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Paderborner Perspektiven

Darf man Karneval fei-
ern, wenn  Krieg 

herrscht und Menschen 
sterben? Als im Januar 1991 
der  5000 Kilometer ent-
fernte Golfkrieg die Men-
schen schockierte, wurde 
diese Frage mit einem kla-
ren Nein beantwortet. Bun-
desweit zeigten sich die Je-
cken solidarisch und sag-
ten die Umzüge  ab.
   Der Paderborner Verein 
Hasi-Palau will es diesmal 
– vermutlich als bundes-
weit einziger –  anders ma-
chen und seine wegen Co-
rona verschobene Parade 
am kommenden Samstag, 
23. April, nachholen. Trotz 
Ukraine-Krieg. Das ruft 
heftige Kritik hervor. Und 
das zu Recht. 
„Eine Karnevalsparade 
passt nicht in die Zeit.“ So 
oder so ähnlich äußerten 
sich am Donnerstag etliche 
Paderborner, die im WEST-
FÄLISCHEN VOLKSBLATT   
vom  Zoff bei den Karneva-
listen erfuhren.  Ja, man 
könnte diese Kritiker als 
Spaßbremsen  bezeichnen. 
Aber: Es  gehören auch  
handfeste Karnevalisten zu 
denen, die die nachgeholte 
Karnevalsparade ablehnen. 
Sie zeigen  kein Verständnis 
dafür, dass Hasi-Palau sein 
Programm – wenn auch in 
abgespeckter Form – jetzt 
durchziehen will.
Einer der Kritiker ist Pader-
borns Bürgermeister Mi-
chael Dreier, der sich selbst 
als „Karnevalist durch und 
durch“ bezeichnet, aktuel-
ler Träger des Paderborner 
Karnevalsordens ist  und in 
den vergangenen Jahren 
kaum eine närrische Veran-
staltung ausgelassen hat.
 Als aber jetzt Anfang April 
die Düsseldorfer Jecken 
ihren verschobenen Rosen-
montagszug absagten, ha-
be er den zweiten Vorsit-
zenden von Hasi-Palau, Mi-
chael Keck, angerufen und 
dabei empfohlen, die Ver-
anstaltung abzusagen, er-

zählt er. „Ich akzeptiere, 
dass der Verein sich anders 
entschieden hat. Aber es ist 
nicht meine Entscheidung“, 
sagte Dreier am Donners-
tag dieser Zeitung.
Hasi-Palau täte gut daran, 
jetzt die Reißleine zu zie-
hen und das für das  kom-
mende Wochenende ge-
plante Event abzusagen. 
Und zwar nicht wegen des 
drohenden Ausschlusses 
aus dem Bund Westfäli-
scher Karneval und dem 
Bund Deutscher Karneval,  
sondern weil nur tausend 
Kilometer entfernt von uns 
Millionen Menschen unter 
dem Bombenhagel leiden 
und tausende ihr Leben 
verloren haben. Die Karne-
valsorganisationen hatten 
sich lediglich darauf beru-
fen, dass es nach Ascher-
mittwoch keinen  Straßen-
karneval geben darf.  
Die Begründung von Hasi-
Palau,  dem Verein drohe  
bei einer Absage die  Zah-
lungsunfähigkeit, macht 
den Druck deutlich, unter 
dem er   steht. Trotzdem  
kann   das nicht das tragen-
de  Argument sein. Hasi-Pa-
lau gerät  hier – wie  viele 
andere Vereine in der Coro-
nazeit eben auch – unver-
schuldet in Not. Auch wenn 
die Stadt Paderborn keinen 
Hilfsfonds für solche Fälle 
hat,  gibt es doch einige fi-
nanzstarke regionale Insti-
tute, die  in dieser Situation  
helfen könnten. Doch dazu 
müsste man das Gespräch 
suchen. Und zwar jetzt!

Karnevalsparade passt 
nicht in die Zeit
Von Ingo Schmitz

Die Umleitung   erfolge von 
der Detmolder Straße und 
der Steubenstraße aus   über 
den Diebesweg, An der Talle 
und Dr.-Rörig-Damm. Bei 
der  Kanalsanierung seien 
keine  Straßenaufbrüche 
notwendig.   Verfahrensbe-
dingt müsse die Sanierung 
aber in mehreren Schritten 
erfolgen. Dazwischen   seien  
Unterbrechungen nötig. 

