacht 
und sie verfolgen zusätzlich 
eine bewährte Strategie: sie 
reden drüber. Entsprechend 
empfiehlt Böllhoff den Spitzen 
der regionalen Entscheider 
die öffentlichen Kommunika-
tionswege zu verstärken und 
auszubauen.

Aus seiner Sicht werden zwei 
Punkte in OWL zu wenig 
beleuchtet:

1. Wissenschaft und 
    Forschung

2. Kommunikation: 

Gute Wirtschaftspolitik 
muss auch gezeigt und 
in der Öffentlichkeit dar-
gestellt werden. Dadurch 
werden zukunftsweisen-
de Unternehmen ange-
zogen und können sich 
neue Geschäftsmöglich-
keiten entwickeln.

Ferdinand Klingenthal, Geschäftsführer F. Klingenthal GmbH, und 
Gesprächspartner.

Christian Böllhoff mit Studienfreund Andreas Grützner, G&G 
Antriebstechnik, Gütersloh.

Dr. von der Heiden, IHK, Hans-Dieter Tenhaef, Moderne Industrie-
technik, Vlotho-Exter, Dirk Osterkamp, Lynx consulting, Brigitte 
Meier, Wege mbH.
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Die geplanten Steuererhöhun-
gen dienen aus Sicht der IHK in 
erster Linie der Konsolidierung 
des städtischen Haushaltes 
und sind nicht ausschließliche 
Grundlage für die Möglichkeit 
zur Investition in Bildung und 
Betreuung, wie es teilweise 
von politischer Seite dargestellt 
wird. Die IHK stellt klar, dass es 
sich bei der Erhöhung von Ge-
werbesteuer und Grundsteuer B 
um einen Mehrbelastungsbetrag 
der Unternehmen von insgesamt 
rund 3,5 Millionen Euro handelt 
und nicht um den Betrag von 
sieben Millionen Euro, der 
irrtümlich aufgrund eines Über-
tragungsfehlers angenommen 
wurde. 

Diese 3,5 Millionen Euro wären 
angesichts der schwierigen Lage 
der Gemeindefinanzierung von 
der Wirtschaft zu akzeptieren, 
wenn die Bemühungen auf 
dem richtigen Weg sind, die 
Ausgabenseite auf ein sinnvolles 
Maß zu begrenzen, beurteilt 
IHK-Vizepräsident Dr. Herbert 
Hanselmann die Einschätzung 
der Unternehmen. Hansel-
mann weiter: Es ist auch den 
Gedankengängen eine Abfuhr 
zu erteilen, nach denen dann, 

MINI Coupé designed by Künstler Herman und B&K
Paderborn: Autohaus B&K in Paderborn, präsentierte im Oktober das neue MINI Coupé. Es ist nicht nur 
die fünfte Modellreihe von MINI, sondern auch der erste reine Zweisitzer und ein echtes Bekenntnis der 
Marke zu Sportlichkeit und Fahrspaß. Rau´l Richter, bekannt aus G.Z.S.Z., war persönlich anwesend. 
Um dieses spezielle MINI Modell zu einem besonderen Hingucker zu machen, bat Ulrich Kükenhöner, 
B&K Filialleiter,  Künstler Herman aus Paderborn ein Einzelstück zu gestalten. Herman ließ sich, durch 
seine persönliche Leidenschaft zum Radsport, inspirieren. Der Tiger auf dem neuen MINI Coupé stellt 
den berühmten „Tigersprung“ da. Dieser Begriff kommt aus dem Radsport und beschreibt die Situ-
ation im Sprint um den Etappensieg. Alle sind gleich auf, nur der, der den „Tigersprung“ beherrscht, 
also als Erster sein Rad nach vorn über die Ziellinie bringt, gewinnt. Genauso wie das MINI Coupé, 
gleichauf in der Beliebtheit mit seinem Modellteam, siegt das Coupé im letzten Moment durch den 
„Tigersprung.“ Dieses besondere Einzelstück steht natürlich auch zum Kauf zur Verfügung. Informa-
tionen gibt es bei Monika Scherf, unter Tel. 05251-1352-56.                                                                                                                
www.bundk.de

Und die Krise wird sich im 
neuen Jahr nicht entspannen, 
so die Befürchtung der deut-
schen Bevölkerung: Laut einer 
repräsentativen Umfrage der 
Innofact AG im Auftrag der 
TARGOBANK erwartet eine 
überwältigende Mehrheit der 
Deutschen keine Entspannung 
der Währungs- und Schulden-
krise in Europa. Insgesamt 87 
Prozent befürchten, dass sich 
die Lage des Euro im neuen 
Jahr nicht entspannt. 38 Prozent 
der Befragten erwarten gar eine 
Verschärfung der Krise in den 
kommenden Monaten.

Paderborn, 16. Dezember 2011 – Vor gerade einmal 10 Jahren als 
Bargeldwährung in Deutschland eingeführt, steckt der Euro in 
einer tiefen Krise. 

Umfrage: Deutsche fürchten um den Euro

Auch ein Ende der gemeinsamen 
europäischen Währung wird 
von einer Vielzahl der Befragten 
nicht mehr ausgeschlossen: 
So erwartet ein Drittel der 
Deutschen, dass der Euro in 
Deutschland innerhalb der 
nächsten fünf Jahre als Währung 
abgelöst wird. Für den eigenen 
Geldbeutel schauen die Deut-
schen hingegen vergleichsweise 
optimistisch ins neue Jahr: 64 
Prozent erwarten, dass ihre 
finanzielle Situation in 2012 
gleich bleibt oder sich sogar 
verbessert.

 
„Die Deutschen bleiben in diesen 
schwierigen Zeiten, bezogen auf 
ihre eigene finanzielle Lage für 
2012, relativ optimistisch und 
geraten trotz der Währungskrise 
nicht in Angst. Unsere Aufgabe 
ist daher, unseren Kunden in Pa-
derborn weiter als zuverlässiger 
und sicherer Partner zur Seite zu 
stehen“, sagt Ulrike Lehrmann, 
Filialleiterin der TARGOBANK 
Paderborn.
(Onlineumfrage, 1.101 Befragte 
im Dezember 2011. Weitere In-
formationen erhalten Sie gerne 
bei der TARGOBANK Unterneh-
menskommunikation.) 

Weiterführende Informationen: 
www.targobank.de

IHK begrüßt runden Tisch zur Fi-

nanzsituation der Stadt Paderborn
Die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld 
(IHK) begrüßt die Idee zur Einrichtung eines interfraktionellen 
Runden Tischs um Einsparpotenziale für die Stadt Paderborn 
einvernehmlich auf den Weg zu bringen. Die erste Priorität bei 
der Bewältigung von Finanzproblemen muss auf der Ausgaben-
seite liegen, fordert Jürgen Behlke, Geschäftsführer der IHK und 
Leiter der Zweigstelle Paderborn + Höxter. Es darf nicht sein, 
dass Bürgerinnen und Bürger sowie die heimischen Unterneh-
men zur Kasse gebeten werden, bevor nicht alle sinnvollen Po-
tenziale zur Kosteneinsparung gehoben worden sind.

wenn es gut läuft, reflexartig 
die Prozentsätze erhöht werden. 
Wenn Unternehmen tatsächlich 
gute Gewinne machen, erhöht 
sich das Steueraufkommen von 
selbst. Dafür sind es schließlich 
Prozentsätze. Wenn die SPD das 
anders sieht, dann soll sie doch 
bitte beim nächsten Konjunktur-
abschwung eine Senkung des 
Hebesatzes vorschlagen.
Behlke ergänzt im Hinblick auf 
Äußerungen der Paderborner 
SPD: Durch die geplante Erhö-
hung des Hebesatzes wird eine 
zusätzliche Mehrbelastung der 
Unternehmen vorgenommen, 
über die ausschließlich die 
Unternehmen sagen können, 
ob sie durchaus verkraftbar‘ ist 
oder nicht!.
Die Herbst-Konjunkturumfrage 
der IHK hat ergeben, dass sich 
die Firmen im Hochstift im 
Vergleich zu den Krisenjahren 
2008/2009 in einer guten Lage 
befinden. Zudem beurteilten die 
Unternehmen das kommende 
Geschäftsjahr verhalten optimis-
tisch. Diese gute Lage sei immer 
dann positiv für die Gewerbe-
steuereinnahmen der Stadt, 
wenn die Firmen entsprechende 
Gewinne verbuchten. 
Ausführungen, die darauf 

hindeuteten, dass für bestimmte 
Unternehmensformen die Ge-
werbesteuer weitgehend anre-
chenbar seien, sind irreführend. 
Richtig sei, dass jede Erhöhung 
der Hebesätze für Kapitalge-
sellschaften vollständig mehr 
belastend wirke, weil sie von 
der Anrechnung auf die Einkom-
mensteuer überhaupt keinen 
Gebrauch machen können und 
ein Abzug als Betriebsausgabe 
nicht mehr möglich sei. Bei 
Personengesellschaften werde 
die Gewerbesteuer nach der 
Unternehmenssteuerreform 
zwar weiterhin auf die Ein-
kommensteuer angerechnet. 
Die Anrechnung sei gegenüber 
der Einkommensteuer aber nur 
bis zu einem Hebesatz von 380 
Prozent vollständig möglich 
- und auch nur, sofern genug 
Anrechnungsvolumen vorhan-
den sei. Seit Zinsen, Mieten, 
Pachten, Leasingraten und 
Lizenzen zum Gewerbeertrag 
hinzugerechnet werden, wird 
die Gewerbesteuer auch für Per-
sonengesellschaften zu einem 
Belastungsfaktor, der aus der 
Substanz zu zahlen ist und das 
Eigenkapital mindert, kritisiert 
der IHK-Zweigstellenleiter. Dar-
über hinaus kommt der Großteil 
der Gewerbesteuereinnahmen 
der Stadt Paderborn aus dem 
Bereich der Kapitalgesellschaf-
ten, denen es momentan nicht 
allen ausgesprochen gut geht, 
was die teilweise gesunkenen 
Gewerbesteuereinnahmen für 
das Jahr 2011 belegen.

Paderborn. Die SPD-Ratsfrak-
tion begrüßt die geplante An-
hebung der Gewerbesteuer auf 
einen Hebesatz von 420 Punk-
ten. 

