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Leserbriefe
stellen keine redaktio-

nellen Meinungsäußerun-
gen dar; sie werden aus
Zuschriften, die an das
WESTFÄLISCHE VOLKS-
BLATT gerichtet sind, aus-
gewählt und geben die
persönlichen Ansichten
ihres Verfassers wieder.
Die Redaktion behält sich
Kürzungen vor.

Provisorische 
Ampelanlage

Paderborn (WV). Die Stadt Pa-
derborn baut an diesem Donners-
tag, 15. Oktober, eine provisori-
sche Ampelanlage an der Kreu-
zung des Heinz-Nixdorf-Rings mit
der Fürstenallee und der Schloß-
straße auf. Während der Arbeiten
kann es kurzzeitig zur Einziehung
einzelner Spuren kommen.

Mit dem Aufbau der provisori-
schen Ampelanlage wird der ab
Montag, 19. Oktober, geplante
Umbau der bestehenden Signalan-
lage vorbereitet. Um eine Unfall-
häufungsstelle im Kreuzungsbe-
reich zu beseitigen, soll die Ampel
um ein separates Signal für Links-
abbieger von Schloßstraße und
Fürstenallee ergänzt werden.
Außerdem wird die gesamte Anla-
ge auf moderne LED-Technik um-
gerüstet. Montag wird die be-
stehende Ampel abgeschaltet und
der Verkehr wird mittels der pro-
visorischen Ampel abgewickelt. Je
nach Wetter soll der Umbau der
Ampelanlage am Donnerstag ab-
geschlossen werden.

Armutsbericht vorlegt. 
 Die Männer und Frauen der

ersten Stunde hätten 1945 größten
Wert auf eine freie Einheitsge-
werkschaft gelegt, um die Zer-
splitterung in der Weimarer Re-
publik nicht zu wiederholen und
sich scharf von der faschistischen
Deutschen Arbeitsfront abzugren-
zen, betonte die DGB-Vorsitzende
in NRW, Anja Weber, in ihrer Rede.
Sozialdemokraten und christliche
Demokraten hätten damals nach
den traumatischen Erfahrungen
der NS-Zeit segensreich zusam-

mengewirkt und als Mahnung
hinterlassen, „dass sich eine Ge-
werkschaftsbewegung nie wieder
spalten lassen darf“. Der DGB sei
ein „unverzichtbarer Teil der De-
mokratie“, sagte Weber und rich-
tete den Blick auf die Corona-Pan-
demie: „Selten wurde so viel über
die Bedeutung der Arbeit für je-
den Einzelnen und die Gesell-
schaft nachgedacht wie jetzt.“ Mil-
lionen Menschen hätten durch
das Virus ihren Job verloren oder
seien auf Kurzarbeit gesetzt wor-
den. Sie lernten „auf brutale Wei-

se den Wert der Arbeit kennen“. Es
sei das gute Recht der Menschen,
auch in solchen Zeiten für ihre
Rechte zu kämpfen und notfalls
zu streiken, sagte Weber. So steck-
ten zum Beispiel 17 Prozent der
jungen Menschen in befristeten
Beschäftigungen fest. Die bereits
durch die Globalisierung und den
Klimawandel angefachte Verunsi-
cherung in der Bevölkerung werde
durch Corona noch erheblich ver-
stärkt. Dagegen helfe Solidarität. 

Der DGB habe „entscheidend an
der Wirtschafts- und Sozialge-

schichte Paderborns mitgewirkt“,
den sozialen Frieden gestärkt und
seinen Beitrag zum wirtschaftli-
chen Erfolg geleistet, lobte der
stellvertretende Bürgermeister
Martin Pantke. Der Vorsitzende
des DGB-Kreisverbandes Hoch-
stift-Paderborn mit mehr als
25.000 Mitgliedern, Rudolf
Bücker, blickte auf 1945 zurück.
Damals sei es darauf angekom-
men, überhaupt erst einmal für
Arbeit und Brot zu sorgen, heute
gehe es um faire Arbeitsbedin-
gungen und den Erhalt von Jobs. 