Paderborn

Paderborn (WV). Speziell 
für Familien mit Kindern 
bietet die Tourist Informa-
tion  an den beiden Osterta-
gen eine Führung durch die 
Innenstadt an. Kinder, El-
tern, Großeltern, Verwandte 
und Freunde gehen gemein-
sam auf Erkundungstour. 
Dabei wird gezeichnet, ge-
sucht, gehört und beobach-
tet. Die Paderstadt und ihre 
Geschichte werden auf diese 
Weise zu einem Erlebnis für 
Groß und Klein. Die Fami-
lienführungen am Oster-
sonntag und Ostermontag 
beginnen jeweils um 14 Uhr 
und dauern etwa zwei Stun-
den. Treffpunkt ist vor der 
Tourist Information am Ma-
rienplatz. Der Preis beträgt 
für Erwachsene und Jugend-
liche sieben Euro, Kinder 
unter 14 Jahren nehmen kos-
tenlos teil. 

Zusätzlich zu den Fami-
lienführungen gibt es an 
beiden Ostertagen um 14 
Uhr sowie am Karsamstag 
um 11 Uhr die Möglichkeit, 
an einem klassischen 90-mi-
nütigen Stadtrundgang teil-
zunehmen. Startpunkt ist 
auch hierbei die Tourist In-
formation. Aufgrund der be-
grenzten Teilnehmerzahlen 
empfiehlt sich der Ticketer-
werb im Voraus in der Tou-
rist Information   (Tel. 
05251/8812980) oder  unter 
www.paderborn.de/fueh-
rungen. Sofern es noch freie 
Plätze gibt, ist der Ticket-
kauf auch unmittelbar vor 
den Rundgängen möglich. 
Das Tragen einer Mund-Na-
sen-Maske ist erwünscht.

Rundgänge
durch die 
Innenstadt

Ostertage in der 
Kirche St. Kilian
Paderborn (WV). In der Pa-
derborner Kirche St. Kilian  
wird auch in diesem Jahr 
wieder dazu eingeladen, die 
Kar- und Ostertage mitzu-
feiern. An diesem Freitag 
steht die Karfreitagsliturgie 
um 15 Uhr unter dem Thema 
„Mein Gott, warum hast du 
mich verlassen?“. Am Oster-
sonntag heißt es   um 5.30 
Uhr beim Auferstehungs-
gottesdienst mit Eucharis-
tiefeier: „Was sucht ihr den 
Lebenden bei den Toten?“

Lebensmittelausgabe in Paderborn eröffnet am 11. Mai neue Außenstelle in Altenbeken

Tafel-Helfer registrieren    
Zunahme der Neukunden
Von Rajkumar Mukherjee

Paderborn (WV). Die Mit-
arbeiter und Helfer der Tafel 
Paderborn stoßen an ihre 
Grenzen: Innerhalb kurzer 
Zeit ist die Versorgung der 
angemeldeten Kunden  auf 
3800 Personen pro Woche 
angestiegen. Geschäftsfüh-
rer Wolfgang Hildesheim 
führt dies auch auf den Zu-
zug von Familien aus der 
Ukraine zurück. Zum Ver-
gleich: Üblicherweise ver-
sorgt das Team  etwa 2500 
Personen pro Woche. Wegen 
der hohen Nachfrage erwei-
tert die Tafel unterdessen  
ihr Angebot in Altenbeken. 
Die Ausgabe im dortigen 
Gemeindehaus, Kirchplatz 3, 
beginnt am 11. Mai. 

Über die aktuelle Entwick-
lung berichtete Hildesheim 
bei der offiziellen Übergabe  
eines symbolischen Spen-
denschecks der Bürgerstif-
tung Paderborn. 2500 Euro 
übergab Elmar Kloke, Vor-
sitzender des Vorstands.  Die 
Vertreter beider Vereine 
kennen sich lange, ihre 
Unterstützung bietet die 
Bürgerstiftung immer wie-
der der Tafel an. „2020 hatte 
die Bürgerstiftung bei-
spielsweise 6000 Euro be-
reitgestellt“, sagte Kloke. 

Die deutliche Zunahme an 
Kunden habe Hildesheim 
am vergangenen Montag 
bemerkt. „Da hatten wir 120 
Neuanmeldungen“, sagte er.  
Einmal wöchentlich erhält 
jeder Erwachsene für einen 
Betrag von 2,50 Euro Le-
bensmittel, ob für sich allei-
ne oder eine Familie.  