„Damit wird nur nachvollzogen, 
was die SPD bereits im Rahmen 
der Haushaltsberatungen für 
2011 gefordert hat. Es war 
zweifellos ein Fehler der Mehr-
heitsfraktionen, Anfang des 
Jahres trotz guter Geschäfts-
entwicklung auf einen höheren 
Beitrag der Wirtschaft zur Siche-
rung des Standortes Paderborn 
zu verzichten. Dadurch, dass 
Paderborn in 2011 unter dem 
fiktiven Hebesatz der Gewer-
besteuer geblieben ist, wurde 
eine Menge Geld verschenkt. 
Nun wird der SPD-Forderung 
der letzten Haushaltsbera-
tungen doch noch Rechnung 
getragen – natürlich kann der 
Kämmerer in diesem Punkt für 
das kommende Jahr mit seinem 
Appell an die Ratsfraktionen zu 
einer Allianz der Vernunft auf die 
SPD zählen“, so der SPD-Frak-
tionsvorsitzende Franz-Josef 

Aktuell beurteilen 87 % der 
kommunalen Experten, die für 
eine erste Blitzbefragung der 
KfW zu ihrer Finanzierungs-
situation befragt wurden, die 
aktuellen Bedingungen der 
Kreditaufnahme als „gut“ 
oder „normal“; auf Sicht von 
sechs Monaten sind es 81 % 
der Befragten. 
„Die sich andeutende leichte 
Verschlechterung der erwarte-
ten Kreditbedingungen dürfte 
daran liegen, dass die Kommu-
nen die Auswirkungen von ver-
schärften Kapital- und Liqui-
ditätsanforderungen im Zuge 
von Basel III sowie der Refi-
nanzierungsschwierigkeiten 
der Banken befürchten“, sagt 
Dr. Norbert Irsch, Chefvolks-
wirt der KfW Bankengruppe. 

Mehrbelastungen für Unternehmen liegen weit unter 
7 Millionen Euro

SPD-Fraktion begrüßt 
Gewerbesteueranhebung

Henze. Scharfe Kritik übt die 
Paderborner SPD-Fraktion aller-
dings an der Stellungnahme der 
IHK, die sie als wenig schlüssig 
zurückweist. Dies betrifft nicht 
nur die Höhe der von der IHK 
kolportierten Mehrbelastungen 
für die Wirtschaft von ca. sieben 
Millionen Euro, die tatsächlich 
erst bei einer Anhebung auf 
einen Hebesatz von 440 Punk-
ten realisiert wären. Durch die 
geplanten Erhöhungen bei Ge-
werbesteuern ergäben sich den 
Zahlen des Kämmerers zufolge 
lediglich Mehrbelastungen von 
rund drei Millionen Euro. „Von 
den genannten sieben Millionen 
Euro sind wir mit den im Ent-
wurf gemachten Vorschlägen 
tatsächlich also weit entfernt. 
Nach den Mehrbelastungen 
für die Bürger und Familien im 
Zuge der von den Mehrheits-
fraktionen beschlossenen Rödl 
& Partner-Maßnahmen“, so 
argumentiert Henze, „ist es aus 
unserer Sicht deshalb nur stim-
mig und gerecht, nun auch einen 
Beitrag der Wirtschaft einzufor-
dern, um eine leistungsfähige 

Infrastruktur und attraktive 
Rahmenbedingungen für Pader-
born zu sichern“. Die Erhöhung 
sei durchaus verkraftbar. In der 
Herbstumfrage der IHK hatte die 
heimische Wirtschaft von einer 
starken positiven Entwicklung 
in den Jahren 2010 und 2011 
berichtet und von einer verhal-
ten optimistischen Sicht auf das 
nächste Geschäftsjahr gespro-
chen. Es sei gerade im Interesse 
der Wirtschaft, wenn die Stadt 
Paderborn ihre Finanzkraft für 
Investitionen in Bildung und Be-
treuung behalte und damit dem 
drohenden Fachkräftemangel 
entgegenwirke. Außerdem sei 
daran zu erinnern, dass mit der 
Unternehmenssteuerreform von 
2008 für Personengesellschaften 
und Einzelunternehmen die 
Gewerbesteuer bei der Ein-
kommenssteuer weitgehend 
anrechenbar sei, für Kapitalge-
sellschaften sei die durchschnitt-
liche Gesamtbelastung auf unter 
30 Prozent deutlich abgesenkt 
worden. Gerade aus diesem 
Grund ist es aus Sicht der SPD-
Ratsfraktion wenig angebracht, 
wenn Herr Behlke als Sprecher 
der IHK weitere unpopuläre 
Entscheidungen von der Stadt 
fordert, hiervon seine eigene 
Klientel aber auszunehmen 
versucht.

KfW-Blitzbefragung Kommunen: 
Derzeitige Finanzierungsbedingungen von 
Kommunen vorwiegend positiv bewertet

Die Nachfrage nach kom-
munalen Investitionskrediten 
wird aktuell als eher gering 
eingeschätzt; auf Sicht von sechs 
Monaten wird jedoch eine mo-
derate Belebung erwartet: Der 
Anteil der befragten Kommu-
nalexperten, der die Nachfrage 
nach Investitionskrediten als 
„hoch“ bewertet, steigt von 
15 % (aktuelle Lage) auf 22 
% (Lage in sechs Monaten) an 
und entspricht der Erwartung 
einer leichten Ausweitung der 
Investitionstätigkeit. Bei den 
Kassenkrediten wird hingegen 
von einem Verbleib auf hohem 
Niveau ausgegangen: Rund ein 
Drittel der Befragten beurteil-
ten die Kassenkreditnachfrage 
sowohl aktuell als auch in sechs 
Monaten als „hoch“. 

Energiewende und demogra-
fischer Wandel - zwei der 

wesentlichen Zukunftsheraus-
forderungen der nächsten Jahre 
- werden bereits von einem Teil 
der Kommunen angegangen. 
Hierbei sticht insbesondere die 
Energetische Sanierung hervor: 
aktuell bescheinigen bereits 41 
% und in sechs Monaten sogar 
44 % der befragten Experten 
der Energieeffizienten Sanie-
rung einen hohen Einfluss auf 
die Investitionstätigkeit der 
Kommunen. Für den Einfluss 
der Energiewende insgesamt 
liegt dieser Anteil immerhin 
bei 17 % (aktuell) bzw. 22 % 
(in sechs Monaten). Auch das 
langfristig an Bedeutung gewin-
nende Thema „Demographische 
Entwicklung“ ist schon jetzt für 
6 % der Befragten (9 % in sechs 
Monaten) von hoher Bedeutung 
hinsichtlich der kommunalen 
Investitionstätigkeit.
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Was hat es auf sich damit? Im 
Jahr 1900, aus dem die Zeitung 
stammt, kam es in China zu 
einem fremdenfeindlichen 
Aufstand, auf den die europä-
ischen Großmächte, die USA 
und Japan durch die Entsen-
dung von Truppen reagierten. 
Am 13. August wurde Peking  
durch ein internationales Ex-
peditionskorps besetzt und 
anschließend für drei Tage zur 
Plünderung freigegeben. In die 
Geschichtsbücher eingegangen 
sind die damaligen Ereignisse in 
China als „Boxeraufstand“ bzw. 
„Boxerkrieg“.

Unter den Nationen, die mili-
tärisch in China eingriffen, war 
auch das Deutsche Reich. Es 
konnte zunächst nur Soldaten 
des deutschen Marinestütz-
punktes Tsingtau (heute Qing-
dao) und des Ostasiatischen 
Kreuzergeschwaders einsetzen. 
Zusätzlich aus Europa entsandte 
Truppen – bei ihrer Verabschie-
dung hielt Wilhelm II. seine be-
rüchtigte „Hunnenrede“ – trafen 
erst einige Wochen nach der 
Besetzung Pekings ein. Zu ihnen 
gehörte das in Wilhelmshaven 
stationierte 2. Seebataillon. In 
dieser Einheit der kaiserlichen 
Marineinfanterie diente damals 

Einzelstück bleibt wohl ein „Mysterium“

Exotischer neuzugang im 
Paderborner Stadtarchiv
Paderborn (IP). Eine ungewöhnliche Zeitung fand in diesen Ta-
gen ihren Weg in das Paderborner Stadtarchiv: Sie besteht aus 
vier einseitig bedruckten Blättern hauchdünnen Reispapiers, 
wurde Weihnachten vor 111 Jahren in der chinesischen Haupt-
stadt Peking gedruckt, ist aber deutschsprachig und trägt den 
Titel „Weihnachtsausgabe des Pekinger Tageblatts“.

ein junger Mann aus der Nach-
barschaft von Paderborn, der 
1874 geborene Friedrich Ignaz 
Troja aus Boke. Troja blieb bis 
1902 in Peking stationiert. Er 
war dort beim Postamt der  
deutschen Besatzungstruppen 
eingesetzt. Seit 1906 in Pader-
born ansässig, war Troja wäh-
rend des 1. Weltkrieges Soldat 
in Flandern, danach arbeitete er 
als Postbeamter in Paderborn, er 
starb 1946.

Als Friedrich Troja 1902 aus 
Peking zurückkehrte, brachte 
er natürlich auch einige Erin-
nerungsstücke mit, die sich bis 
heute in der Familie erhalten 
haben und die nun sein Enkel 
Friedel Troja dem Stadtarchiv 
übereignete: neben der schon 
erwähnten Zeitung einige Fotos 
des 2. Seebataillons und ein 
allerdings nur noch in Teilen 
erhaltener bestickter seidener 
Tabaksbeutel.

Wie zwischenzeitlich Recher-
chen des Stadtarchivs ergaben, 
ist die wohl von den deutschen 
Besatzungstruppen herausgege-
bene Zeitung mit ausführlichen 
Darstellungen der militäri-
schen Operationen in China 
zweifellos etwas Besonderes. 

Der Titel konnte lediglich in 
vier deutschen Bibliotheken 
nachgewiesen werden: in der 
Staatsbibliothek Berlin, in den 
Universitäts- und Landesbiblio-
theken Münster und Düsseldorf 
sowie in der Universitätsbiblio-
thek Heidelberg. Und auffälliger 
Weise ist jeweils nur die mit 
der Nr. 599 versehene Weih-
nachtsausgabe überliefert, die 
sich nun auch im Stadtarchiv 
befindet, keine einzige weitere 
Ausgabe. Vermutlich handelt 
es sich um eine einmalige 
Sonderausgabe. 

Deren Nummer ist möglicher-
weise ein Jahresendscherz, der 
sich dem heutigen Leser nicht 
erschließt. Denn in der Zeit seit 
Ankunft der Truppen in Peking 
Ende August/Anfang September 
hätten bestenfalls gut 100 Aus-
gaben erscheinen können aber 
keine 599. Dieser Auffassung ist 
jedenfalls der um Rat befragte 
Historiker Dr. Cord Eberspächer 
vom Konfuzius-Institut an der 
Universität Düsseldorf, derzeit 
bester Kenner des deutschen 
Militärengagements um 1900 in 
China. Ihm sei die Ausgabe auch 
schon einmal untergekommen, 
doch sei sie in der einschlägigen 
Fachliteratur nirgends nach-
weisbar. Abwegig erscheint auch 
die genannte Tagesauflage von 
50.000 Exemplaren. In Peking 
und Umgebung gab es seinerzeit 
auch nicht annähernd so viele 
deutschsprachige Personen und 
damit potentielle Leser des 
Blattes. 

Leider konnte auch das vom 
Stadtarchiv um Hilfe gebetene 
Bundesarchiv-Militärarchiv in 
Freiburg, das die einschlägigen 
militärischen deutschen Quellen 
verwahrt, die offenen Fragen 
nicht beantworten. Keinerlei 
Hinweis auf das „Pekinger Ta-
geblatt“ war dort zu ermitteln. 
Und so bleibt denn diese Pe-
kinger Weihnachtszeitung, die 
zweifellos zu den exotischsten 
Einzelstücken des Stadtarchivs 
zählt, bis auf weiteres wohl ein 
„Mysterium“ (Eberspächer).

