
Schwungvoll und präzise into-
nierte der Chor unter Leitung von Thomas Schulze-Athens.
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¥ Paderborn. Mit beschwing-
ten Klängen hat das Goerde-
ler-Gymnasium das Schuljahr
musikalisch beendet. Beim
Sommerkonzert begeisterten
die Akteure mit einem vielfäl-
tigen Programm, wobei alle
Musikgruppen der Schule das
Publikum begeisterten. Auch
eine Premiere gab es: Erstmals
unter dem Dirigat des neuen
Musiklehrers Thomas Schul-
ze-Athens trat ein aus mehre-
ren Klassen zusammengeführ-
ter großer Chor auf. Mehr als
40 junge Sänger und Sänge-
rinnen überzeugten mit

Stimmvolumen und klangli-
cher Präzision bei Klassikern
von Abba und den Beatles. Der
Begeisterung über den gelun-
genen Konzertabend verlieh
dasPublikumnichtnurmitan-
haltendem Applaus, sondern
auch mit Spenden Ausdruck.
Das Westfalia Kinderdorf in
Peru, dem das Goerdeler-
Gymnasium seit Jahrzehnten
partnerschaftlich verbunden
ist, freut sich über eine Spen-
densummevon rund650Euro.
Das Geld wird zur Sanierung
des „Haus Paderborn“ in Cie-
neguilla verwendet.

Kinder aus der Kindertagesstätte Unter
den Linden. FOTO: ROUND TABLE

¥ Paderborn. Im Rahmen des
Nationalen Service Projektes
des Round Table Deutschland
habensichdiePaderbornerTa-
bler an einer Warnwesten-Ak-
tion beteiligt und vor Ort 120
Warnwesten an vier Kinderta-
gesstätten verteilt. Vor allem in
der dunklen Jahreszeit sollen
die Warnwesten die Wege der

Kinder im Straßenverkehr si-
cherer machen. So mancher
Unfall könne verhindert wer-
den, wenn Autofahrer Kinder
frühzeitig erkennen und Schil-
der auf die speziellen Gefah-
renzonen rund um Kita und
Schulweg hinweisen, heißt es
in einer Pressemitteilung des
Round Table.

¥ Paderborn. Der Förderver-
ein „Freunde der Stadtbiblio-
thek Paderborn“ unterstützt
außerordentliche Projekte der
Bibliothek. Jetzt gab es Unter-
stützung für den Inspirations-
bereich der Einrichtung: Lin-
Thorsten Thiele, 1. Vorsitzen-
der des Vereins, überreichte
eine Nintendo Switch-Konso-
le sowie eine Nähmaschine. Im
Raum für Inspiration „#BeIn-
spired“ kann somit neben der
HTC Vive VR-Brille und dem
Grafiktablet auch gezockt wer-
den. Anlässlich der Veranstal-
tungsreihe „#BeInspired“kann
am Freitag, 20. Juli, sowie am
Freitag, 10. August, jeweils ab
16 Uhr die neue Konsole ge-

testet werden: zusammen mit
Freunden spannende Rennen
bei Mario Kart fahren, aben-
teuerliche Welten entdecken
bei Super Mario Odyssey oder
knifflige Rätsel bei Snipperc-
lips lösen. Unter dem Motto
#BeInspired werden in den
Sommerferien weitere Work-
shops angeboten.
Im Bereich Hobby & Frei-

zeit steht die Nähmaschine je-
dem Kunden zur Verfügung.
Mal eben ein Hosenbein kür-
zen oder ein T-Shirt mit Over-
lock nähen ist damit kein Pro-
blem mehr. Wer beim Nähen
Anleitung benötigt, kann im
Herbst an Workshops dazu
teilnehmen.

Lin-Thorsten Thiele mit Bibliotheks-Leiterin Katrin Stroht
und Anna Driller (r.) samt Nähmaschine und Konsole. FOTO: STADT

Vertreter verschiedener Religionen beten gemeinsam auf demMarienplatz.
Sie wollen damit für Toleranz und Menschlichkeit werben

¥ Paderborn. Zum Welt-
flüchtlingstag haben sich die
Teilnehmer des Forums der
Religionen auf dem Marien-
platz in der Paderborner In-
nenstadt zum Gebet getrof-
fen: Einige Minuten des Inne-
haltens im Trubel der City. Die
Probleme sind so nicht zu lö-
sen, das ist ihnen klar. Ein star-
kes Zeichen sei das multireli-
giöse Gebet trotzdem.
„Samgacchadhvam samva-

dadhvam“ singen die Frau im
dunkelroten Sari und der
Mann im karierten Sommer-
hemd. Hinter ihnen plät-
schert der Brunnen an derMa-
riensäule, vor ihnen sitzen
Menschen im Kreis an weißen
Tischen und genießen ihr Eis.
„Sam vo manamsi janatam“,
singen die beiden, unbeein-
druckt von der deutschenCap-
puccino-Kultur vor ihnen. As-
ha und SushantKühnhold sind
Mitglieder des Forums der Re-
ligionen und beten an diesem
Tag mit Vertretern von christ-
lichen Kirchen, den Bahai, den
Aleviten und den Muslimen
gemeinsam an der Mariensäu-
le. Alle mahnen in ihren Ge-
betenundTextenToleranzund