Martin Pantke, Rudolf Bücker, Anja Weber und Anke Unger (von links) gestalteten die Feierstunde im Rathaus.  Foto: Oliver Schwabe

„Wir hatten nichts“
 Von Dietmar Kemper

Paderborn (WV). Nichts habe
man gehabt, kein Papier, keine
Bleistifte, kein Radiergummi, kei-
nen Locher, erinnert sich Marite
Schreiber an die schwierigen An-
fangstage für den DGB im von
Trümmern übersäten Paderborn.
Aber eines tröstete sie und ihre
Mitstreiter über alle Mängel hin-
weg: „Wir waren froh, dass wir
Frieden hatten und die Nazis weg
waren.“ Marite Schreiber ist die
Tochter von Hermann Brockmann,
der mit einer Gruppe Gleichge-
sinnter am 14. Oktober 1945 den
Freien Deutschen Gewerkschafts-
bund in Paderborn gründete – in
einer Stadt, in der es anders als im
Ruhrgebiet keine gewachsene
Arbeiterbewegung gab. 

An den historischen Moment
vor 75 Jahren und den Vorläufer
des Dachverbands der Einzelge-
werkschaften erinnerte der Deut-
sche Gewerkschaftsbund OWL am
Mittwoch im Rathaus. Die Gäste
aus Politik, Wirtschaft und Kirche
bekamen auf einem roten Teppich
eine rote Nelke. Warum, erklärte
anschließend die Geschäftsführe-
rin des DGB OWL, Anke Unger. Die
Beschäftigten wollten nicht nur
Geld, sondern auch Anerkennung
für ihre Arbeit, und dafür stehe
die rote Nelke, sagte sie. Der
Kampf um auskömmliche Arbeits-
plätze und um Anerkennung habe
nichts von seiner Aktualität verlo-
ren. Unger verwies auf Erfolge der
Gewerkschaftsarbeit in Pader-
born. So sei im Bündnis mit den
Kirchen durchgesetzt worden,
dass die Stadt regelmäßig einen

Feierstunde zu 75 Jahren DGB in Paderborn

Diskussion ist unnötig
Auch dieser Brief dreht sich

um die Verlegung des Wo-
chenmarktes.

Diese Diskussion ist so be-
rechtigt aus Sicht der Händ-
ler und doch langfristig gese-
hen so unnötig, da es ja durch
das schon jetzt massiv anzie-
hende Infektionsgeschehen
wohl ganz sicher keine Ge-
nehmigung (mehr) geben
wird, auch nicht mit jedem in
der Theorie (!!!) noch so
durchdachten „Hygienekon-
zept“.

Weihnachtsmarkt ist Ge-
selligkeit, Nähe und (leider)
auch Alkohol, das geht nun
mal in einer Pandemie alles
nicht, genauso wenig wie vol-
le Stadien. 

Es ist blauäugig, von einem

auch nur minimal auseinan-
dergezogenen Weihnachts-
markt auszugehen, wenn
bald wieder strikte Kontakt-
beschränkungen und mit
Glück zumindest keine ge-
schlossenen Geschäfte, si-

cher aber Restaurants „vor
der Tür stehen“.

Sollte man dieses „Experi-
ment“ aber doch wagen wol-
len und können, warum dann
nicht ähnlich wie der Tivoli
ausgelagert und umzäunt,
wo genug Platz ist? Da kann
man das Einhalten der Re-
geln und den Zugang auch
viel besser kontrollieren.

Aber ich bleibe dabei, wir
werden uns aufgrund der an-
steigenden Inzidenz schon
bald von Weihnachtsmärkten
und vielleicht sogar Gottes-
diensten in Kirchen zum
Hochfest verabschieden
müssen. Eine Pandemie
kennt keine Ferien oder
Feiertage.