Stadtarchiv-China: Bei der Übergabe der Zeitung im Paderborner 
Stadtarchiv: (v.l.) Rolf-Dietrich Müller, Leiter des Stadtarchivs, 
Friedel Troja und Beigeordneter Carsten Venherm.

Foto: Stadt Paderborn/Steinweg

Seebataillon: Verabschiedung des 2. Seebataillons in Wilhelmshaven vor der Einschiffung nach Chi-
na. Die Soldaten sind eingekleidet in khakifarbener Tropenuniform mit Tropenhelm. (Abb. Stadtar-
chiv Paderborn, Troja)

Pekinger_Tagesblatt: Titelblattkopf des „Pekinger Tageblatts“, das Wort „Weihnachtsausgabe“ 
besteht aus chinesischen Schriftzeichen, die Seitenränder sind durch chinesische Drachenornamente 
verziert. (Abb. Stadtarchiv Paderborn, Troja)

Tabaksbeutel:
Reste des seidenen Tabaksbeu-
tels (Abb. Stadtarchiv Pader-
born, Troja)

Zum Jahreswechsel  entfällt der 
bisherige 14tägige gesetzliche 
Pfändungsschutz von Sozial-
leistungen.  Dies betrifft häufig 
Kunden aus der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende (Arbeits-
losengeld II), Empfänger von 
Grundsicherungsleistungen, 
Sozialhilfe, sowie Kindergeld 
und Kinderzuschlag. 
Neben einer Kontopfändung 
gilt das auch für  den Fall, 
dass der Dispositionskredit 
des Kontos, auf welches die 
Leistungen des Jobcenters Kreis 
Paderborn überwiesen werden, 

Sozialleistungen: Jetzt Pfändungsschutzkonten einrichten

ausgeschöpft ist.
Eingehende Zahlungen können 
von Gläubigern gepfändet 
oder von der Bank einbehalten 
werden.

Wird das Konto nicht rechtzeitig 
in ein Pfändungsschutzkonto 
umgewandelt, besteht für Leis-
tungsbezieher die Gefahr, dass 
sie zum Jahresanfang nicht über 
ihre Geldleistungen verfügen 
können. Die Jobcenter dürfen 
einmal gezahlte Leistungen 
nach einer Pfändung nicht ein 
weiteres Mal auszahlen und 

auch Darlehen sind in diesen 
Fällen nicht möglich.

Das Jobcenter Kreis Paderborn 
empfiehlt daher ihren Kunden, 
denen eine Kontopfändung 
droht oder bei denen der Rah-
men des Dispositionskredites 
ausgeschöpft ist , bestehende 
Konten schnellstmöglich in ein 
sogenanntes Pfändungsschutz-
konto (P-Konto) umzuwandeln. 
Die eigene Bank informiert, was 
dafür zu tun ist. 
Nähere Informationen gibt auch 
der jeweilige Leistungssachbear-
beiter beim Jobcenter.
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Die Jahrhundert-Saga
mit Illustrationen von Tina 
Dreher

England.
Russland.
Deutschland.

Drei Familien, drei Schicksale, 
die sich kreuzen, während der 
Schatten des Krieges die Welt 
verändert.

... Fortsetzung von Seite 1:

Interview mit Dr. Petra Köppel zu den gesellschaftlichen Veränderungen, 
die der Fachkräftemangel mit sich bringt.

FACETTE: Was empfehlen Sie 
Unternehmen, die sich dazu 
entschließen, speziell um die 
Gruppe der Mädchen und 
jungen Frauen für einen Ausbil-
dungsplatz zu werben?

Dr. Petra Köppel:
Unternehmen müssen ihre indi-
viduelle Situation analysieren: 
wo stehen wir gut da, wo gibt 
es aber auch Nachholbedarf? 
Wichtig ist es, eine umfassende 
Strategie zu entwerfen und 
bedarfsorientierte Aktivitäten 
umzusetzen. Isolierte und ak-
tionistische Maßnahmen wie 
Teilzeitangebote oder Minijobs 
helfen nicht. Sie können sogar 
dazu führen, dass gerade Frauen 
aus regulären und karriereorien-
tierten Stellen eher abgedrängt 
als eingebunden werden. Eine 
solche „Oberflächenmaniküre“ 
führt häufig auch deshalb nicht 
zum Erfolg, weil neue und flexi-
ble Arbeitsmodelle oder auch die 
Frauenquote von der Mehrheit 
– in diesem Fall Männer – selten 
akzeptiert werden. Eine Frau, 
die es wagt, sie in Anspruch zu 
nehmen, manövriert sich leicht 
ins Aus. 

Wenn ein Unternehmen sich also 
entschließt, sich tatsächlich für 
mehr Frauen vor allem in tech-
nischen Berufen zu bemühen, 
sollte es darüber nachdenken, 
wie die Barrieren in den Köp-
fen der Menschen abzubauen 
sind. Dreh- und Angelpunkt 
sind die Führungskräfte, die 
selbst über ihre (unbewussten) 
Rollenbilder nachdenken und 
erkennen sollten, welche neuen 
Möglichkeiten mehr Frauen an 
Bord bedeuten – z.B. frischer 
Wind und Kreativität, aber auch 
mehr Ausgleich und neue Kom-
munikationsstile im Team. 
A l s  Vo r b i l d e r  s o l l t e n 

Führungskräfte dafür sorgen, 
dass scheinbar Harmloses wie 
„dumme Sprüche“ nicht gedul-
det werden und dass Frauen die 
gleichen Aufgaben, Chancen 
und Löhne erhalten wie Männer. 
Erst dann ist es sinnvoll, mehr 
Mädchen und Frauen in den 
Betrieb zu holen – denn sonst 
sind sie nach mühevoller Re-
krutierung und nach den ersten 
Monaten gleich wieder weg. Bei 
der Rekrutierung sollte glaub-
würdig darauf hingewiesen 
werden, wie im Betrieb Männer 
und Frauen zusammenarbeiten 
und dass Frauen besonders will-
kommen sind. Mehr Männer in 
Erziehungszeiten wären parallel 
natürlich ein hilfreiches Zeichen 
dafür, dass sich traditionelle 
Rollenbilder ändern. Dies würde 
Frauen zusätzlich entlasten und 
attraktiv für junge, moderne 
BewerberInnen sein. Auch sicht-
bare Vorbilder sind wichtig – so 
sollten Unternehmen darlegen, 
wie es die bereits angestellten 
Frauen „geschafft“ haben, in 
einer Männerwelt erfolgreich 
sind. Also: zeigen Sie, dass Sie 
ein frauenfreundliches Unter-
nehmen sind!

FACETTE: Was können Frauen 
tun, um den Praxisschock ab-
zumildern, der sehr viele nach 
dem Studium ereilt, wenn sie 
in der Wirtschaft einen Job 
annehmen?

Dr. Petra Köppel:
Der Praxisschock als solcher 
ist vielleicht nicht unbedingt 
typisch weiblich; Männer erle-
ben ihn sicherlich auch häufig 
genug. Doch in der Minderheit 
zu sein und das ‚Haifischbe-
cken’ auf dem Weg nach oben 
schrecken Frauen ab. An der 
Universität konnten Frauen 
über ihre guten Leistungen und 

Noten bestehen. In der Praxis 
zählen häufig Fähigkeiten, 
die eher Männer beherrschen 
– netzwerken, koalieren, sich 
selbst vermarkten und sich 
durchsetzen. Das ist aber ein 
Instrumentarium, das sich auch 
Frauen aneignen können – um 
in einem ersten Schritt „mit-
spielen“ und in einem zweiten 
Schritt die Regeln mitgestalten 
zu können, so dass sich auch 
weibliche Fähigkeiten entfalten 
können. Um sich vorzubereiten, 
sollten vielleicht gerade Frauen 
Praktika absolvieren, Mentoren-
programme mit PraktikerInnen 
in Anspruch nehmen oder auch 
sich in Interessensvertretungen 
wie Fachschaften, Vereinen und 
Organisationen engagieren, um 
ein Gefühl dafür zu bekommen, 
wie man sich und seinen Stand-
punkt erfolgreich präsentiert. 
Ich empfehle jungen Frauen, 
die Augen für die Thematik 
„Selbstvermarktung“ offen zu 
halten, um sich entsprechend 
vorbereiten und darauf einstel-
len zu können.

FACETTE: Ist dieses Phänomen, 
mehr Frauen in der Wirtschaft zu 
akzeptieren, nur der aktuellen 
Personalsituation geschuldet, 
oder ist dies eine langfristige und 
nachhaltige Entwicklung?

Dr. Petra Köppel:
Die aktuelle Personalsituation 
treibt die Entwicklung sicherlich 
voran. Andere Gründe sind aber 
auch gesellschaftlich-politische 
Erwartungen und die um sich 
greifende Erkenntnis, dass Un-
ternehmen mit einem ausgewo-
genen Anteil von Frauen in der 
Belegschaft und in der Führung 
wirtschaftlich erfolgreicher 
sind als solche ohne. So oder 
so bin ich überzeugt, dass die 
Notwendigkeit, aber auch die 

Vorteile von vielfältigen Teams 
langfristig bestehen bleiben. 
Unternehmen sollten diesen 
Trend gestalten, bevor sie von 
ihm überholt werden – nur so 
können sie nachhaltig von ihm 
profitieren.

www.synergyconsult.de

Dr. Petra Köppel

ist flexibel und internatio-
nal ausgerichtet und kann 
auf eine profunde Expertise, 
ein weitreichendes Netzwerk 
und dezidierte Erfahrungen 
zurückgreifen. Als Diplom-
Volkswirtin und einer Promo-
tion in Personal geht sie ihre 
Projekte zielorientiert und 
analytisch an. Ihr Anspruch 
besteht darin, gemeinsam mit 
dem Unternehmen innovative 
Lösungen zu erarbeiten, die 
dem Wettbewerber ein Stück 
voraus sind.

Stationen:
• Bertelsmann Stiftung 
• Brandenburgische Technische 

Universität Cottbus 
• Cap Gemini Ernst & Young 
• Robert Bosch 

Philosophie 
Im Vordergrund steht der Busi-
ness Impact, das heißt die 
Leistungssteigerung des Un-
ternehmens.

Paderborn (IP). „Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich für 
unsere Stadt entschieden haben.“ Mit diesen Worten begrüßte 
Bürgermeister Heinz Paus Teilnehmer der Einbürgerungsfeier im 
Paderborner Rathaus. Einer guten Tradition folgend überreichte 
Heinz Paus im festlich geschmückten Rathaussaal die Einbürge-
rungsurkunden an 48 Personen. 
„Nehmen Sie rege am gesellschaftlichen Leben teil und tragen 
Sie damit dazu bei, dass Sie sich in unserer Stadt wohlfühlen“, 
sagte der Bürgermeister zu den Menschen, die aus der  Türkei, 

In einer Feierstunde überreichte Bürgermeister Heinz Paus im Paderborner Rathaus die Einbürgerungsurkunden an 48 Personen.

Drei Länder. 
Drei Familien.
Ein Jahrhundert.
 