Menschlichkeit an.
Auf dem kreisrunden Platz

sind einige aufmerksame Zu-
hörer zu sehen. Andere Zaun-
gäste bleiben fragend stehen.
Was soll das? Und was bringt
das? „Wir wollen ein Zeichen
setzen, dass unterschiedliche
Religionen und Konfessionen
für Frieden einstehen und das
auch in den jeweiligen Gebe-

ten zum Ausdruck bringen“,
sagt Benedikt Fischer, der De-
chant des katholischen Deka-
nates Paderborn.
Einheit in Vielfalt – das ist

das Motto des Forums der Re-
ligionen Paderborn, das zu
dem Gebet auf dem Marien-
platz eingeladen hat. Seit der
Gründung 2013 kommen im
Forum die unterschiedlichs-

ten Religionsgemeinschaften
zusammen – ein Beispiel da-
für, wie der inter- und multi-
religiöse Dialog gelingen kann.
AuchAshaKühnhold istvon

derKraftdesgemeinsamenGe-
betes überzeugt. Sie ist Pader-
bornerin, vor 25 Jahren mit
ihrem Mann in die Stadt ge-
kommen. Mit ihm nimmt sie
zum ersten Mal am multireli-
giösen Gebet teil. Die Kühn-
holds nehmen wahr, dass Aus-
grenzung und Spaltung in
Deutschland zugenommenha-
ben. Das hat sie dazu bewo-
gen, auf dem Marienplatz zu
beten. „Niemand kann seinen
Weg alleine gehen“, sagt Asha
Kühnhold. „Das Individuelle
und die Gemeinschaft bedin-
gen einander.“ Schon jetzt ist
sie sicher: „Beim nächsten Mal
werden wir auf jeden Fall wie-
der dabei sein.“
Das multireligiöse (Frie-

dens-) Gebet in Paderborn fin-
det unregelmäßig statt. Fest
steht dagegen der Termin der
bundesweiten Interkulturellen
Woche, die in Paderborn vom
Forum der Religionen ausge-
richtet wird. Sie findet vom 22.
September bis 6. Oktober statt.

Antje Lütkemeier (Ev. Kirche, vorne v. l.), Ver-
ani Kartum (SC Aleviten), Benedikt Fischer (Dechant Dekanat Pa-
derborn), Stefan und Asha Kühnhold (Ananda Marga), Betty At-
lassi (Baháí), Enim Özel (Schura – Rat der Muslime), (hinten, v.l.)
RainerFromme(Kath.Kirche),ThomasKemper (CaritasverbandPa-
derborn), André Klein (Neuapostolische Kirche) FOTO: FLÜTER / CV PB

Mitglieder des Paderborner Tanzsport-Centrums treten in der
Paderhalle auf. Was 600 Bühnenakteure 2.000 Augenzeugen zu bieten haben

Von Dietmar Gröbing

¥ Paderborn. Die kindliche
Kommunikationsfähigkeit ist
eingeschränkt. Folglich nut-
zen die Heranwachsenden bis-
weilen ein andere Option, um
sich mitzuteilen: Sie gebrau-
chen ihre Körper als Aus-
drucksmittel und Emotions-
anzeiger. Mit anderen Wor-
ten: Sie tanzen. Wie das aus-
sieht, konnte man in der Pa-
derhalle beobachten, wo zahl-
reiche Mitglieder des Pader-
borner Tanzsport-Centrums
auftraten.
Kinder und Jugendliche

zwischen 4 und 18 Jahren wa-
ren die Hauptdarsteller bei der
anberaumtenTanzgala,der zu-
dem eine Erwachsenengruppe
angehörte. Drei nahezu aus-
verkaufte Vorstellungen absol-
vierten die Protagonisten, die
bei ihren Tanzdarbietungen

von rund 2.000 Menschen be-
obachtet wurden. Obendrein
hatte Kati Engelking ein Auge
auf die Hauptdarsteller gewor-
fen. Die Leiterin des in Schloß
Neuhaus beheimateten Tanz-
sport-Centrums schaute ge-
nau hin, als ihre Schutzbefoh-
lenen kleine Schritte auf gro-
ßer Bühne vollzogen.

„Wir haben uns ein halbes
Jahr auf den heutigen Tag vor-
bereitet“, wusste Kati Engel-
king um den enormen zeitli-
chen Vorlauf der Show. Diese
sah sich auf zwei Hälften auf-
geteilt. Vor der Pause gab es
einen Hip-Hop-Block zu be-
staunen, nach der Pause kam
das Ballett zu seinem Recht.
Faszinierend gestaltete sich

beides, wobei Teil 1 dyna-
misch und fetzig daher kam,
Teil 2 entsprechend ruhiger
und anmutiger.
Bestritten wurden die Vor-

stellungen von je 200 Akteu-
ren, wobei immer andere Tän-
zer auf der Bühne standen.
Folglich fanden sich insge-
samt rund 600 Damen und
Herren dort wieder. Ihre Be-
wunderer spendeten zum Teil
frenetischen Applaus, zeigte
sichdasPublikumdochdurch-
weg beeindruckt von den Leis-
tungen.Diesewiederholen sich
regelmäßig, denn laut Kati En-
gelking „gehen wir alle zwei
Jahre in die Paderhalle und zei-
gen, was wir können“.
Seinen Niederschlag fand

die Könnerschaft zunächst in
einer 45-minütigen Traumse-
quenz, die eine Tanzlehrerin
namens Nahla im Zentrum
sah. Schlafend blickte sie auf

ihre Kindheit und die ersten
Tanzstunden zurück. Auch die
Schulzeit sowie Wettkämpfe
und Bühnenauftritte erfuhren
Aufarbeitung, wobei Nahlas
Flashbacks von den tanzen-
den Akteuren umgesetzt und
somit für die Anwesenden
sichtbar wurden.
Eine Nachhilfestunde in Sa-

chen Instrumentenkunde
schloss sich an. Die Charakte-
re Nola Note (Klara Gunter-
mann) und Konrad Kontra-
bass (Ferdi Cebi) brachten den
Zuhörern Holz- und Blech-
blasinstrumente näher, hau-
ten auf die Pauke, ließen eine
Geige erklingen, zupften eine
Harfe und stimmten ein Kla-
vier. Den erklärenden Dialog-
passagen folgten thematisch
angepassteTanzsequenzen, die
Kati Engelking wie alle übri-
gen Darbietungen als „hervor-
ragend“ einstufte.

Die jungen Damen beweisen, dass man auch im Sitzen tanzen kann. FOTO: DIETMAR GRÖBING

Mallorca? Oder Antalya? Oder
lieber eine Asien-Reise? Oder
aber doch im Hochstift blei-
ben?Wir sind schon fast in der
Haupt-Urlaubszeit – schließ-
lich beginnen ja am Freitag
auch die Sommerferien. Wir
haben euch gefragt: Wo geht’s
denn in diesem Jahr hin? Und
was sind die Reisetrends in die-
sem Jahr? Alles zum Thema
Urlaub, Ferien, Sommer und
Sonne – heute ab sechs Uhr bei
Radio Hochstift.

¥ Paderborn. Am Mittwoch,
11. Juli, 14 Uhr lädt das Bil-
dungszentrum St. Johannis-
stift Paderborn zu einem Info-
nachmittag rund um die Aus-
bildungsmöglichkeiten in der
Pflege ein. Veranstaltungsort:
BildungszentrumsfürGesund-
heits- und Sozialberufe, Neu-
häuser Str. 24 – 26 in 33102 Pa-
derborn. Eine Anmeldung
unter Tel. (0 52 51) 40 148 0
ist laut Veranstalter wün-
schenswert, eine kurzfristige
Teilnahme sei aber auch mög-
lich. Vorgestellt wird sowohl
das Berufsfeld der Gesund-
heits- und Krankenpflege als
auch der Altenpflege.Interes-
sierte erhalten Infos zu den In-
halten den ein- und dreijähri-
gen Ausbildungen, zu Zu-
gangsvoraussetzungen und
dem ausbildungsbegleitenden
Bachelorstudiengang „Pflege“.
Zudem können Einblicke in
das Bildungszentrum und das
St. Johannisstift gewonnen
werden.

¥ Paderborn. Die Kolpings-
familie Paderborn-Zentral
weist darauf hin, dass der für
kommenden Samstag, 14. Juli
angesetzte Votrag über die hei-
mische Vogelwelt von Paul
Gülle ausfällt. Dafür wird nach
derKaffetafelderFilm„Derho-
he Dom zu Paderborn – le-
bendiges Gotteshaus“ gezeigt.
Beginn der Veranstaltung ist
um 15 Uhr im Kolping-Fo-
rum am Busdorf.

¥ Paderborn. Zwei Kurse in
Erster Hilfe bieten die Pader-
bornerMalteseram21. Juliund
6. August an. Sie richten sich
unter anderen an alle Firmen,
die ihre Ersthelfer schulen
möchten, Fahrschülerinnen
und Fahrschüler, sowie an al-
le, die wissen möchten, was im
Fall der Fälle zu tun ist. Die
Kurse finden von 10 Uhr bis
17.30 Uhr in der Karl-Schurz-
Str. 30, in Paderborn, statt.

¥ Paderborn.DieDGB-Senio-
ren Paderborn-Höxter fahren
am Donnerstag, 26. Juli, zur
Besichtigung derMüllverbren-
nungsanlage nach Bielefeld.
Treffpunkt ist um 12.45 Uhr
auf dem Parkplatz am Freibad
am Rolandsweg in Paderborn
(die Anreise erfolgt dann vor-
aussichtlichmit demBus). An-
meldungen bis spätestens Frei-
tag, 20. Juli, an DGB Region
Ostwestfalen-Lippe, Ge-
chäftsstelle Paderborn, Bahn-
hofst. 16, 33102 Paderborn,
Tel. (0 52 51) 29 03 7 11, E-
Mail paderborn@dgb.de
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