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Caritas schenkt Beschäftigten Gutscheine

Begleitung in schweren Stunden

Paderborn (WV). Keine 
Weihnachtsfeiern, kein Be-
triebsausflug – für die 
ausgefallenen Feierlichkei-
ten dürfen sich die Mit-
arbeiter des Caritasver-
bandes Paderborn alterna-
tiv über einen Einkaufs-
gutschein freuen. Durch 
die erneut beschlossenen 
Einschränkungen wird das 
Gutscheinsystem, das von 
der Werbegemeinschaft 
Paderborn beworben und 
umgesetzt wird, zu einem 
Baustein, der der lokalen 
Wirtschaft unter die Arme 

greift. „Wenn Läden, Gas -
tronomen und Firmen die 
Krisenzeit nicht überste-
hen, wird das Leben und 
Wohnen auch in Pader-
born unattraktiver wer-
den“, sagt Patrick Wilk, 
Vorstand Caritasverband. 

Alle 1300 Mitarbeiter 
des Verbandes erhalten 
eine Guthabenkarte in Hö-
he von 24,12 Euro – mit 
symbolischem Bezug zum 
Heiligen Abend –, die in 
der örtlichen Gastronomie 
und im Einzelhandel ein-
gelöst werden kann.

Paderborn (WV). Die Pan-
demie hält die zwischen-
menschlichen Kontakte 
seit Monaten auf Abstand. 
In diesen Tagen um das 
Weihnachtsfest und den 
Jahreswechsel herum hat 
sich diese Situation noch 
verschärft. Viele Men-
schen leiden jetzt ganz be-
sonders unter dieser Situ-
ation. Trauer über Verlus-
te auf verschiedenen Ebe-
nen, Unsicherheit, Ein-
samkeit und Ängste sind 

oft die Folge. Darum bie-
tet Trauerbegleiterin 
Schwester Martino Ma-
chowiak auch an den 
Feiertagen die Möglichkeit 
einer telefonischen Beglei-
tung an. Sie ist im Mis-
sionshaus Neuenbeken 
unter Tel. 05252/9650500 
montags bis samstags von 
10 bis 11 Uhr, sonn- und 
feiertags von 15 bis 16 Uhr 
oder unter E-Mail kon-
takt@trauerbegleitung-
srmartino.de erreichbar.

Musikalische Andacht

Busse fahren nur bis 17 Uhr

Paderborn (WV). Anderen 
Menschen zu helfen und 
ihnen ein schönes Weih-
nachtsfest zu bereiten, das 
wurde kurz vor Weihnach-
ten an der Grundschule 
Bonifatius großgeschrie-
ben. Wie in jedem Jahr 
unterstützten die Schüler,  
Eltern, Lehrkräfte und 
Mitarbeiter die Tafel Pa-
derborn und packten 
Weihnachtspäckchen. So-
wohl im Unterricht als 

auch zu Hause wurden 
Kartons liebevoll weih-
nachtlich gestaltet, mit 
Spenden befüllt und in 
der Schule gesammelt. In 
diesen Tagen trugen die 
Kinder der 3c und 3d 
mehr als 100 Weihnachts-
pakete zur Tafel, wo Ge-
schäftsführer Wolfgang 
Hildesheim und sein Team 
diese mit Freude und 
Dankbarkeit entgegennah-
men. 

Paderborn (WV). Sowohl 
an Heiligabend als auch an 
Silvester fahren die Busse 
der Verkehrsbetriebe im 
Hochstift wie an einem 
Samstag, allerdings nach 
einem verkürzten Fahr-
plan bis 17 Uhr. Danach 
wird der Linienverkehr 

komplett eingestellt.
Bei weiteren Fragen zum 

Fahrplan gibt die „fahr 
mit“-Mobithek“ unter Tel. 
05251/2930400 Auskunft. 
Die „fahr mit“-Mobithek 
ist sowohl an Heiligabend 
als auch an Silvester von 
7.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.

