
Gedenken an
Pogromnacht
PADERBORN (WV). Am Mitt-
woch, 9. November, jährt sich
zum 84. Mal die Pogrom-
nacht von 1938. Dieser Pog-
rom war der Übergang von
Diskriminierung und Aus-
grenzung der jüdischen Be-
völkerung zur systemati-
schen Verfolgung und führte
unmittelbar zur Shoah und
zur Ermordung von sechs
Millionen Juden. Gemein-
sam mit der Stadt Paderborn
lädt die Gesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusam-
menarbeit ein zum Geden-
ken an die verfolgten und er-
mordeten Paderborner Ju-
den. Beginn ist um 18.15 Uhr
am Mahnmal „An der Alten
Synagoge“ vor dem Vincenz-
Krankenhaus.
Die Gedenkrede hält Ralf

Lange-Sonntag, Pfarrer im
Landeskirchenamt der Evan-
gelischen Kirche von Westfa-
len und Beauftragter für den
jüdisch-christlichen Dialog.
Die Namen der ermordeten
Juden verlesen Schüler aus
der Höheren Handelsschule
und dem beruflichen Gym-
nasium am Berufskolleg
Schloss Neuhaus. Den musi-
kalischen Rahmen gestalten
Dieter Nowak (Djembe) und
Timo Usakof (Klarinette).

Zonta-Club:
Benefizabend
im Kino
PADERBORN/BAD LIPPSPRINGE
(WV). Anlässlich der Ak-
tionstage gegen Gewalt an
Frauen lädt der Zonta-Club
Paderborn für Donnerstag,
10. November, zu einem
Benefiz-Kinoabend in Odins
Filmtheater in Bad Lipp-
springe ein. Gezeigt wird
„Mustang“, ein Filmder türki-
schen Regisseurin Deniz
GamzeErgüven aus demJahr
2015. Einlass ist um 19 Uhr,
der Film startet um19.30Uhr.
ImPreis von zehnEuro ist ein
Begrüßungsgetränk enthal-
ten. Der Erlös fließt in die ge-
meinnützigen Projekte des
Zonta-Clubs zur Förderung
vonMädchen und Frauen.
Im Mittelpunkt des Films

stehen fünf verwaiste
Schwestern, die mit Onkel
und Großmutter in der türki-
schen Provinz leben. Mit an-
steckenderLebensfreudeund
einem unbändigen Drang
nach Freiheit lehnen sich die
Schwestern gegen die erdrü-
ckenden Konventionen auf,
die junge Frauen in ein Kor-
sett pressen und denen die
Zwangsverheiratung droht.
Karten können an der

Abendkasse erworben wer-
den, es empfiehlt sich jedoch
eine Vorbestellung unter der
E-Mail-Adresse ahlf@zonta-
paderborn.de.

Journalist
hält Vortrag
PADERBORN (WV). Auf Einla-
dung des Linken Forums re-
feriert und diskutiert der Ber-
liner Publizist und Journalist
FlorianWarweg amDienstag,
8.November, um19.30Uhr in
der Kulturwerkstatt, Heinz-
Nixdorf-Ring 1 (Gebäude F1).
Warweg ist der Meinung,
dass in diesem Jahr bei den

Leitmedien der
Bundesrepub-
lik eine einsei-
tige und zu-
gleich aktivis-
tische Art der
Berichterstat-
tungzumKrieg
in der Ukraine
ins Auge falle.
Der Redakteur
des linken Al-

ternativmediumsNachDenk-
Seiten, will in seinem Vortrag
nachzeichnen, welche Fakto-
ren zu „dieser Krise des Jour-
nalismus“ führten und „wel-
che Einfluss-, Repressions-
und Manipulationsmecha-
nismen dabei ihre Wirkung
entfalteten“.

Abendvortrag
imMuseum
PADERBORN (WV). Das Stadt-
museum Paderborn lädt im
Rahmen der Sonderausstel-
lung „Sinti und Roma“ zu
einem Abendvortrag am
Donnerstag, 10. November,
um 19 Uhr an den Abdinghof
ein. Referent ist der Leiter des
Stadt- und Kreisarchivs Pa-
derborn,WilhelmGrabe.
Das Stadtmuseum zeigt