Europa 1914. Eine deutsch-
österreichische Aristokratenfa-
milie, die unter den politischen 
Spannungen zerrissen wird. 
Eine Familie aus England zwi-
schen dem Aufstieg der Arbeiter 
und dem Niedergang des Adels. 
Und zwei Brüder aus Russland, 
von denen der eine zum Revolu-
tionär wird, während der andere 
in der Fremde sein Glück sucht. 
Ihre Schicksale verflechten sich 
vor dem Hintergrund eines her-
aufziehenden Sturmes, der die 
alten Mächte hinwegfegen und 
die Welt in ihren Grundfesten 
erschüttern wird.

Pakistan, Afghanistan, Georgien, Tunesien, Nigeria, England, 
der Elfenbeinküste, Kasachstan, Polen, Brasilien, Syrien, Irak, 
Frankreich, Italien, Bulgarien, Mexiko, Bosnien und Herzegowina 
sowie China stammen.
Insgesamt etwa 100 Personen nahmen an der vom Einwohneramt 
vorbereiteten Einbürgerungsfeier teil. Für die feierliche musika-
lische Umrahmung sorgte das Trio der Städtischen Musikschule 
Paderborn mit Katharina Mayr (Flöte), Viola Lütke-Westhues 
(Violine) und Niklas Plückebaum (Fagott).

Feierlich eingebürgert
Bürgermeister Heinz Paus überreichte Urkunden

Worauf man beim 
Silvesterfeuerwerk achten sollte
Kreis Paderborn (krpb). Statistisch gesehen haben die Feuerwehren 
und der Rettungsdienst in der Silvesternacht die meisten Einsätze. 
Problematisch ist vor allem der leichtsinnige und unsachgemäße 
Umgang mit Knallkörpern. Häufigste Verletzungen sind Verbren-
nungen und Prellungen der Hände bis hin zu aufgeplatzten und 
sogar abgerissenen Fingern. Auch Verletzungen der Augen und des 
Trommelfells kommen immer wieder vor. „Mancher Bastler, der 
für Silvester etwas Besonderes entwickelt hatte, ist anschließend 
im Krankenhaus gelandet“, berichtet Ulrich Hilkenbach, Leiter 
der Kreisfeuerwehrzentrale in Büren-Ahden. Die Kreisfeuerwehr-
zentrale hat die wichtigsten Tipps und Hinweise im Umgang 
mit Feuerwerkskörpern zusammengestellt. Der wichtigste Tipp 
vorneweg: Feuerwerkskörper gehören nicht in Kinderhände!

Gibt Tipps für ein sicheres Silvester: Ulrich Hilkenbach, Leiter der 
Kreisfeuerwehrzentrale
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Seit Jahren arbeiten die Pader-
borner Schulen in der vierten 
Klasse im Rahmen eines Zei-
tungsprojekts mit der „Neuen 
Westfälischen“ unter anderem 
umweltrelevante Themen auf.
Die Klasse 4b der Grundschule 
Lieth hatte sich in diesem Jahr 
eine  Arbeitsmappe zum Thema 
Klima zusammengestellt. 

Viele Artikel mit lokalen aber 
auch weltweiten Bezug waren 
sorgfältig aus der Zeitung aus-
geschnitten, zusammengestellt 
und bearbeitet worden. So 
wussten die Schülerinnen und 
Schüler auf die meisten Fragen 
der Klimaexpertin Modjgan 
Bidardel eine Antwort.

Düsseldorf, 22. Dezember 2011. 
Bereits seit 2006 vergibt die 
Stiftung Kunst, Kultur und So-
ziales der Sparda-Bank West 
einen Preis für Kunst im öffent-
lichen Raum. Der mit 100.000 
Eurodotierte Wettbewerb wird 
jährlich in einer anderen Stadt 
in Nordrhein-Westfalen aus-
geschrieben – die das prämier-
te Werk als Geschenk erhält. 
Auf diese Weise sind unter an-
derem Skulpturen  für Plätze 
in Düsseldorf, Wuppertal und 
Essen entstanden. Jetzt hat die 
Sparda-Stiftung bekannt ge-

Wenn die Dampfmaschine qualmt, lernen Kinder für den Klimaschutz: Michael, Viktoria, David und 
Max (v.l.) aus der Grundschule Lieth folgen den Erläuterungen von Modjgan Bidardel von der Deut-
schen Umweltaktion e.V.

Wenn die Dampfmaschine qualmt

Schüler der Grundschule Lieth 
in Paderborn lernen für den Klimaschutz

Der Wettbewerb zum 7. Sparda-Kunstpreis NRW ist angelaufen

Ein Kunstwerk für Paderborn
geben, welcher Kommune der 
Wettbewerb im nächsten Jahr 
zugutekommt: 2012 entsteht 
ein Kunstwerk für Paderborn. 

Die Menschen vor Ort im 
Blick „Paderborn ist für die 
Sparda-Bank West ein wichti-
ger Standort in Ostwestfalen. 
Wir engagieren uns deshalb 
gerne für die Region – zumal 
bekannt ist, dass die Menschen 
vor Ort sehr aufgeschlossen 
für Kunst sind“, erklärt Ursula 
Wißborn, Geschäftsführerin 
Stiftung Kunst, Kultur und 
Soziales der Sparda-Bank West. 

Die Genossenschaftsbank hatte 
bereits 2007 das Projekt „Tatort 
Paderborn“ unterstützt, bei dem 
es in der Paderborner Innenstadt 
Werke internationaler Künstler 
zu sehen gab. 

I d e e n  f ü r  d e n 
Bahnhofsvorplatz
Das Siegerkunstwerk des 
Sparda-Kunstpreises NRW soll 
künftig auf dem Bahnhofs-
vorplatz stehen. Bereits im 
November waren die eigens für 
den Wettbewerb ausgewählten 
Künstler zu einem Ortstermin 
eingeladen. Sie entwickeln 

in den kommenden Wochen 
Ideen, um der Jury später Pro-
jektskizzen und Arbeitsmodelle 
zu präsentieren. Das Gremium 
setzt sich aus sieben Personen 
zusammen. Darunter sind Ver-
treter der Sparda-Bank West, 
Experten der Stiftung, Repräsen-
tanten der Stadt Paderborn und 
Kunstsachverständige. Bereits 
im ersten Quartal des neuen 
Jahres werden sie gemeinsam 
die Vorschläge sichten und 
entscheiden, wer 2012 den 
Sparda-Kunstpreis NRW erhält 
und welche Arbeit in Zukunft in 
Paderborn stehen wird.

Mitglied der Jury ist auch der 
Paderborner Bürgermeister 
Heinz Paus. „Wir sind schon sehr 
gespannt auf die Ergebnisse“, so 
Paus. Die Stadt habe mit großem 
Aufwand den Bahnhofsbereich 
neu gestaltet. Auch das Bahn-
hofsgebäude selbst soll zeitge-
mäß umgebaut werden. „Umso 
erfreulicher ist es dann, dass der 
Platz durch das Siegerkunstwerk 
ein ganz eigenes Profil erhalten 
wird. Ich bin sicher, dass unsere 
Bürgerinnen und Bürger das 
sehr zu schätzen wissen.“

Sparda-Kunstpreis NRW 2012 

Folgende Künstler stehen im 
Wettbewerb:

• Ulrich Genth und Heike Mut-
ter, Hamburg
• Christian Hasucha, Berlin
• Jeppe Hein, Berlin
• Raimund Kummer, Berlin
• Olaf Metzel, München
• Verena Seibt und Clea Stracke, 
München
• Andreas Siekmann, Berlin

Paderborn (IP). Um Kindern das Thema Klima, 
Klimaschutz und Klimawandel näher zu brin-
gen, besuchte Modjgan Bidardel von der Deut-
schen Umweltaktion e.V. verschiedene Grund-
schulen in Paderborn. Das Projekt wird initiiert 
und gefördert durch das städtische Amt für Um-

weltschutz und Grünflächen sowie durch das 
Gebäudemanagement der Stadt Paderborn, 
Abfallentsorgungs-und Stadtreinigungsbe-
trieb Paderborn und den Stadtentwässerungs-
betrieb Paderborn in Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Umwelt-Aktion.

In der zweistündigen Unter-
richtseinheit wurde nicht nur 
der Klimawandel themati-
siert, sondern es wurden auch 
Möglichkeiten der Energie- 
und Kohlendioxideinsparung 
diskutiert.
Highlight für die Kinder war das 
Experiment mit einer kleinen 
Dampfmaschine, die das Prinzip 
der Stromerzeugung und der 
damit verbundenen Emissionen 
verdeutlichte. Richtige Müll-
trennung und Müllvermeidung 
war ein weiterer Schwerpunkt 
des etwas anders gestalteten Un-
terrichts. Abschließend wurde 
anhand eines einfachen Wasser-
filters das Thema Trinkwasser 
und Abwasser behandelt.

Am Ende des Unterrichts waren 
sich alle einig, das erlernte 
Wissen nicht nur in der Schule, 
sondern auch Zuhause anzu-
wenden und so das Klima zu 
schützen. Auch Tobias Zenke, 
beim Gebäudemanagement 
der Stadt Paderborn für das 
Energiemanagement zuständig, 
zog eine positive Bilanz: „Auf 
einprägsame Weise haben die 
Schüler viel über den Klima-
schutz erfahren. 

Das Thema wird in Zukunft 
immer bedeutsamer. Deshalb 
wird zum Jahresbeginn das 
Schulprojekt „Dreh mal ab – 
Paderborner Schulen sparen 
Energie“ neu gestartet. 

Dabei können die Schülerinnen 
und Schüler durch richtiges Hei-
zen und Lüften sowie den spar-
samen Umgang mit Strom und 
Wasser einen direkten Beitrag 

zum Klimaschutz leisten. Die 
Schulen werden an den so einge-
sparten Energiekosten mit einer 
Prämie beteiligt. Mit Förderung 
durch die Klimaschutzinitiative 

des Bundes wird ein neuer Mit-
arbeiter das Projekte betreuen 
und die Schulen bei ihren 
Bemühungen unterstützen und 
beraten.