MARIA GERICKE
Paderborn

Wertschätzung sieht anders aus
Wegen des Paderborner 

Weihnachtsmarktes soll der 
Wochenmarkt an einen neuen 
Standort verlegt werden. Dazu 
erreichte uns dieser Leserbrief.

Die Marktbeschicker sor-
gen bei Wind und Wetter,
morgens in aller Frühe mit
körperlichem Einsatz – Auf-
und Abbau gehen nicht von
alleine – dafür, dass wir mit-
ten in der Stadt ein schön ge-

mischtes Angebot an frischen
Waren aus der Umgebung in
Bioqualität vorfinden. Das
Argument von Stadtsprecher
Reinhardt „das haben wir
schon immer so gemacht“ be-
stätigt, dass die Marktbe-
schicker bei jedem Anlass die
Gebeutelten sind. Wieso
eigentlich? Wir erinnern an
den Ausbau des Domplatzes,
was die ganze Zeit mit Ein-
kommensverlusten einher

ging. Auch hinter jedem Wo-
chenmarktbeschicker steht
eine Existenz. Der Weih-
nachtsmarkt einmal im Jahr
kann also gut anderswo ange-
siedelt werden.

Uns ist der Wochenmarkt
lieb und teuer. Wertschät-
zung sieht für uns anders aus
als ein Werbeplakat für den
Wochenmarkt.

ANNE und GERD PETER
Paderborn
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Mehr Licht an der Hundewiese
Paderborn (mai). Am Pie-

penturmweg soll im Bereich
der Hundewiese die be-
stehende Beleuchtung ver-
vollständigt werden. Das hat
der Bauausschuss auf Antrag
der CDU beschlossen. Deren
Ratsfraktion hatte den An-
trag damit begründet, dass
dieser Bereich von vielen An-
wohnern am oberen Ende des

Piepenturmwegs oder der
Uhlandstraße genutzt werde,
um zur Bushaltestelle an der
Karl-Schurz-Straße zu gelan-
gen. Gerade in der dunkleren
Jahreszeit sei dies oft sehr
unangenehm, weil die dort
herrschende, schlechte Sicht-
barkeit ein Unsicherheitsge-
fühl erzeuge.

Der Weg ist bereits größ-

tenteils beleuchtet, für eine
komplette Ausleuchtung feh-
len nach Ansicht der CDU
zwei oder drei Laternen hin-
tereinander. Die Leiterin des
Straßen- und Brückenbau-
amtes, Margit Hoischen, sag-
te zu, dass das geprüft werde.
Verwendet werden soll LED-
Beleuchtung mit warmwei-
ßem Licht.
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zusätzlich

P) Höffner gewährt Ihnen folgende Rabatte: Auf Sofas und Polstermöbel „20% auf Sofas und Polstermöbel“ und zusätzlich „25% auf Sofas und Polstermöbel“, was einer Gesamtminderung von 40% 
entspricht. Ausgenommen von diesen Rabatten sind Kaufgutscheine, Bücher, anderweitig reduzierte Produkte sowie als „Tiefpreis“ oder „Aus unserer Werbung“ gekennzeichnete Artikel. Alle Preise 
in Anzeigen und Prospekten sind Endpreise.  Aktuelle Prospekte sind auf der jeweiligen Standortseite Ihres Höffner-Einrichtungshauses unter www.hoeffner.de/standorte einzusehen. Kundenkarten-
sofortrabatt bereits enthalten. Ebenfalls enthalten ist der MwSt.-Vorteil in Höhe von 2,52%. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich. Gültig für Neukäufe. Gültig 
bis mindestens 20.10.2020. L) Auf alle Sofas und Polstermöbel, die mit einem Lieferpreis ausgezeichnet sind, schenkt Ihnen Höffner im Aktionszeitraum zusätzlich auch den Aufbau. Ausgenommen sind 
alle Artikel, die mit einem Abholpreis ausgezeichnet sind sowie Möbel, die nicht zu montieren sind. Gilt für Neukäufe bis mindestens 20.10.2020. Keine Barauszahlung möglich. Gilt nicht im Online-Shop.
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