Blutspendetermin in Elsen

elsen (WV). Das Rote Kreuz 
in Paderborn-Elsen ruft 
für Dienstag, 29. Dezem-
ber, zur Blutspende auf. 
Blutspender sind von 15.30 
bis 20 Uhr im Dionysius-
Haus, Von-Ketteler-Straße 
38, willkommen. Um gera-
de in Coronazeiten lange 

Warteschlangen vor der 
Blutspende zu vermeiden, 
bittet der DRK-Blutspen-
dedienst Teilnehmer, sich 
vorab über die kostenlose 
DRK-Blutspende-App oder 
die Website spenderser-
vice.net eine Blutspende-
zeit zu reservieren.

Landwirtschaftskammer macht Pause

Paderborn/brakel (WV). 
Die Landwirtschaftskam-
mer NRW in Brakel sowie 
die Außenstelle in Pader-

born sind vom 24. Dezem-
ber bis zum 3. Januar ge-
schlossen. Das hat der 
Verband mitgeteilt.

Paderborn (WV). In dieser 
Vorweihnachtszeit fehlen 
Konzerte und musikali-
sche Impressionen – das 
Paderborner Vokalquartett 
„Suono di sorgente“ 
möchte dem mit einer 
musikalischen Andacht  
entgegen wirken. Am 
Mittwoch, 23. Dezember, 
um 18.30 Uhr gibt es in 
der Heinrichskirche mit 
einem Mix aus bekannten 
Weihnachtsliedern und 

besinnlichen Texten eine 
Einstimmung auf Weih-
nachten. Jan Schumacher 
begleitet am Klavier.

Die Besucherzahl für die 
musikalischen Andacht ist 
begrenzt, das Ensemble 
bittet um Anmeldung per 
E-Mail an suonodisorgen-
te@paderborn.com. In der 
Kirche werden die Abstän-
de eingehalten und es gilt 
auch am Sitzplatz Mas-
kenpflicht.

Bonifatius-Schüler packen Pakete

Stadtrat tagt vorerst weiter
Paderborn (mai). 60 Ratsmit-
glieder, Bürgermeister und 
Verwaltungsspitze, Presse 
und einige Zuhörer – mit 
Kontaktbeschränkungen ha-
ben die Ratssitzungen in Pa-
derborn  nicht viel gemein, 
sind aber gesetzlich zulässig, 
weil Abstände eingehalten, 
Masken getragen und ent-
sprechend gelüftet wird. Ein 

Dringlichkeitsantrag der 
Fraktion FÜR Paderborn, die 
Befugnisse des Rates wäh-
rend der Coronapandemie 
dennoch vorübergehend auf 
den Haupt- und Finanzaus-
schuss (23 Mitglieder plus 
Bürgermeister) zu übertra-
gen, um das Verbreitungsri-
siko noch weiter zu minimie-
ren, wurde am Donnerstag 

aber nicht auf die Tagesord-
nung gesetzt. „CDU, Grüne 
und SPD sehen den Dring-
lichkeitsbedarf   nicht. Die 
nächste Ratssitzung ist nicht 
vor Ende Januar, da können 
wir die Entwicklung noch ab-
warten und dann kurzfristig 
reagieren“, begründete CDU-
Fraktionschef Markus Mer-
tens die Ablehnung.

Paderborn

nachrichten

Nachbarschaftshilfe spendet für Kinder
Auch wenn 2020 wenn das 8. WiLüTri –Nachbarschafts-
fest der Anwohner des Wiesenweges, Lüthenweges und
Triftweges Wewer ausfallen mussten, konnten die Ver-
anstalter Andreas Weskamp und Bruno Klegraf auch in 
diesem Jahr dank zahlreicher Spender 2000 Euro an den 
Verein Hilfe für das krebs- und schwerstkranke Kind 
übergeben. Die Spende übergab jetzt Andreas Weskamp 
an Marita Neumann.  Foto: Bruno Klegraf

Am Lichtblick-Telefon gibt es
„gute Worte für die Seele“
Paderborn (WV). Erzbischof 
Hans-Josef Becker ist an den 
beiden Weihnachtsfeierta-
gen Gastsprecher beim 
Lichtblick-Telefon der Cari-
tas-Konferenzen im Erzbis-
tum Paderborn. Angesichts 
der Pandemie ruft Erzbi-
schof Becker in seiner vorab 
aufgezeichneten Kurzpre-
digt zur richtigen Perspekti-
ve auf: „Wir müssen Weih-
nachten nicht retten, Weih-
nachten rettet uns“, sagt er.

Zu hören sind im Licht-
blick-Telefon unter der Tele-
fonnummer 05251/209-219 
„gute Worte für die Seele“, 
wie die Vorsitzende der Ca-
ritas-Konferenzen im Erz-
bistum, Helga Gotthard, er-

klärt. „Fast die Hälfte der 
Menschen über 70 Jahre 
nutzt das Internet nicht. 
Gleichzeitig ist dies eine 
sehr religiöse Gruppe.“

Im Dezember läuft im 
Lichtblick-Telefon zurzeit 
noch ein Adventskalender, 
bei dem 24 Freiwillige der 
Heilig-Kreuz-Gemeinde in 
Arnsberg jeden Tag ein Ka-
pitel aus dem Buch „Das 
Weihnachtsgeheimnis“ von 
Jostein Gaarder vorlesen. 
Nach Weihnachten und dem 
Impuls von Erzbischof Be-
cker geht es beim Lichtblick-
Telefon wieder mit Beiträ-
gen von Haupt- und Ehren-
amtlichen der Caritas-Kon-
ferenzen weiter.

Bande soll deutschlandweit Baustellencontainer aufgebrochen und Werkzeuge sowie Maschinen gestohlen haben 

Festnahmen in Paderborn und Gotha 
Paderborn/gotha/reutlin-
gen (WV/LaRo). Eine in meh-
reren Bundesländern tätige 
Diebesbande soll Baustel-
lencontainer aufgebrochen 
und Werkzeuge sowie Ma-
schinen gestohlen haben – 
auch im Kreis Paderborn. 
Am vergangenen Donners-
tag hat es nun Festnahmen 
in Paderborn und Gotha ge-
geben. Ein Mann (33) befin-
det sich in Untersuchungs-
haft. Das teilten die Staats-
anwaltschaft Tübingen und 
das Polizeipräsidium Reut-
lingen am Montag mit. Die 
Ermittlungen wegen des 
Verdachts des Bandendieb-
stahls richten sich den An-

gaben zufolge gegen eine 
Frau und vier Männer im Al-
ter zwischen 25 und 45 Jah-
ren. Sie sollen die Taten seit 
Mitte September wiederholt 
in Baden-Württemberg, 
Nordrhein-Westfalen, Thü-
ringen und Hessen began-
gen haben. Der Wert des 
Diebesguts, Werkzeuge und 
Baumaschinen, liege im ho-
hen fünfstelligen Bereich.

Auf die Spur der mutmaß-
lichen, aus dem Raum Tü-
bingen und dem Landkreis 
Freudenstadt stammenden 
Diebesbande war die Polizei 
Anfang Oktober gekommen. 
Zeugen waren zwei Männer 
auf einer Baustelle in Rot-

tenburg aufgefallen, die sich 
an einem Container zu 
schaffen gemacht hatten. 
Als die beiden Tatverdächti-
gen flüchteten, notierten 
sich die Zeugen deren Auto-
kennzeichen und alarmier-
ten die Polizei.

Die Ermittlungen führten 
auf die Spur einer im Bauge-
werbe tätigen 39-jährigen 
Frau und den teilweise bei 
ihr angestellten, mutmaßli-
chen Komplizen. Sie sollen 
„etliche“ Containeraufbrü-
che mit anschließendem 
Diebstahl begangen haben – 
in den Kreisen Paderborn 
und Waldeck-Frankenberg 
(Hessen) sowie im Unstrut-

Hainich-Kreis (Thüringen) 
und Zuständigkeitsbereich 
des Polizeipräsidiums Reut-
lingen.

Bei Durchsuchungen am 
Donnerstag, 17. Dezember, 
wurden die fünf Tatver-
dächtigen vorläufig festge-
nommen: Sie hielten sich in 
Paderborn und Gotha auf. 
Dabei beschlagnahmten die 
Ermittler mutmaßliches 
Diebesgut wie eine Rüttel-
platte, Asphaltschneider, 
Trenn- und Winkelschleifer. 
Wie viele Festnahmen es ge-
nau in Paderborn gab, teilte 
die Polizei nicht mit.

Einer der Beschuldigten, 
nach Polizeiangaben ein 33-

jähriger Grieche, wurde am 
vergangenen Freitag dem 
Haftrichter in Tübingen vor-
geführt. Der vorliegende 
Haftbefehl wurde voll-
streckt. Seine mutmaßli-
chen Komplizen befinden 
sich derzeit auf freiem Fuß 
– bis sie sich gegebenenfalls 
gerichtlich verantworten 
müssen.