Am kürzesten ist die Innenstadt-
tour, die überwiegend durch 
schmale Gassen verläuft und 
bei der man einige unbekannte 
Ecken und Winkel Paderborns 
entdecken kann. Ein bis zwei 
Stunden lange, steigungsfreie 
Spaziergänge führen in die 
Bereiche zwischen Padersee und 
Fischteiche, in die Waldgebiete 
um Schloß Neuhaus sowie an 
die Lippe bei Marienloh. Etwas 

Ideal gegen Festtagssünden und gut für Neujahrsvorsätze:

„Paderborner Wanderungen“
neu aufgelegt
Reichliches Essen, zu wenig Bewegung, Hektik und Stress bei 
den Weihnachtsvorbereitungen - die Liste der kleinen Fest-
tagssünden ließe sich fortsetzen. Dagegen gibt es jetzt ein 
wirkungsvolles Mittel, das obendrein geeignet ist, gute Vorsät-
ze für das Neue Jahr zu fassen. Die neu aufgelegte 60-seitige 
Broschüre „Die schönsten Paderborner Wanderungen“ enthält 
zehn Vorschläge für ausgedehnte Spaziergänge und erholsame 
Wanderungen, die zwischen knapp fünf und fast 17 Kilometern 
lang sind.

anspruchsvoller sind die Wande-
rungen im Haxtergrund sowie 
auf der Paderborner Hochfläche 
bei Dahl und Neuenbeken.
Alle Touren sind Rundkurse; die 
Ausgangspunkte sind sehr gut 
mit den Bussen des „PaderSprin-
ters“ zu erreichen. Autofahrern 
werden Parkmöglichkeiten 
genannt. Zusätzlich zu der amt-
lichen topografischen Karte im 
Maßstab 1:25.000 enthält das 

Heft exakte Beschreibungen der 
Strecken. Wanderer, die sich von 
Satelliten leiten lassen möchten, 
können die GPS-Daten der Tou-
ren anfordern. Angaben über 
Gesamtanstiege und ungefähre 
Gehzeiten sowie Informationen 
zu Wegbeschaffenheiten und 
Einkehrmöglichkeiten erleich-
tern die Planung. 
Das praktische „Westentaschen-
format“, die farbige Gestaltung 
mit zahlreichen Fotos und die 
interessanten Informationen zu 
Dingen am Wegesrand lassen 
nicht nur das Wandern, sondern 
bereits die Lektüre vorab zu 
einem Genuss werden.
Erhältlich sind die „schönsten 
Paderborner Wanderungen“ 
zum Preis von 4,90 Euro in 
der Tourist Information Pader-
born am Marienplatz, beim 

„Outdoorladen“ (Wander- und 
Trekkingfreund), bei der Buch-
handlung Linnemann und ande-
ren Paderborner Buchhandlun-
gen sowie direkt beim „HEFT“-

Zeitschriftenverlag 
(Tel. 05251/62624; 
E-Mail: mail@heft.
de).
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Die startklar-Teilnehmer pro-
fitieren von vielfältiger Unter-
stützung. Der Wettbewerb bietet 
Lotsen als persönliche Ansprech-
partner, mehrere Workshops, ein 

Gute Geschäftsideen sind gefragt

Jetzt bewerben: 2. Auflage des
Businessplanwettbewerbs startklar OWL

Handbuch für den Businessplan 
sowie Vernetzung und Erfah-
rungsaustausch. Den besten 
Gründungskonzepten winken 
attraktive Geld- und Sachpreise, 

die das Leben in der Wirtschaft 
vereinfachen. 

„startklar OWL soll dabei helfen, 
gute Geschäftsideen erfolgreich 
in die Praxis umzusetzen“, er-
klärt Herbert Weber, Geschäfts-
führer der OstWestfalenLippe 
Marketing GmbH. Sie hat den 
Wettbewerb gemeinsam mit 
Kammern, Hochschulen und 
Wirtschaftsförderungen aus der 
Region ins Leben gerufen. 

Interessierte können sich bis 
zum 10. Januar 2012 mit einer 

Der SPD- Fraktionschef im 
Kreistag, Bernd Schäfer (Hö-
velhof) weist als heimisches 
Mitglied der Landschaftsver-
sammlung darauf hin, dass mit 
der schnellen Entscheidung 
der Gestaltungsmehrheit in der 
Landschaftsversammlung auch 
ein Beitrag geleistet wird zu ver-
lässlichen Rahmenbedingungen 

Ein nicht-exekutives Verwal-
tungsratsmitglied der Credit 
Suisse Group AG hat dieser den 
Auftrag erteilt, 1‘400 Credit 
Suisse Group-Aktien aus seinem 
Depot zu veräussern. Das Depot 
dieser Person wurde von einer 
Stelle innerhalb der Gesellschaft 
administriert. Weil diese Stelle 
auch den Verkauf der Aktien 
veranlasste, hatte die Credit 
Suisse Group AG bereits zum 
Zeitpunkt der Abwicklung die-
ses Geschäfts Kenntnis von der 
meldepflichtigen Management-
Transaktion. Trotzdem wurde 
der Verkauf verspätet gemeldet. 
Die Credit Suisse Group AG 
erklärte, das Verwaltungsrats-
mitglied habe sich nicht an 
die intern vorgeschriebenen 
Abläufe zur Meldung von 
Management-Transaktionen 
gehalten. Deshalb sei die Trans-
aktion verspätet gemeldet und 
veröffentlicht worden.

Ampelkoalition beim LWL entlastet Kreis-Kommunen um 1,5 Mio. Euro

LWL Gestaltungsmehrheit einigt sich auf 16,1% 
Hebesatz der Landschaftsumlage  (minus 0,4)
Die Gestaltungsmehrheit aus SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und FDP im Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) will 
auch für das Haushaltsjahr 2012 einen kommunalfreundlichen 
Kurs steuern und den Hebesatz der Landschaftsumlage auf 16,1 
Prozent festsetzen. Dieses sind 0,4 Prozentpunkte weniger, 
als es der von Landesdirektor Dr. Wolfgang Kirsch im Novem-
ber eingebrachte Haushaltsentwurf vorsieht und bedeutet eine 
Entlastung der 27 Mitgliedskörperschaften (Kreise und kreis-
freie Städte) um insgesamt rund 42,6 Millionen Euro. Davon 
entfallen 1,5 Millionen Euro auf den Kreis Paderborn, der aber 
mit Haushaltsbegleitbeschluss bereits die Weitergabe an die 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden beschlossen hat.

für die Städte und Gemeinden 
im Kreis Paderborn.
 „Mit der Absenkung des He-
besatzes gehen wir an die 
Grenze des Machbaren. Wir 
sind uns dabei unserer be-
sonderen Verantwortung für 
den Landschaftsverband und 
seine Mitgliedskörperschaften 
voll bewusst“  erklären die 

Fraktionsvorsitzenden Holm 
Sternbacher (SPD), Martina 
Müller (GRÜNE) und Ste-
phen Paul (FDP) hierzu. Die 
Absenkung sei nur möglich 
aufgrund erheblich gestiege-
ner Schlüsselzuweisungen des 
Landes für den LWL und die 
Mitgliedskörperschaften, die 
Fortführung des bereits im Jahr 
2011 beschlossenen umfang-
reichen Sparpaketes und die 
erneute Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage. Dies führe  
abermals nach 2010 und 2011 
zu höheren Schulden beim LWL. 
Eine angemessene Ausgleichs-
rücklage soll als Schwankungs-
reserve aber erhalten bleiben.
Trotz der anziehenden Konjunk-
tur steht der LWL insbesondere 
aufgrund der stetig und unab-
änderlich steigenden Kosten von 
jährlich 60 bis 70 Millionen Euro 

für die Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderungen 
unter massivem Kostendruck. 
Darauf hatte Bernd Schäfer 
auch schon in seiner Rede zum 
Kreishaushalt hingewiesen.  Er 
bezeichnete die Bundesregie-
rung in dieser Frage als „flexibel 
wie ein Eisblock“.
Schäfer: „Der Spagat, die 
Mitgliedskörperschaften des 
Landschaftsverbandes finanziell 
nicht zu überfordern und gleich-
zeitig angemessen gute Bedin-
gungen für Menschen mit Be-
hinderungen zu gewährleisten, 
ist auf Dauer so nicht weiter zu 
schaffen. Der Bund muss endlich 
die Kommunen und den LWL bei 
den sozialpolitischen Aufgaben, 
die erkennbar seine Sache sind,  
finanziell deutlicher entlasten. 
Diese Auffassung ist übrigens 
völlig überparteilich“.

Credit Suisse Group AG erhält einen Verweis
SIX Exchange Regulation hat gegen die Credit Suisse Group 
AG wegen einer Verletzung der Pflichten zur Offenlegung von 
Management-Transaktionen einen Verweis ausgesprochen. Die 
festgestellte Verletzung betrifft eine Management-Transaktion 
über 1‘400 Namenaktien, die 18 Börsentage zu spät gemeldet 
und veröffentlicht wurde.

SIX Exchange Regulation kam 
aufgrund ihrer Abklärungen 
jedoch zum Schluss, dass die 
Credit Suisse Group AG bereits 
bei der Abwicklung der Trans-
aktion Kenntnis des melde-
pflichtigen Sachverhalts hatte. 
Das Geschäft wurde durch eine 
interne Stelle abgewickelt und 
das Wissen dieser Stelle muss 
sich die Credit Suisse Group 
AG anrechnen lassen. Deshalb 
hätte die Gesellschaft die Mel-
dung und die Veröffentlichung 
innert drei Börsentagen vor-
nehmen können und müssen, 
wie von den Börsenregularien 
vorgeschrieben.
Der Gesellschaft wurde zugu-
tegehalten, dass ein grund-
sätzlich taugliches, internes 
Meldesystem etabliert ist und 
Anstrengungen ergriffen wur-
den, um die Einhaltung der 
Pflichten bei der Offenlegung 
von Management-Transaktionen 

zu gewährleisten. Zudem wurde 
die Credit Suisse Group AG in 
den vergangenen drei Jahren 
nie sanktioniert.

Die vorliegende Verletzung wur-
de in der Gesamtbeurteilung als 
fahrlässig begangen und leicht 
qualifiziert. SIX Exchange Regu-
lation hat deshalb gegenüber der 
Credit Suisse Group AG einen 
Verweis ausgesprochen.
Zu den Pflichten betreffend 
Offenlegung von Management-
Transaktionen
Die Offenlegung von Manage-
ment-Transaktionen fördert die 
Informations-versorgung der 
Anleger und trägt zur Verhütung 
und Verfolgung von Marktmiss-
bräuchen bei.
Emittenten, deren Beteiligungs-
rechte an SIX Swiss Exchange 
primärkotiert sind, haben im 
Bereich der Offenlegung von 
Management-Transaktionen 
verschiedene Pflichten zu er-
füllen. Unter anderem haben 
die Emittenten dafür zu sor-
gen, dass ihnen die Mitglieder 
des Verwaltungsrats und der 
Geschäftsleitung Transaktio-
nen mit Beteiligungsrechten 

Zürich

des Emittenten oder damit 
verbundenen Finanzinstrumen-
ten innert zwei Börsentagen 
melden. Weiter sind sie ver-
pflichtet, die ihnen gemeldeten 
Management-Transaktionen SIX 
Exchange Regulation innert drei 
Börsentagen zu melden und zu 
veröffentlichen.

Sie finden weitere Informati-
onen zu den Bestimmungen 
betreffend Offenlegung von 
Management-Transaktionen 
unter:
www.six-exchange-regulati-
on.com/obligations/manage-
ment_transactions_de.html

SIX Exchange Regulation
SIX Exchange Regulation voll-
zieht im Auftrag von SIX Swiss 
Exchange AG die bundesrecht-
lich vorgegebenen Aufgaben, 
die vom Regulatory Board er-
lassenen Regeln und überwacht 
deren Einhaltung. SIX Exchange 
Regulation fällt Sanktionen 
aus, soweit die Reglemente 
diese Kompetenz erteilen oder 
stellt Sanktionsanträge an die 
Sanktions-kommission von SIX 
Swiss Exchange.