derzeit die Ausstellung „Ras-
sendiagnose Zigeuner – Der
Völkermord an den Sinti und
Roma und der lange Weg der
Anerkennung“. Die Ausstel-
lung hat das Dokumentati-
ons- und Kulturzentrum
Deutscher Sinti und Roma in
Heidelberg zur Verfügung ge-
stellt. Sie dokumentiert die
Verfolgung der Sinti und Ro-
ma in der Zeit desNationalso-
zialismus: von der Ausgren-
zung und Entrechtung der
Minderheit im Deutschen
Reich bis zur systemischen
Vernichtung.
Die Ausstellung wird durch

einen Beitrag über die Ge-
schichte der Sinti und Roma
in Paderborn ergänzt. Wil-
helm Grabe zeigt in seinem
Vortrag mit Bildern das
Schicksal der in Paderborn
geborenen Sinti und Roma
auf. Der Eintritt zu dieser Ver-
anstaltung ist frei.
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Handwerk ehrt Carsten Linnemann
Paderborner Bundespolitiker erhält Goldenes Ehrenzeichen

Von Ingo Schmitz

PADERBORN (WV). Die Kreis-
handwerkerschaft Pader-
born-Lippe hat dem heimi-
schen CDU-Politiker Carsten
Linnemann das Goldene Eh-
renzeichen verliehen. Lauda-
tor war der Präsident des
Zentralverbands des Deut-
schen Handwerks (ZDH),
Hans Peter Wollseifer. Linne-
manns Beharrlichkeit und
Weitsicht sei es zu verdan-
ken, so Hauptgeschäftsführer
Michael Lutter, dass wichtige
Weichen für den Fortbestand
und die positive Weiterent-
wicklung des Handwerks ge-
stellt wurden. Insbesondere
die Wiedereinführung der
Meisterpflicht in zwölf Beru-
fen sei seinem Einsatz zu ver-
danken.
Großer Bahnhof für Cars-

ten Linnemann in der Pader-
borner Kaiserpfalz: Im ehr-
würdigen Ambiente und am
für Paderborn historisch be-
deutenden Ort waren am
Freitagabend Vertreter aus
Handwerk, Politik, Kirche,
Wirtschaft, Handel und Ge-
sellschaft ebenso vertreten
wie dessen Eltern, Katharina
und Antonius Linnemann.
Kreishandwerksmeister

Mickel Biere erläuterte in sei-
ner Ansprache die zahlrei-
chen Gründe, warum sich die
Kreishandwerkerschaft für

die Würdigung Linnemanns
mit dem Goldenen Ehrenzei-
chen entschieden habe. „Wir
wollenheuteDanke sagen für
seinen besonderen Einsatz
für das Handwerk, für seine
Verbundenheit und Freund-
schaft, für seine Verbindlich-
keit und seine Zeit. DasHand-
werk ist eine Wirtschafts-
macht, aber auch wir
brauchenVerbündete, umer-
folgreich zu sein“, sagte Biere.
Er lobte Linnemann für sei-

ne stets klare wirtschaftspoli-
tische Haltung, auch wenn er
dafür gegen den Strom
schwimmen müsse. „Dieses
Land braucht Politiker mit
einem solch klaren wirt-
schaftspolitischen Sachver-
stand und dem Gespür für
den deutschen Mittelstand“,
sagte Biere.
Dass im Jahr 2004 mit der

Handwerksrechtsnovelle die
Meisterpflicht für 53 Hand-
werke aufgehoben worden
sei, sei ein fataler Fehler ge-
wesen. Der Kreishandwerks-
meister verwies darauf, dass
der CDU-Politiker diese Sor-
gen des Handwerks nicht nur
ernst, sondern „auch mit
nach Berlin genommen“ ha-
be. Linnemann habe sich
massiv für dieWiedereinfüh-
rung der Meisterpflicht in
zwölf Handwerksberufen
eingesetzt und damit Ge-
schichte geschrieben.

Mickel Biere: „Als Vorsit-
zender der Mittelstandsver-
einigung hat er die Rückver-
meisterung zur zentralen
Forderung gemacht, 2016
wurde sie auf dem CDU-Par-
teitag beschlossen und dann
insCDU-Wahlprogrammauf-
genommen.“ Der 2018 ge-
schlossene Koalitionsvertrag
sei dann dem Vorschlag Lin-
nemanns zur Wiedereinfüh-
rung gefolgt. Zudem habe
Linnemann in der Corona-
pandemie stets dem Hand-
werk Gehör geschenkt – „un-
kompliziert wie eh und je“.

Wollseifer fordert
Bildungswende
ZDH-Präsident Hans Peter

Wollseifer betonte, dass die
EhrungLinnemannsmit dem
Goldenen Ehrenzeichen zu
Recht erfolge. Der 45-jährige
Paderbornerhabe sich inher-
vorragender Weise für das
Handwerk eingesetzt. Mit der
Abschaffung der Meister-
pflicht in 53 Bereichen habe
man 2004 ein deutsches Er-
folgsmodell aufs Spiel ge-
setzt. Die Meisterpflicht sei
nicht nur im Bezug auf die
Nachwuchsausbildung, son-
dern auch für den Verbrau-
cherschutz wichtig. Zur Neu-
ausrichtung habe Linne-
mann wesentlich
beigetragen.
Wollseifer versäumte es

nicht, dem Paderborner
gleich den nächsten Arbeits-
auftrag nach Berlin mitzuge-
ben. „Wir brauchen eine Bil-
dungswende in diesem
Land“, forderte der ZDH-Prä-
sidentmit Blick auf den Fach-
kräftemangel. Pro Jahr blie-
ben im Handwerk deutsch-
landweit 20.000 Lehrstellen
unbesetzt, in diesem Jahr sei-
en es noch mehr. „Das sind
20.000 ungenutzte Chancen.
Ein Studium ist nicht der ein-
zige wahre Weg zum Beruf“,
betonteWollseifer.DiePolitik
müsse das Bildungssystem so
verändern, dass es endlich
wieder eine größere Wert-
schätzung für das Handwerk
gebe. „Sie sind zwar kein Bil-
dungspolitiker, aber Sie ha-
ben den Mut“, motivierte er
Linnemann zu neuen Taten.

Linnemann kritisiert
Bürokratismus
Der Geehrte zeigte sich

dankbar für die Würdigung.
Es sei selten geworden, dass
Politiker in diesen Zeiten ge-
lobt würden. Linnemann be-
tonte zudem, dass er die Ini-
tiative zurWiedereinführung
der Meisterpflicht gemein-
sam mit dem ZDH-Präsiden-
ten vorangetrieben habe. Er
bedauerte allerdings, dass der
Prozess sechs Jahre, und da-
mit viel zu lange gedauert ha-
be. „Das Beste an den Sitzun-

genwaren die Brötchen“, füg-
te Linnemann launig an, um
dann einen kritischen Blick
auf den Bürokratismus zu
werfen. „Was ist bloß los in
Deutschland? Und wie kom-
menwir da raus?“
Deutschland benötige

einenBefreiungsschlag.Dazu
gehöre unter anderem auch
dieAbschaffungder Statistik-
Pflicht für Unternehmen, die
viel Arbeit bereite. Stattdes-
sen solltemanHochrechnun-
genanhandvon repräsentati-
ven Umfragen ausprobieren,
um aussagekräftige Ergeb-
nisse zu erhalten. „Einfach
mal machen!“, lautete sein
Credo.

Ehrung wurde 2012
eingeführt
Eingeführt wurde das Gol-

dene Ehrenzeichen der Kreis-
handwerkerschaft Pader-
born-Lippe im Jahr 2012
durch den ehemaligen
Hauptgeschäftsführer Josef
Tack. Es richtet sich in erster
Linie an Personen aus dem
Handwerk, die sich haupt-
oder ehrenamtlich verdient
gemacht haben. Linnemann
ist erst der zweite Träger die-
ser Auszeichnung, der sich
außerhalb der handwerkli-
chen Organisation befindet.
Der erste Geehrte dieser Art
war im Jahr 2019 der Europa-
abgeordnete Elmar Brok.

Förderverein legt neuen Fokus fest – Senne soll aber nicht vergessen werden

„Egge als Nationalpark im hohenMaße geeignet“
Von Ingo Schmitz

PADERBORN/ALTENBEKEN
(WV). Der Förderverein Na-
tionalpark Senne-Eggegebir-
ge verfolgt ein neues Ziel:
Auch ohne die Senne, die
weiterhin militärisch genutzt
wird, soll ab sofort versucht
werden, das Eggegebirge zu-
nächst allein alsNationalpark
ausweisen zu lassen. Später
könne die Senne immer noch
angefügt werden, wenn die
Briten den Truppenübungs-
platz abgebenwürden.
Das hat Vorsitzender Hans