Um Lebensmittel  anbieten 
zu können, seien die Helfer 
der Tafel morgens täglich 
unterwegs. Dann holen sie 
Ware in der Region ab. Unter 
den Anbietern sind  namhaf-
te Konzerne wie Oetker in 
Bielefeld oder Wiesenhof in 

Rietberg. „Täglich holen wir 
etwa 40 Tonnen Ware“, sagte 
Hildesheim, der  gelernter 
Groß- und Außenhandels-
kaufmann ist. Zugleich wür-
den etwa 80 Prozent der 
Waren täglich ausgegeben. 
Leicht verderbliche Waren 
wie Hackfleisch dürften da-
bei nur nach strengen  Aufla-
gen und in engen Zeitfens-
tern ausgegeben   werden.     

„Wir sind wie ein mittel-
ständisches Unternehmen“, 
sagte Hildesheim. Derzeit 
unterstützen vier fest ange-
stellte Mitarbeiter die Tafel, 
dazu gibt es zehn Kräfte 

über Maßnahmen der Ar-
beitsagentur sowie zusätz-
lich 100 bis 150 ehrenamtli-
che Helfer. Zudem finan-
ziert sich der Verein Tafel 
Paderborn  über Spenden. 
Mehr als 100 Spender sor-
gen dafür, dass der Betrieb 
Jahr für Jahr weitergeht. 

Seit etwa sechs Jahren ist 
die Tafel  am Bayernweg 58 
beheimatet. Zudem gibt es 
mit dem Angebot in Alten-
beken dann ab dem 11. Mai 
insgesamt elf Außenstellen. 
Dort wird die Tafel jeweils 
mittwochs von 14 bis 15 Uhr 
öffnen. Um den Betrieb si-
cherzustellen, benötigt die 
Tafel für Altenbeken zwei 
ehrenamtliche Helfer – für 
die Zeit mittwochs von 13 
bis 15 Uhr.  Anmeldungen 
hierfür nimmt die Tafel bis 
zum 3. Mai unter  Tel. 
05251/8790760 entgegen. 
Kunden für die Außenstelle  
Altenbeken können sich am 
Hauptsitz am  Bayernweg 58 
anmelden: montags von 10 
bis 12  Uhr.  Weitere Kunden-
anmeldungen sind ab dem 
25. April nur noch für den 
Bereich Wewer und Alten-
beken möglich, da alle wei-
teren Außenstellen überfüllt 
sind. Deshalb soll es ab dem 
25. Mai  eine Warteliste ge-
ben, so Hildesheim.   

Tanzabend

Die Arbeit des Vereins 
Tafel Paderborn unter-
stützen auch die Verant-
wortlichen der Tanzschu-
le Stüwe-Weissenberg. 
Wie Tafel-Geschäftsfüh-
rer Wolfgang Hildesheim 
in einer Mitteilung be-
richtet,  hat  die Tanzschu-
le 2000 Euro gespendet.  
Dieser Betrag war bei 
einer Aktion der Tanz-
schule zusammengekom-
men. Deren  Leiter hatten 
den Abend mit Gästen 
zugunsten jener  bedürfti-

gen Familien organisiert 
und veranstaltet, die über 
die Tafel wöchentlich Le-
bensmittel erhalten. „Die 
gesamten Eintrittsgelder 
und mehr wurden für die 
Tafel gespendet“, teilte 
Hildesheim mit. Die 
Übergabe des Spendenbe-
trags erfolgte am vergan-
genen Montag am Haupt-
sitz der Tafel am Bayern-
weg. „Das Geld hilft uns 
in dieser schweren Zeit 
sehr“, teilte  Hildesheim 
weiter mit.

Lebensmittel wie in diesem Korb geben die Helfer der Paderborner Tafel seit dem Jahr 2000 aus. Über eine Spende der Bürgerstiftung 
über 2500 Euro durch dessen Vorstand Elmar Kloke (r.) freuen sich (v.l.) Wolfgang Hildesheim und Florian Höcker. Foto: Rajkumar Mukherjee

Augustdorfer Straße: 
STEB  saniert Abwasserkanal
Paderborn (WV). Der Stadt-
entwässerungsbetrieb Pa-
derborn (STEB)  beginnt am  
Dienstag, 19. April,  eine 
neue Kanalbaumaßnahme 
in der Augustdorfer Straße. 
Wie die Stadt mitteilt, wer-
de dafür  die Fahrspur, von 
der Detmolder Straße kom-
mend, in Richtung Dr.-Rö-
rig-Damm in vier Nächten 
von 19  bis 6 Uhr gesperrt. 
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Wegener     wünscht Ihnen   schöne Ostertage.
Wegener     wünscht Ihnen   schöne Ostertage.

… UND DAS NÄCHSTE OSTERFEST IM EIGENEN GARTEN:


