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Am Ende der Laberei

Den Propheten hat der Pa-
derbörner stets miss-

traut. Zukunft ist nicht pro-
gnostizierbar. Wer das nicht
teilt, der möge sich nur an-
schauen, was die „Wirtschafts-
weisen“ so prognostizieren.
Eine Herkunft aus der Be-
triebswirtschaft unterstellt er
auch der Floskel „am Ende des
Tages“, die Hochkonjunktur
zuhabenscheint.KaumeinGe-
spräch, das ohne die prophe-
tischklingende,wennauchvöl-
lig sinnfreie Einleitung aus-

kommt. Denn der da spricht,
meint in der Regel nicht den
Anbruch der Dämmerung,
sondern ein irgendwo auf
einem imaginären Zeitstrahl
verortetes Ereignis.

Weil das nervt, stellt der Pa-
derbörner an dieser Stelle dog-
matisch fest, dass am Ende des
Tages nur die Sonne unter-
geht und der Paderbörner ein
Bier öffnet.

Guten Morgen,rgen,

Paderborn

Kindergarten wegen
Corona-Fall geschlossen

Eine Erzieherin wurde positiv getestet.

¥ Kreis Paderborn. Am Don-
nerstagmorgen hat das Ge-
sundheitsamt des Kreises Pa-
derborndieSchließungdesvier
Gruppen starken Kindergar-
tens Lüthenweg in Wewer an-
geordnet. Das teilte die Stadt
Paderborn gestern mit.

Der Coronatest einer Erzie-
herin sei positiv ausgefallen.
Alle Kinder und Erzieherin-
nen seien daraufhin vorsorg-
lich bis einschließlich 23. Ok-
tober in Quarantäne geschickt
worden. Bis dahin bleibe der
Kindergarten geschlossen.

Im Kreis Paderborn gab es
gestern gegenüber dem Vor-
tag 12 neue Corona-Infektio-
nen. Gleichzeitig haben drei
Corona-Erkrankte eine Infek-
tion überstanden. Die Zahl der

aktiven Fälle beläuft sich da-
mit laut Gesundheitsamt ak-
tuell auf 63. Die neuen Infek-
tionen verteilen sich auf Pa-
derborn (6 Fälle), Bad Wün-
nenberg (3), Delbrück (2) und
Salzkotten (1).

Betroffen ist weiter vor al-
lem Paderborn mit 40 aktiven
Fällen, gefolgt von Delbrück
(7), Bad Wünnenberg (5), Bü-
ren (4), Borchen (3), Salzkot-
ten (3), Bad Lippspringe (1).
Acht Corona-Patienten (einer
weniger als am Vortag) befin-
den sich im Krankenhaus, drei
müssen intensivmedizinisch
behandelt werden.

In den letzten 7 Tagen wur-
den 39 neue Fälle bestätigt. Das
entspricht einer aktuellen 7-
Tages-Inzidenz von 12,7.

Die Laudatoren (v. l.) Martin Pantke, Rolf Bücher, Anja Weber und Anke Unger stellten gesellschaftliche Wirkung der Gewerkschaften in den Mittelpunkt. FOTO(2): M. SCHRÖDER

Gewerkschafter lernen aus Geschichte
Der Paderborner DGB feiert die Gründung des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes im Oktober 1945.
Die Aufgaben haben sich gewandelt, die Notwendigkeit der Arbeitnehmervertretungen hat weiter Bestand.

Marc Schröder

¥ Paderborn. Mit einer Feier-
stunde würdigte die heimi-
sche Vertretung des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes
(DGB) die Gründung der
Keimzelle der freien Arbeit-
nehmervertretung in Pader-
born vor 75 Jahren. Mit einem
Blick in die Vergangenheit ver-
binden die Laudatoren, allen
voran Anja Weber, Vorsitzen-
de des DGB NRW, einen Ap-
pell für die Zukunft mit sich
weiter verändernden Arbeits-
welten und auch der Notwen-
digkeit deutlicher Positionie-
rung in schweren Zeiten.

Statt einer großen Party
sorgte die Corona-Situation
auch beim DGB dafür, dass nur
wenigeVertreterderMitglieds-
gewerkschaften und einige
Gäste aus Politik, Gesellschaft
und Kirche das Jubiläum des
Freien Deutschen Gewerk-
schaftsbundes in Paderborn
feiern konnten. Trotz des glei-
chen Namens gab es keine Ver-
bindung zur Gewerkschaft in
der damals sowjetisch beset-
zen Zone und späteren DDR.
Aus dem Paderborner FDGB
entstand wenige Jahre später
der Kreisausschuss des DGB.

DIE ANFÄNGE
In seinem Grußwort würdigte
der stellvertretende Bürger-
meister Martin Pantke den his-
torischen Moment. Die Grün-
dungsväter hätten „Geschich-
te geschrieben in Sachen be-
trieblicher Mitbestimmung
und sozialer Gerechtigkeit“.
Doch der Anfang am 14. Ok-
tober 1945 war alles andere als

einfach. Davon berichtet die
94-jährigeMariteSchreiberper
Videobotschaft. „Wir waren
froh, dass wir Frieden hatten
und die Nazis weg waren“, lei-
tete sie ein.

Ihr Vater Hermann Brock-
mann war Kopf der ersten
freien Gewerkschafter Pader-
borns, die angetreten waren,
um aus den Fehlern der Wei-
marer Republik und deren
politischer Zersplitterung auch
unter den Gewerkschaften zu
lernen. Und die Entmündi-
gung durch die Deutsche
Arbeitsfront in der Nazi-Zeit
zu überwinden. Dabei man-
gelte es an vielem, besonders
an Büromaterial, selbst Blei-
stifte oder Radiergummi wa-
ren äußerst rar. Dazu kam der
Druck durch Befragungen hin-
sichtlich möglicher NS-Ver-
bindungen der Aktivisten
durch Vertreter der Besat-
zungsmächte. Doch letztlich
gelang es in einer Stadt und Re-
gion ohne traditionell gewach-
sene Arbeiterbewegung eine
solche ohne politische oder
konfessionelle Orientierung
erfolgreich zu etablieren. „Die
Gründung in Paderborn war
ihrer Zeit voraus“, konstatier-
te Anja Weber, NRW-Landes-
vorsitzende des Gewerk-
schaftsbundes, in ihrer Lau-
datio.

ARBEITSWELT IM WANDEL
Weber und Anke Unger, Ge-
schäftsführerin DGB OWL,
hoben in ihren Reden den
Wandel und die Bedeutung in
der Arbeit der Gewerkschaf-
ten hervor. Standen in den An-
fangsjahren die grundsätzliche

betriebliche Mitbestimmung,
Arbeitnehmerrechte und ge-
rechte Löhne im Mittelpunkt,
folgten jedem Wandel in Wirt-
schaftsstruktur auch neue Zie-
le für die Gewerkschaften. Sei
es das Eintreten für die 38- und

später 35-Stunden-Woche
oder die Entwicklung als ver-
lässlicher Teil der städtischen
Sozialpartnerschaft. Ganz im
Sinne Hans Böcklers („es ist
immer und einzig die mensch-
liche Arbeit, durch die Gesell-

schaft lebt“) zitierte sie den
DGB-Begründer. Insbesonde-
re durch die Corona-Pande-
mie zeige sich, wie schnell und
unterschiedlich sich Arbeits-
bedingungen verändern kön-
nen und wie wichtig es sei, die-
se zu diskutieren. Seien es Ho-
meoffice, Kurzarbeit oder Ent-
lassungen als Folge der Pan-
demie, so blieben organisierte
Vertretungen für Arbeitneh-
merrechte weiterhin wichtig.

NOTWENDIGKEIT
DER GEWERKSCHAFTEN
Weber verwies auf den Ap-
plaus, den es für die Alltags-
helden zu Pandemiebeginn
noch gegeben habe, der mitt-
lerweile verstummt sei. Viel-
mehr gebe es massive Kritik an
den Angestellten des öffentli-
chen Dienstes, die ihren For-
derungen nach besseren
Arbeitsbedingungen und hö-
heren Löhnen mit Warn-
streiks Nachdruck verliehen.
Dafür sei die falsche Zeit, hei-
ße es. Für Weber ein klares Si-
gnal, dass gewerkschaftliches
Wirken notwendig sei. „Der
Zustand der Arbeit und der Zu-
stand unserer Demokratie ste-
hen in einem Zusammen-
hang“. Insbesondere hinsicht-
lich von noch etwas mehr als
der Hälfte tarifvertraglich ge-
bundener Arbeitsplätze und
Bestrebungen, besonders im
Bereich von Digitalunterneh-
men, sich betrieblicher Mitbe-
stimmung zu entziehen, seien
Gewerkschaften von funda-
mentaler Bedeutung für die
Arbeitnehmer und den sozia-
len Zusammenhalt der Gesell-
schaft.

Kundgebungen und auch Streiks, hier im Jahr 1978, sind Teil der öf-
fentlich Wirksamen Arbeit des Paderborner DGB. ARCHIVFOTO: DGB

Anke Unger (DGB OWL) und Anja Weber (VorstandDGB NRW) ho-
ben in ihren Reden die Veränderungen der Gewerkschaftsarbeit über
die Jahrzehnte hervor.

Padersprinter setzt
auf neue Luftfilter

Das Unternehmen rüstet seine Busflotte gegen
Viren im Innenraum aus.

¥ Paderborn. Als einer der ers-
ten Verkehrsbetriebe im Stadt-
busbereich rüstet der Pader-
sprinter seine Busflotte schritt-
weise mit neuen Aktivfiltern
aus. Hierbei handelt es sich um
Hochleistungspartikelfilter,
die als mehrlagige Feinfilter zu-
sätzlich über eine antivirale
Funktionsschicht verfügen.
Feinste Aerosole werden so-
mit größtenteils von Bakte-
rien, Viren und Staub gerei-
nigt. Die ersten Fahrzeuge mit
den neuartigen Filtersystemen
sind bereits im Einsatz. Bis al-
le Busse des Nahverkehrsbe-
triebs mit den Aktivfiltern aus-
gestattet sind, wird es aller-
dings noch etwas dauern. ”Für
die Umrüstung nehmen wir
uns jeden Bus einzeln vor”, er-
klärt Bernhard Hengsbach von

der Fahrzeug- und Betriebs-
technik Padersprinter in einer
Mitteilung des Unterneh-
mens.

”Bereits heute reinigen Fil-
ter indenKlimasystemenunse-
rer Busse die Innenräume der
Fahrzeuge wirksam von Parti-
keln. Diese Wirkung wird
durch die neuen Hochleis-
tungsfilter jetzt nochmals ver-
stärkt und das Infektionsrisi-
ko mit dem Coronavirus wei-
ter minimiert”, gibt Bernhard
Hengsbach weiter an. Die neu-
en Filtersysteme ersetzen da-
bei allerdings nicht die allge-
mein geltenden Hygiene- und
Abstandsregeln in den Linien-
bussen des Padersprinter. Da-
zu zählt beispielsweise auch die
konsequenteTragepflichteines
Mund-Nasenschutzes.

Werbegemeinschaftwarnt vor Parkplatzchaos
„Wochenmarkt auf dem Liboriberg ist keine Option für die Adventssamstage.“

¥ Paderborn. Die Werbege-
meinschaft Paderborn reagiert
mit Unverständnis auf den
Vorschlag, den Wochenmarkt
zur Zeit des Weihnachtsmark-
tes, der am 21. November er-
öffnet werden soll, auf einen
der Parkplätze am Liboriberg
zu verlegen. „An den Advents-
samstagen benötigen wir in der
Innenstadt jeden Parkplatz.
Der Wegfall der Parkplätze auf
dem Domplatz ist schon kri-
tisch, aber wenn uns dann auch

noch ein Teil des Liboribergs
fehlt, sorgt das sicher für ein
Parkplatzchaos – und das mit
Ansage“, warnt Uwe Seibel,
Vorsitzender der Werbege-
meinschaft Paderborn.

In seiner Einschätzung be-
ruft er sich auf die Erfahrun-
gen aus den Vorjahren und
Zahlen des ASP-Eigenbetrie-
bes der Stadt Paderborn, der
für die Parkraumbewirtschaf-
tung der städtischen Parkflä-
chen zuständig ist.

„Erfahrungsgemäß sind die
Parkplätze am Liboriberg an
den Adventssamstagen bereits
am frühen Vormittag voll be-
legt“, weiß Uwe Seibel. Und
auch die weiteren Parkplätze
und Tiefgaragen kämen an die-
sen Tagen an ihre Kapazitäts-
grenzen. „Wir benötigen je-
den Stellplatz, denn das Ober-
zentrum Paderborn ist vor al-
lem in der Vorweihnachtszeit
ein Magnet für Kunden aus
dem Umland, die keine Mög-

lichkeit haben, mit dem Öf-
fentlichen Personennahver-
kehr nach Paderborn zu ge-
langen.“

Außerdem steige nach An-
sicht von Uwe Seibel in die-
sem Jahr die Kundenfrequenz
an den Adventssamstagen
überproportional, da es au-
genscheinlich keine verkaufs-
offenen Sonntage gäbe.„Jeder
fehlende Innenstadt-Parkplatz
bedeutet ein Umsatzminus für
den Einzelhandel in der

City“, erläuter der Vorsitzen-
de.

UweSeibeläußertVerständ-
nis für das Interesse der Wo-
chenmarkt-Beschicker, für
ihre Kundinnen und Kunden
an einem vertrauten Standort
erreichbar zu sein. „Die aktu-
elle Situation ist für alle Seiten
schwierig. Hier gilt es, die
unterschiedlichen Interessen
miteinander in Einklang zu
bringen“, so der Werbege-
meinschafts-Vorsitzende.

Karnevalisten wollen
Prinzen proklamieren

Was ist möglich in der neuen Session?
Gespräche dazu werden bereits geführt.

¥ Paderborn. Trotz Corona
will der Karnevalsverein „Ha-
si-Palau-Paderborn“ nach
eigenen Angaben nicht auf eine
öffentliche Proklamation der
Prinzen für die nächsten drei
Sessionen verzichten. Sie soll
bei begrenzter Teilnehmer-
zahl am 14. November im Kö-
nigskeller um 20.20 Uhr statt-
finden (Einlass ab 19 Uhr; An-
meldung unter geschaeftsfueh-
rer@hasi-palau-paderborn.de).

Man habe sich die Entschei-
dung nicht leicht gemacht, sei
aber im erweiterten Vorstand

und in der Jahresversamm-
lungimSeptemberzudemEnt-
schluss gekommen, dass die
doch noch recht junge Tradi-
tion des Straßenkarnevals in
Paderborn weitergelebt wer-
den müsse, heißt es seitens des
Vereins.

Auch sei man bereits in Ver-
handlungen mit der Stadt, um
zu klären, was an den tollen Ta-
gen 2021 möglich werden
könnte – auch unter verschärf-
ten Regeln. Ein Parade werde
es aber sicher 2021 nicht ge-
ben.