Die Ermittlungen, insbe-
sondere auch zu möglichen 
weiteren Diebstählen in an-
deren Bundesländern, dau-
ern an. Hinweise auf weitere 
Fälle in zweistelliger Höhe 
würden abgearbeitet, sagte 
eine Reutlinger Polizeispre-
cherin dieser Zeitung.

Die Verbundvolksbank OWL 
verzichtet auch in diesem 
Jahr auf Weihnachtsgeschen-
ke und unterstützt stattdes-
sen Einrichtungen, die in Not 
geratenen Menschen helfen. 
Vorstandsvorsitzender Ans-
gar Käter (rechts) überreichte 
die Spende an den Verein Ak-
tion Lichtblicke (auf dem 
Foto mit Martin Lausen von 
Radio Hochstift). Die Initiati-
ve unterstützt Kinder, Ju-
gendliche und ihre Familien, 
die materiell, finanziell und 
seelisch in Not geraten sind. 
„Gerade in diesem besonde-
ren Jahr liegt es uns sehr am 
Herzen, an die Menschen zu 
denken, denen es nicht so gut 
geht. Wir möchten daher 
wichtige Einrichtungen, die 
sich um Kinder, Familien und 
Hilfsbedürftige kümmern, 
fördern“, sagte  Ansgar Käter. 
Insgesamt 41.000 Euro stellt 
das Bankinstitut  unter ande-
rem für folgende Hilfsprojek-
te zur Verfügung: Aktion 
Lichtblicke, Paderborner Ta-
fel, Initiative Borchener für 
Borchener, Hövelhofer Tafel. 

41.000 Euro
Finanzspritze für
Hilfsorganisationen

Kostenloser Service für hilfsbedürftige Senioren in Paderborn

Malteser kaufen ein
Paderborn (WV). Aus der 
Not machen die Malteser 
eine Tugend: Statt wie ge-
plant künftig mit Senioren 
einkaufen zu fahren, bieten 
die Malteser in den nächs-
ten Corona-Wochen einen 
kostenlosen Einkaufsservice 
an.  Einmal in der Woche 
wird eingekauft, immer 
mittwochs  bringen die Mal-
teser dann die Einkäufe zu 
den Menschen.

„Wir haben überlegt, wie 
wir den Menschen helfen 
können und unseren eigent-
lich ab Jahresbeginn geplan-
ten Mobilen Einkaufswagen 
auch zu Corona-Zeiten um-
setzen können“, berichtet 
Steffi Friemuth. Die Stadt-
beauftragte der Malteser 
fand in Sophie Schrecken-
berg eine begeisterte Unter-
stützerin und Leiterin des 
Dienstes.  Über eine zentrale 
Telefonnummer und eine 
Mailadresse nimmt sie bis 
Dienstag abends die Ein-
kaufslisten entgegen und 
geht dann am Mittwoch-

nachmittag im  Marktkauf 
an der Detmolder Straße 
einkaufen. Anschließend 
bringt sie mit einem Malte-
serfahrzeug den Senioren 
die fertig gepackten Tüten 
nach Hause, stellt sie vor die 
Tür und klingelt zur Infor-
mation. Einzige Bedingung  
ist, dass die Senioren ein 
Kundenkonto im Marktkauf 
an der Detmolder Straße an-
legen. Dann erhalten sie 
eine Kundennummer und 
auf die werden ihre Einkäu-

fe gebucht und vom Konto 
abgezogen. Auch beim Ein-
richten des Kundenkontos 
hilft Sophie Schreckenberg 
gern weiter.

Wer ehrenamtlich helfen 
möchte, kann sich auch 
unter den Kontaktmöglich-
keiten melden:  per Email 
unter einkaufswagen.pader-
born@malteser.org oder 
telefonisch unter 
05251/7774617. Das Einkaufs-
angebot ist auf die Kern-
stadt Paderborn begrenzt.

Sie stehen für den Einkauf bereit: die Malteser-Stadtbeauftragte 
Steffi Friemuth und Sophie Schreckenberg. Foto: Christian Schlichter