Aus einer guten Idee ein gutes Geschäft machen: Dabei hilft 
startklar OWL. Der von der OstWestfalenLippe Marketing GmbH 
koordinierte Businessplanwettbewerb bietet angehenden Un-
ternehmern wertvolle Unterstützung. Dr. Claudia Beverungen, 
Leiterin der Servicestelle Wirtschaft des Kreises Paderborn, 
hofft, dass sich möglichst viele Gründer aus dem Hochstift am 
zweiten Durchgang beteiligen: „Wir brauchen junge, dynami-
sche Unternehmen, die mit innovativen Konzepten den Wirt-
schaftsstandort stärken.“

Skizze ihrer Geschäftsidee bei 
der OWL Marketing GmbH 
anmelden. Bis zum 3. Mai 2012 
müssen die Teilnehmer dann 
ihren Businessplan ausarbeiten, 
den eine Experten-Jury unter 
die Lupe nehmen wird. Für 
die drei besten Businesspläne 
stehen insgesamt 18.000 Euro 
Preisgeld bereit.

Alles Wissenswerte zum Wett-
bewerb unter 
www.startklar-owl.de.

Menschen mit Behinderungen stehen weltweit oftmals am 
Rande der Gesellschaft. 

Die Vereinten Nationen haben für den diesjährigen Interna-
tionalen Tag der Men-schen mit Behinderungen (3. Dezem-
ber) das Motto *Zusammen für eine bessere Welt für alle: 
Menschen mit Behinderungen in Entwicklung
einbeziehen* ausgerufen. Zugleich veröffentlichten die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Weltbank 
den ersten *Weltbehindertenreport*.

Gudrun Kopp, Parlamentarische Staatssekretärin im BMZ: 
*Nach neuesten Erkennt-nissen des ersten Weltbehinderten-
reports haben eine Milliarde Menschen weltweit eine Behin-
derung. Das entspricht etwa 15 Prozent der Weltbevölkerung. 
Diese Zahl liegt weit über den bisherigen Schätzungen und 
verdeutlicht die Notwendigkeit zum Handeln.*

Gudrun Kopp ergänzte: *Endlich gibt es aussagekräftige 
Informationen darüber, wie sich die weltweite Situation für 
Menschen mit Behinderungen darstellt, welche Barrie-ren 
konkret bestehen und welche Handlungsempfehlungen zur 
konkreten Problemlö-sung geeignet sind. Der Bericht fördert 
damit ein Umdenken in den Köpfen der Men-schen. Auch in 
der Entwicklungspolitik wollen wir umdenken und Menschen 
mit Be-hinderungen künftig noch stärker in unsere Arbeit 
einbeziehen.*

Dr. Rainer Brockhaus, Direktor der Christoffel-Blindenmission 
(CBM), betonte, dass der Report konkrete Handlungsoptionen 
aufzeige: *Wichtig ist für uns, dass nicht bei der Situations-
analyse Halt gemacht wurde.
Der Report liefert wichtige Hinweise und Empfehlungen, 
wie bestehende Barrieren abgebaut werden können. Damit 
bietet er eine wichtige Grundlage für die fachliche Diskussion 
und die konkrete Umsetzung.* Zielsetzung der CBM ist, die 
Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen in Entwick-
lungsländern zu verbessern. Derzeit fördert sie in 90 Ländern 
rund 800 Hilfs-projekte.

Die im Jahr 2009 von Deutschland unterzeichnete Behinder-
tenrechtskonvention hat-te den Stein ins Rollen gebracht. 
Diese ist die bislang einzige Menschenrechtskon-vention, die 
durch einen Artikel explizit auch die Rolle der internationalen 
Zusam-menarbeit definiert. Die Behindertenrechtskonvention 
steht dabei für ein neues Ver-ständnis von Behinderung, das 
stärker als zuvor die sozialen und physischen Barrie-ren in 
der Umwelt in den Vordergrund stellt.

Gudrun Kopp zum Internationalen Tag 
der Menschen mit Behinderungen:

Faktensammlung 
inklusive erste
Handlungsoptionen

Ehrenamtliches Engagement des Jahres 2011 gesucht: 

Online-Abstimmung läuft bis zum 15. Januar

Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 

Sport des Landes NRW ruft zur Teilnahme auf 

Ausgezeichnetes Ehrenamt in NRW: Auf den Internetseiten des 
Landes NRW werden derzeit jene 12 Projekte gezeigt, die es in 
den vergangenen Monaten als „Ehrenamt des Monats“ auf das 
Siegertreppchen geschafft haben. Gesucht wird nun „das Ehren-
amt des Jahres 2011“. Startschuss der Online-Abstimmung auf 
den Seiten des Ministeriums war am 5. Dezember, dem Tag des 
Ehrenamts. Noch bis zum 15. Januar können die Bürgerinnen 
und Bürger des Landes NRW auf dem Portal www.engagiert-in-
nrw.de per Klick entscheiden, welches Projekt ihnen am besten 
gefällt. Das Land möchte mit dieser Abstimmung das bürgerliche 
und unternehmerische Engagement im Lande würdigen und die 
Aktiven vor Ort oder in den Unternehmen stärken.

Das von den Bürgern gewählte »Engagement des Jahres 2011« 
wird anschließend auf dem Engagementportal veröffentlicht.

Das Portal www.engagiert-in-nrw.de ist ein Angebot des Ministe-
riums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Veröffentlicht sind dort aktuelle Meldungen, 
Informationen, Arbeitshilfen und Veranstaltungshinweise sowie 
eine umfangreiche Datenbank zu Projekten, Akteuren und Netz-
werken im Bereich des bürgerschaftlichen und unternehmerischen 
Engagements in Nordrhein-Westfalen. 
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Bereits der frühmittelalterliche 
Bauer dürfte den keltischen 
Ursprung des Wortes und 
seine Bedeutung nicht mehr 
gekannt haben. Viele Namen 
im Paderborn-Bürenschen las-
sen sich auf keltische Worte 
zurückführen (z. B. auch das „A“ 
im Namen des landschaftsprä-
genden Flüsschens Alme auf das 
keltische A bzw. das lateinische 
aqua = Wasser, ähnlich im 
Münsterland die Flüsse mit dem 
Namen Aa, münstersche Aa, 
Bocholter Aa usw.). Besonders 
originell ist, dass sich bei dem 
„DorfDorf“ auch die beiden 
verselbständigten Teile unter 
der Beibehaltung dieses Na-
mens bis heute erhalten haben: 
Obern- und Niederntudorf. Die 
Differenzierung im Nachbardorf 
Ahden in Obern- und Niedernah-
den endete mit dem Untergang 
von Niedernahden. Da der 
Unterscheidungsbegriff „Ober“ 
danach nicht mehr notwendig 
war, verblieb das ursprüngliche 
„Ahden“.

„Doppelt gemoppelt hält besser“
Skizzen zu den beiden „Tudorf“

Ein Beitrag von Stefan Voßschmidt

Die Geschichte von zweien der sechs Dörfer des alten Amtes We-
welsburg sei kurz skizziert: Der „Tudörfer“. Nach heute überwie-
gend vertretener Auffassung lässt sich die erste Silbe „Tu/Tiu“ 
auf das gleichlautende keltische Wort zurückführen. Genau 
genommen heißt “Tudorf“ daher „DorfDorf“. Die Doppelung ist 
aber nicht beabsichtigt.

1. Oberntudorf

Oberntudorf liegt am kleinen 
Hellweg, ca. fünf Kilometer von 
Salzkotten entfernt, am Ostrand 
des Hellwegraumes, nur weni-
ge Kilometer vom Flughafen 
Paderborn/Lippstadt entfernt. 
Auch der Schnellbus Paderborn-
Flughafen fährt stündlich durch 
den schönen Ort.
Der Name Tudorf wird als 
Thiuthorp bereits in einer Ur-
kunde Bischofs Heinrich II von 
Paderborn vom 17. Mai 1127 
erwähnt. Am 6. April 1256 ist 
bereits eine villicacio (ein spät-
mittelalterlicher Höfeverband, 
in der Regel einem Haupthof 
zugeordnet und einem Grund-
herrn abgabepflichtig) vorhan-
den, zweiundzwanzig Jahre 
später wird erstmals zwischen 
der Siedlung auf der Höhe und 
im Tal unterschieden. In einem 
Bödddeker Kopiar aus dem 15. 
Jahrhundert werden die beiden 
Tudorpe als zwei selbständige 
Pfarreien des Domprobstes 

bezeichnet. Möglicherweise 
hatten beide Dörfer ursprüng-
lich einen gemeinsamen Pfarrer, 
von 1620 bis 1729 gab es diese 
Personalunion nachweislich. Die 
schöne, dem Drachentöter Sankt 
Georg geweihte, Kirche bildet 
seit alters her schon optisch 
den Mittelpunkt des Dorfes. 
Der Drache findet sich auch 
im Wappen des Dorfes. Dies 
muss nicht auf die christliche 
Legende zurückgehen. Sagen 
vom mythischen Drachentöter 
findet sich auch bei den noch 
nicht christianisierten Germa-
nen, nicht nur der Siegfried des 
Nibelungenliedes, sondern auch 
der altgermanisch-angelsächsi-
sche Held Beowulf (König der 
Gauten) tötet einen Drachen. 
Da alle Gefährten bis auf einen 
ängstlich fliehen, stirbt Beowulf 
(Beowulf=Bienenwolf=Bär) 
der die Ungeheuer Grendel 
und Hak besiegte,  bei diesem 
letzten Kampf.

Nach Ansicht des Heimatfor-
schers Tönsmeyer gehören 
die Gemeinden Obern- und 
Niederntudorf seit 1598 zum 
Amt Wewelsburg. In jedem Fall 
ist die Zuordnung der beiden 
Tudorf zum Gebiet des auch 
als „Restamt“ bezeichneten 

Amtes Wewelsburg erst mit der 
Etablierung der Bischöflichen 
Drostei nach 1589 rechtlich 
festgeschrieben worden. Zuvor 
scheinen die vom Kloster Böd-
deken eingesetzten Dorfrichter 
das bischöfliche „Schireiken-
gogericht“ – Gericht zwischen 
Salzkotten und Wewer – besucht 
zu haben. Im Laufe des 16. 
Jahrhunderts werden die beiden 
Dörfer weitgehend den Amtleu-
ten der Wewelsburg unterstellt. 
Das Dorfrichteramt wird zum 
landesherrlichen Dienst mit 
zeitweiliger Steuerbefreiung.

Das Patronatsrecht über die 
Oberntudorfer Kirche St.Georg, 
welches ursprünglich den Frei-
herrn von Büren zugestanden 
hatte, war seit 1394 auf die Fa-
milie von Brenken übertragen. 
Am 17. April 1585 erhielt der 
Pastor von Oberntudorf als Bren-
kenscher Meier den Halbscheid 
vom Hofe Werneken Salms zu 
Niederntudorf. Seit 1620 waren 
die Pfarreien von Obern- und 
Niederntudorf in Personalunion 
vereinigt, das Patronatsrecht 
wurde abwechselnd von der 
Familie von Brenken und vom 
Domprobst ausgeübt. 