Jürgen Wessels am Samstag
bei der Jahresmitgliederver-
sammlung des Fördervereins
in Altenbeken betont. Die
Mitgliederversammlung be-
schloss dazu eine entspre-
chende Resolution.
Bislang gibt es mit der Eifel

nur einen Nationalpark in
NRW. Imschwarz-grünenKo-
alitionsvertrag haben sich
CDU wie Grüne auf Landes-
ebene darauf verständigt,
einen weiteren Nationalpark
in NRW ausweisen zu wollen.
Da es wegen der Briten der-
zeit keinen Zugriff auf die
Senne gibt, wolle man sich
nun auf die nördliche und
südliche Egge konzentrieren.
Das Gebiet sei groß genug
und mit seinen vielen Tier-
und Pflanzenarten sowie Le-
bensgemeinschaften im ho-
hen Maße als Nationalpark
geeignet, bestätigte Dr. Tho-
mas Steinlein, der den För-
derverein gemeinsam mit
Wessels führt. Außerdem sei
die Egge durch Verkehrswege
kaum zerschnitten.
Stellvertretender Landrat

Jörg Schlüter betonte als Be-

fürworter des Nationalparks,
wie sehr das Engagement des
Fördervereins geschätzt wer-
de. Allerdings gebe es im

Kreis Paderborn auch weiter-
hin Gegner der Idee. Es gehe
hier nicht um eine ideologi-
sche Forderung, sondern um

eine sachliche Debatte ange-
sichts von Klima- und Um-
weltschutzproblemen. Schlü-
ter ist überzeugt: „Der zweite
Nationalpark in NRW wird
dieMenschen begeistern.“
Diplom-Biologe Dr. Günter

Bockwinkel von der Gesell-
schaft für landschaftsökolo-
gische Planung, Bewertung
und Dokumentation verwies
in seinem Bericht über die
Wildnisgebiete in NRW und
OWLdarauf, dass das Eggege-
birge mit seinem nördlichen
und südlichen Teil als Natio-
nalpark nicht nur denkbar
wäre. „Es ist höchste Zeit, wir
müssen den Schatz jetzt
heben“, betonte er. Die Egge
habe interessante Arten zu
bieten, die es zu schützen gel-
te. Daher sei es bedauerlich,
dass man zwischenzeitlich
die abgestorbenen Fichten

herausgeholt habe. „Da-
runter hätte ein neuer Le-
bensraum entstehen kön-
nen.“ Bockwinkel berichtete
über Moore auf dem Egge-
kamm sowie die vielen Fel-
sen und unerforschten Höh-
len. Hier seien einmalige Le-
bensgemeinschaften von
Fledermäusen, Käfern und
Spinnen zu Hause. In der
Hohlsteinhöhle bei Kohlstädt
beispielsweise überwinterten
50 Prozent der gesamten in
NRW lebenden Population
des GroßenMausohrs.
„Und hier gibt es noch viel

mehr zu entdecken“, führte
der Biologe aus. „Das sind
beste Voraussetzungen für
den Nationalpark Egge“, stell-
te Bockwinkel fest. Wessels
stellte klar, dass trotz neuem
Fokus auf die Egge die Senne
nicht vergessenwerde.

Spielenachmittag in
Zentralbibliothek

PADERBORN (WV). Zu einem
Spielenachmittag mit Tho-
mas Henze vom Haus der
Spiele in Paderborn lädt die
Stadtbibliothek Interessierte
am Sonntag, 13. November,
von 14 bis 18 Uhr in die Zent-
ralbibliothek ein. Henze hat
die Neuheiten aus der Welt
der Gesellschaftsspiele im
Gepäck, die ausprobiert wer-
den können. Die Teilnahme
an der Veranstaltung ist kos-
tenfrei und richtet sich analle
Gesellschaftsspielinteressier-
te ab acht Jahren. Eine vorhe-
rigeAnmeldung ist nicht not-
wendig.

Florian
Warweg

Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe an den Paderborner CDU-Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Bundesvorsitzenden der CDU-
Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann, in der Paderborner Kaiserpfalz: (von links) Kreishandwerksmeister Mickel Biere, Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des
Deutschen Handwerks, Carsten Linnemann sowie Michael Lutter, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. Foto: Ingo Schmitz

Der Förderverein Nationalpark Senne-Eggegebirge hat sich beraten: (von
links) Vorsitzender Dr. Thomas Steinlein, Dr. Günter Bockwinkel, Land-
tagsabgeordnete Norika Creuzmann (Grüne), stellvertretender Landrat
Jörg Schlüter und Vorsitzender Hans Jürgen Wessels. Foto: Ingo Schmitz
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