Durch Arnold von Brenken ging 
dann das Patronatsrecht über 
beide Tudorfer Kirchen mit 
Vertrag vom 12. April 1670 an 
das Domkapitel von Paderborn 
über, in dessen Zuständigkeit 
es bis zur Auflösung des Dom-
kapitels im Jahre 1810 blieb. 
Die Familie von Brenken erhielt 
im Wege des Tausches das 

Patronatsrecht über die Kirche 
im Ort Brenken.

In einem Schreiben von 1592 
werden Georg Steinkuhle und 
Meinolf Siring als Schöffen 
in Oberntudorf erwähnt. Das 
Verzeichnis von 1672 erwähnt 
in Oberntudorf die beiden 
Vorsteher Johann Niernhöffer 
und Johann Smies, sowie den 
Richter Henrich Amptmeyer, der 
das Verzeichnis führte.
Im Spätmittelalter vollzogen 
sich in Tudorf wesentliche 
Veränderungen. Zwischen 1455 
und 1479 gingen nahezu alle 
Höfe in fremde, zuvor unbe-
kannte Hände über. Viele Namen 
verweisen auf den Herkunftsort, 
weisen die Neuen Hofinhaber 
als Zugezogene aus. Einige 
Hofesnamen überdauerten und 
gingen auf den neuen Bauern 
über. Es bleiben aber die west-
lichen Funktionsträger im Dorf: 
Der Pastor, der Richter und die 
beiden Vorsteher.

2. Niederntudorf
Niederntudorf liegt ca. 6,5 Kilo-
meter südöstlich von Salzkotten 
am linken Talhang der Alme. 
Bereits in einer Urkunde der 
Äbtissin Ermgard von Böddeken 
vom 1. Mai 1278 wird zwischen 
Obern- und Niederntudorf – 
„Tudorf Superior“ und „Tudorf 
inferior“ – unterschieden. Die 
Augustiner die das Kloster 
Böddeken im 15. Jahrhundert 
neu gründeten, sicherten mit 
großem Erfolg den alten Grund-
besitz des Klosters und erwarben 

neuen dazu. Es erfolgte eine 
stärkere Anbindung Tudorfs 
an das Kloster, das sich im 
Lohhof – Hof Hiebeln – einen 
Haupthof schuf („curia princi-
palis et judicalis“), dessen Meier 
neben besonderen Pflichten, 
beispielsweise die Eintreibung 
der fälligen Abgaben, auch be-
sondere Rechte verliehen waren. 
Er vertrat – u. a. beim Holting 
(Holzgericht) – den Prior von 
Böddeken, der im Holting als 
oberster Holzherr und Holzgraf 
grundsätzlich das Recht hatte, 
die Holzmark zu öffnen und zu 
schließen, das Holzgericht ein-
zuberufen und die verhängten 
Strafen zu vollstrecken.

Im Jahre 1384 hatte Bischof 
Simon II die Burg und Dynastie 
Wewelsburg mit Obern- und 
Niederntudorf –„cum parochiis 
Bodeken, Kerchberge, utriusque 
Tudorp“ von Simon von Büren 
und dessen Brüdern gekauft und 
an Friedrich von Brenken für 
424 Mark reinen Silbers verpfän-
det. Ende des 16. Jahrhunderts 
setzte sich das Domkapitel von 
Paderborn in beiden Tudorf als 
reichster Grundherr endgültig 
durch. Sein Lagerbuch vom 14. 
Oktober 1673 zählt 18 eigenbe-
hörige Höfe und Kotten nament-
lich auf: Amtshof, Janberenshof, 
Tigges Stoppelen, Jost Thiele 
genannt Paggels, Meilf Klönner, 
Jürgen Tombroeke, Heinrich 
Stoppelen genannt Rötz, Johann 
Bellen, Johann Meyers genannt 
Ottenhans, Meilf Schuggenadel, 
Johann Klocken, Johann Did-
rich Prangen (Schweinehaus), 

Jürgen Beinen (Berendtshaus), 
Jürgen Wietfeld (Scheefenhaus), 
Meilf Ottomeyers, Hermann 
Amtmeyer (Steffenhaus). Der 
Amtshof – auch Amtmeierhof 
genannt – war der Haupthof 
des Domkapitels. Sein vom 
Grundherrn zum Dorfschulzen 
eingesetzter Inhaber besaß als 
Entgelt für seine Amtsführung 
gewisse Privilegien. Um das 
Jahr 1600 wurde der sehr große 
Hof geteilt, abgezweigt wurden 
der Janberenshof (Johann 
Bernd) und die Mühle (Koken 
Mühle). Neben dem Domkapitel 
waren weitere Grundherrn die 
Freiherrn von Brenken und das 
Kloster Böddeken; gemeinsam 
besaßen diese drei Grundherren 
das Obereigentum an allen 
(Niedern- und Obern-) Tudorfer 
Höfen.
Im Jahre 1502 wird der pa-
rochuis Berthold als Pastor 
von Niederntudorf bezeichnet. 
Erwähnt wird darüber hinaus 
ein Tönnies Rissen, sowie der 
Richter Johannes Rissen.

Die verhältnismäßig große 
Siedlung Niederntudorf wurde 
durch drei ehemalige Villikati-
onszentralen unterschiedlicher 
Grundherrschaften dominiert, 
deren Äcker in drei großen 
Blöcken um den Ort verteilt 
lagen:
Osthoff – Stift Geseke
Loehoff (Lohof) - Stift/ Kloster 
Böddeken
Amtshoff – Domkapitel Pader-
born (Pb).

Bei den Häusern innerhalb der 
Dörfer sind weitere Differenzie-
rungen festzustellen. Von den 98 
festgestellten Häusern in Tudorf 
hatten als Grundherren:

Nach der Säkularisation über-
nahm der Fiskus im Jahre 1803 

den umfangreichen Waldbesitz 
des Klosters Böddeken, sieben 
Jahre später den Waldbesitz 
des Domkapitels. Große Teile 
dieser Waldgebiete blieben als 
ungeteilter Kommunalwald 
erhalten. Denn während fast 
alle anderen westfälischen 
Gemeinden den Gemeinschafts-
besitz an Wald als unzeitgemäß 
und nicht den Anforderungen 
der Moderne entsprechend 
aufteilten, blieb hier die auf 
das Mittelalter zurückgehende 
„Waldgemeinheit“ bestehen. 
Dieser Kommunalwald war im 
19. Jahrhundert so ertragreich, 
dass die Gemeinde Niederntu-
dorf keine Steuern erhob. Noch 
heute befindet sich zwischen 
Niederntudorf und Henglarn 
ein großes Waldgebiet, wel-
ches zu Niederntudorf (Stadt 
Salzkotten, 544 Hektar) gehört. 
Bei den seit Jahren steigenden 
Holzpreisen dürfte dieser Wald 
ertragreich sein und bei nach-
haltiger Bewirtschaftung auch 
immer bleiben.

Die Tudorfer Anekdoten der 
70er Jahre um Meta und Löwen-
Harry, die zugezogene Lehrerin, 
die den Gänsen klageweise das 
Schnattern verbieten wollte, das 
Geschäft Montag, das immer 
auch Sonntags nach der Kirche 
geöffnet hatte und viele mehr, 
sind vor Ort noch in aller Mun-
de. Sie zeigen bruchstückhaft 
vergangenes bäuerliches Leben, 
z.B. war bis 1933 in den Dörfern 
Westfalens der Sonntag der 
Haupteinkaufstag an dem die 
Geschäfte selbstverständlich 
geöffnet waren (mit Ausnahme 
der Messezeiten). Zur Verbrei-
tung der Anekdoten kann auch 
der geteilte Standort der Schule 
in Niedern- und Oberntudorf 
beitragen. Einen Mittelpunkt 
Niederntudorfs bildet seit 1997 

das schön restaurierte Hei-
mathaus „Spissen“, ehemals 
Gaststätte „Roter Hirsch“. Die 
Hausstätte mitten im Dorf geht 
auf das 15./16. Jahrhundert 
zurück. In den Dörfern des Al-
metales sind bis heute bei vielen 
älteren Häusern eigenständige 
„Hausnamen“ üblich, die sich 
teilweise wie hier über Jahr-
hunderte im „Ortsvokabular“ 
gehalten haben und heutzutage 
mancherorts leider aussterben. 
Der Name des Hauses „Spissen“ 
erscheint erstmals im Jahre 
1642, als ein Mann mit dem 
Beinamen „Spissen“ mitten im 
dreißigjährigen Krieg – der das 
Paderborner und Bürener Land 
verwüstete und ganze Land-
striche entvölkerte, vgl. nur die 
Schilderungen in Grimmelshau-
sens Simplizissimus – das Haus 
erneuerte. Ein bekannter Sohn 
Niederntudorfs ist der dort im 
Jahre 1856 geboren Lehrer und 
Dichter Doktor Jakob Löwen-
berg (Loewenberg). Sein Vater 
Levi Löwenberg (1806-1876) 
gehörte zum westfälischen 
Landjudentum und arbeitete als 
Hausierer bzw. Klein- und Wan-
derhändler (Kiepenkerl). Bereits 
dessen Vater war im Jahre 1791 
nach Niederntudorf gekommen. 
Die Mutter Friederike (Fried-
chen) Löwenberg geborene 
Rosa (1812-1888) stammte aus 
Pömbsen (heute Ortsteil von 
Bad Driburg). In Niederntudorf 
lebten Anfang des 19. Jahrhun-
derts acht jüdische Familien, 
darunter auch die Familie des 
Bruders der Mutter. Im Jahre 
1868 zog die Familie Löwenberg 
nach Oberntudorf. Juden war 
es auch vor der Säkularisation 
des Fürstbistums Paderborn im 
Jahre 1802/03 gestattet, sich in 
der Region niederzulassen, was 
ihnen in anderen Fürstbistü-
mern verboten war. Erst Anfang 

des 19. Jahrhunderts wurden für 
sie Familiennamen üblich. 
Nach dem Besuch mehrerer 
Elementarschulen, z.B. ging er 
jahrelang zu Fuß anderthalb 
Stunden zur jüdischen Schule 
in Salzkotten, begann Jakob Lö-
wenberg eine Ausbildung an der 
Marks Haindorf Stiftung (Marks 
Haindorf Lehrerbildungsan-
stalt) in Münster. Im Jahre 1873 
legte er die erste Elementar-
prüfung ab und unterrichtete 
fünf Jahre in Geseke, wo seine 
Familie bereits zwei Jahre lebte. 
Weitere Prüfungen und Studien, 
u.a. in Heidelberg folgten. eine 
staatliche Unterrichtstätigkeit 
war ihm möglich, weil mit 
der Gründung des deutschen 
Kaiserreiches im Jahre 1871 das 
für den norddeutschen Bund 
erlassene Emanzipationsgesetz 
in ganz Deutschland galt. Das 
Gesetz eröffnete Juden den 
Weg in den Polizei-, Schul- und 
Staatsdienst. Wegen der vor-
herrschenden Praxis, Juden bei 
der Vergabe dieser Ämter den-
noch zu benachteiligen, konnte 
Löwenberg erst im Jahre 1886 
eine Festanstellung in Hamburg 
erhalten, wo er ein privates Ly-
zeum leitete und im Jahre 1929 
als geachteter Pädagoge starb. 
Seinen drei Kindern gelang es in 
die USA zu emigrieren, wohin 
mehrere Geschwister bereits im 
19. Jahrhundert ausgewandert 
waren.
Die 2.700 Einwohner Gemeinde 
Niederntudorf hat Dr. Löwen-
berg durch eine nach ihm 
benannt Straße geehrt. Seine 
literarischen Werke wurden 
1933 verboten und verbrannt, 
danach weitgehend vergessen. 
Daher sei hier an sein Laterne 
Gedicht, trotz der Eingangszeile 
nicht zu verwechseln mit dem 
berühmten Kinderlied, erinnert 

und das Ende zitiert. 
„Laterne! Laterne! Sonne, Mond 
und Sterne! Meine Laterne 
brennt so schön! Morgen wollen 
wir wieder gehen“

Zur weiterführenden Lektüre:
Westfälisches Urkundenbuch 
(W U B) Bd. II, Nr.201, Bd. IV, 
Nr. 646, Nr. 1509, Staatsarchiv 
Münster (STMS), Akte, Reichs-
kammergericht, D 317,318 Bd.1 
und 2, Tönsmeyer, Josef, Amt 
Salzkotten, Tudorf, in: Stadt und 
Amt Salzkotten, hg. vom Amt 
Salzkotten – Boke, Redaktion 
Franziska Knoke, Franz Josef 
Ewers, Josef Bürger, Paderborn 
1970, S. 383-529, Lienen, Bruno 
H., Obern- und Niederntudorf  
S. 204f., 257, Finke, Wilhelm, 
Niederntudorf, in: 750 Jahre 
Stadt Salzkotten, Bd.1 S.451-
482, 454ff., Henkel, Gerhard, 
Geschichte und Geographie 
des Kreises Büren, Paderborn 
1974,  S. 202-204 eine gewisse 
Berühmtheit haben die Nie-
derntudorfer Kleinpflastersteine 

(Tudorfer Pflaster, z. B. in Dee-
len), ebd. S. 204.
http.//www.niederntudorf.de/
heimathaus.html, Jakob Löwen-
berg, Aus zwei Quellen, 1914

Gesamt Oberntudorf Niederntudorf

Kloster Böddeken 38 12 26

Domkapitel Pb 32 12 20

Von Brenken 10 7 3

Bischof von Pb ? ? ?

Damenstift Geseke 3 1 2

Pfarrkirche OT 10 4 6

Pfarrkirche NT 5 ? 5

Bei den Häusern innerhalb der Dörfer sind weitere Differen-
zierungen festzustellen. Von den 98 festgestellten Häusern 
in Tudorf hatten als Grundherren:

Zwar sind im Bedenregister (Abgabenregister) 107 zahlende 
Familien vermerkt, doch könnte es sich bei den neun feh-
lenden um Einliegerhaushalte handeln, die in den meisten 
Zählungen als vom Bauernhof Abhängige, auch dem Hof 
zugeordnet wurden.

Der Autor studierte Jura und Ge-
schichte (Abschluss Magister Ar-
tium) und ist zur Zeit als Volljurist 
zum Bundesministerium des Innern 
abgeordnet. Sein Hobby ist die 
westfälische Geschichte.

Geschichte als Hobby: 
Stefan Voßschmidt
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Die Leiterin der Regionalagentur 
OWL, Claudia Hilse sprach von 
einem außergewöhnlichen und 
herausragenden Netzwerk, „das 
hoffentlich Nachahmer findet“. 
Auch Hans-Werner Gailus, 
Geschäftsführer des jobcenters 
Kreis Paderborn, bestätigt: 

Arbeit ohne Barrieren

Aktionstag zum Internationalen Tag 
der behinderten Menschen
Wann ist eine Gesellschaft inklusiv? Manfred Feuß vom NRW-
Ministerium Arbeit, Integration und Soziales stellte diese Fra-
ge beim Aktionstag zum Internationalen Tag der behinderten 
Menschen im Hotel Aspethera. Und er beantwortete sie auch 
gleich: „Wenn alle beteiligt sind ohne dass es besonderer An-
strengungen einzelner bedarf, wenn es keine Barrieren mehr in 
Köpfen und Bauwerken gibt.“ Im Kreis Paderborn ist man einer 
solchen Gesellschaft schon relativ nah - im Vergleich zu anderen 
Kreisen jedenfalls. Denn in Paderborn gibt es ein Netzwerk an 
Firmen, Beratungsstellen und Organisationen, das sich diesem 
Thema verpflichtet fühlt und nun schon zum dritten Mal zu die-
sem Aktionstag eingeladen hatte. Neben dem Kolping-Forum 
mit dem Hotel Aspethera gehören aus dem Kolping-Bildungs-
werk die Brücke in Bad Lippspringe und das Integrations- und 
Beratungszentrum dazu.

Manfred Feuß , stellv. Abteilungsleiter Soziales im Ministerium für 
Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen,  
testet ein Sportgerät für Menschen mit Gehbehinderung – hier mit 
Claudia Hilse (links), Leiterin der Regionalagentur OstWestfalen-
Lippe Marketing, und einer Repräsentantin eines Sportgeräteher-
stellers.

Moderatorin Stefani Josephs, 
Radio Hochstift, leitete die Ver-
anstaltung im Hotel Aspethera.

Brigitte Siller, Nicola Pilz und Geschäftsführerin Sybille Petry, alle 
g()pdm, unterstützen die Veranstaltung zum „Tag der Menschen 
mit Behinderung“

Hans-Werner Gailus lobt aus-
drücklich die gute Zusammen-
arbeit sozialer Institutionen im 
Raum Paderborn

Helmut Böhmer, Geschäftsführer Haxterpark, zeigt, dass Golfen auch für Menschen mit Handycaps 
z.B. mit eingeschränkter Beinbeweglichkeit möglich ist.                www.haxterpark.de

„Da ist Herzblut drin. Dieses 
Netzwerk wird nicht in jeder 
Region so gut geführt. Das macht 
die Arbeit für jeden deutlich 
einfacher.“

15 % der Bürgerinnen und 
Bürger NRW haben eine 

Behinderung. Es geht also 
nicht um eine Randgruppe, die 
irgendwie ruhig gestellt werden 
müsste. Im Gegenteil: Die Rede 
ist von leistungsfähigen und 
leistungswilligen Menschen. 

Claudia Hilse: „Menschen mit 
Handicaps können ein Gewinn 
für Unternehmen sein.“ Dies 
zeige der Aktionstag, bei dem 
zwei Großunternehmen über 
ihre Engagment in diesem Feld 
berichteten. 

Für die Bertelsmann-AGstellte 
zog deren Schwerbehinderten-
Vertreterin aus firmeneigener 
Erfahrung das Fazit: „Leistung 
kennt kein Handicap“. Für das 
Unternehmen Benteler Stahl/
Rohr erklärte dessen Gesund-
heitsberater: „Die Gesundheit 
der Mitarbeiter stärkt auch das 
Unternehmen.“

EXPErTEnPOOL

Dr. Petra Köppel
Synergy Consult
50767 Köln
Tel.: 0221 - 16 81 98 81
info@synergyconsult.de

Angela Dingel-Padberg
60up Dienstleistungs-GmbH
33154 Salzkotten

dp@60up.de

Hans - Joachim Meier
adiepro
33154 Salzkotten
Tel.: 05258 - 93882-45
Mobil: 0171 - 78 37 188
www.adiepro.de
info@adiepro.de

Manfred Faulhaber 
STAGEx (e. K.)
IT- und 
Unternehmensmanagement
D-33106 Paderborn  
Tel.: 0 52 51 - 87 80 630
m.faulhaber@stage-x.de
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Golfsport und Gesundheit – Eine Symbiose die Sie begeistern wird.
Erste Erfahrungen sammeln im zielgerichteten Schnupperkurs. Dann die Platzreife - und los geht es im wohl schönsten Golfareal 
Ostwestfalens: sehr gute Trainer; 27 Loch - Anlage; hervorragende Gastronomie; nette Menschen. „Ein Versuch macht klug“.

Telefon: 05258 / 93 73-0 | info@gcpaderbornerland.de | www.gcpaderbornerland.de

Was ist Stil? Anregungen erhielten die Teilnehmer auf der Weihnachtsveranstaltung des Meetings 
Mittelstands bei La Comodita in Salzkotten. Vorne: Tanja Fuhrmeister und Regina Bunte, beide La 
Comodita, Anja Dickmann, Business&Art, und Sabrina Voss, Fotografin.
Stehend: Peter Staudt, BVMW, und Wolfgang Schneider, TriMedia, Warstein.

Marke – Marketing

Emotionen geben Impulse 
zum Handeln
Es gibt Räume, die betritt man 
und fühlt sich sofort wohl. 
Alles scheint zusammen zu 
passen und in allen Details 
aufeinander abgestimmt zu 
sein. Atmosphäre in Räumen 
ist kein Zufall. Stilvoll gestal-
tete Räume sind plan- und 
machbar. Mit der Bild- und Fo-
tokunst-Ausstellung „Kunst 
& Business“ will La Comodi-
ta zusammen mit dem Bun-
desverband mittelständische 
Wirtschaft (BVMW) Impulse 
setzen. Denn Kunst schafft 
Atmosphäre im privaten und 
geschäftlichen Bereich. 

La Comodita steht als Spezialist 
für anspruchsvolle Einrich-
tungen. Aber was hat das 
mit „Marke“ zu tun? Was ist 
eigentlich eine Marke? Sind 
das nicht eher Produkte? Und 
was hat Markenbildung mit 
einem Unternehmen zu tun? 
Inzwischen gilt in Wissenschaft 
und Wirtschaft die Erkenntnis, 
dass Marken – egal in welcher 
Branche – ein sehr viel höheres 
Erfolgspotential beinhalten als 
„no name“-Unternehmen.
Für alle, die Entscheidungen 
darüber treffen, was gekauft 
werden soll, sind Marken 
eine Erleichterung, sich zu 
orientieren. Mit dem Kauf 

eines Markenartikels erwirbt 
der Käufer nicht nur einen 
Gebrauchsgegenstand. Er erhält 
zusätzlich – und oft in der Haupt-
sache – einen ideellen Nutzen. 
Zum einen ist da natürlich das 
Qualitätsversprechen. Es geht 
jedoch noch viel weiter. Der 
Kunde von Markennamen erhält 
Respekt und Aufmerksamkeit 
von seinem Umfeld, wenn er 
sich mit  Markenartikeln umgibt. 
Sind wir nicht alle auf der Suche 
nach Liebe?

www.la-comodita.de
www.bvmw.de

Hilla und Thomas Sprehe nutzen gerne die Meetings Mittelstand 
vom BVMW, um neue Unternehmen kennen zu lernen.

Würschtl und richtig leckeren 
Glühwein zu Weihnachten.

Sylvia Hover, optik hover, Am 
Rathaus Salzkotten, weiss 
welche Brille mir steht.

Gern gesehene Gäste, die die ansprechende Umgebung bei La Co-
modita schätzen und sich für die Kunstausstellung interessieren.
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