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¥ Paderborn. Recycelbare
Farbstoffbehälter in der Färbe-
rei, Strom ausschließlich aus
Wind-, Wasser und Sonnen-
energie– die Firma Penn Tex-
tile Solutions legt Wert auf ei-
nen nachhaltigen Umgang mit
Ressourcen. Im Rahmen des
„Green Day“, des neuen bun-
desweiten Berufsorientierungs-
tages für Umwelt- und Klima-
schutz, haben Schüler dem
205-Mitarbeiter-Unterneh-
men An der Talle einen Besuch
abgestattet.

„Wir benutzen Waschmittel
ohne Tenside, was viel umwelt-
schonender ist, da sie sehr
schwer abbaubar sind“, erläu-
tert Lothar Braun ein Beispiel
für den Umwelt- und Klima-
schutz beim Paderborner Stoff-
hersteller. Mit dieser Technik,
„Bio-Waschen“ genannt, arbei-
ten nur sehr wenige Firmen.
Nach einem Gespräch über die

Produktionsphilosophie der
Firma, die Stoffe für den Wä-
sche- und Miederwarenbereich
herstellt und vorbereitet, folgt
ein praktischer Einblick. Bei ei-
nem Gang durch die Fertigung
zeigt Produktionsmechaniker
Daniel Richter, einer von derzeit
19 Auszubildenden, wie der
Stoff in der hauseigenen Wirke-
rei aus Fäden hergestellt wird.

Dann erläutert Produktionsver-
edler Andre Pahlsmeier den
Schülern vom Friedrich-List-Be-
rufskolleg in Herford, wie die
Stoffe gefärbt und behandelt
werden, um spezielle Eigenschaf-
ten zu erwerben. Unter anderem
sehen die 17 Jungen und Mäd-
chen, wie die Rohware auf ei-
nem „Färbebaum“ aufgebäumt
und so für die Kolorierung vor-

bereitet wird. Aber auch die Do-
sieranlage, die die Farbstoffre-
zepturen abmisst, stößt auf re-
ges Interesse und emsiges Nach-
fragen. „Die Klasse hat viele Fra-
gen gestellt, etwa wie hoch der
Wasserverbrauch ist oder ob die
Farben umweltschonend sind“,
sagt Pahlsmeier nach der Füh-
rung. Er absolvierte eine Ausbil-
dung zum Produktionsveredler
bei der Penn Textile Solutions
und wurde anschließend über-
nommen. Aktuell bildet die
Firma, die den Wäschehersteller
Triumph zu ihren Hauptkun-
den zählt, in fünf Ausbildungsbe-
rufen aus: Bürokaufmann, Fach-
kraft Lagerlogistik, Produktions-
mechaniker, Produktionsvered-
ler und Produktionsprüfer.

Die Initiative für den Besuch
ging von Betriebswirtschaftsleh-
rer Arwed Reichelt aus, der von
dem neu eingeführten, bundes-
weiten Aktionstag hörte und
sich anmeldete, um seinen Schü-
lern einen praktischen Einblick
in nachhaltiges Produzieren zu

vermitteln. „Im Unterricht ent-
wickeln wir gerade eine kon-
krete Geschäftsidee – und dabei
ist es auch wichtig, umweltorien-
tiert vorzugehen“, erklärt Rei-
chelt. Offensichtlich hat sich die

Aktion gelohnt:„Es ist interes-
sant, wie man sparen kann“,
fasst Tom Spyksma seine Überle-
gungen über den Klimaschutz
zusammen. Seine Mitschülerin
Anna-Lena Heil ergänzt: „Es
geht darum, dass genug Roh-
stoffe für spätere Generationen
erhalten bleiben.“ Neben Stof-
fen für die Mieder- und Wäsche-
herstellung stellt das Paderbor-
ner Unternehmen auch Texti-
lien für Sportartikel, etwa Bade-
anzüge, her. Im vergangenen
Jahr lag der Umsatz bei 31,8 Mil-
lionen Euro.

´Der „Green Day“ ist ein
neuer Berufsorientierungstag
für Umwelt- und Klimaschutz.
´Er findet jährlich am 12. No-
vember statt.
´Bundesweit gibt es 250 Ver-
anstaltungen.
´Er wird gefördert aus Mitteln
der Nationalen Klimaschutz-
initiative und durchgeführt
von der Zeitbild Stiftung.

´ Schüler der 8.bis 13. Klasse
lernen Berufs- und Studienper-
spektiven im Umwelt- und Kli-
maschutz kennen.
´Nicht „klassische“ Umwelt-
berufe, sondern auch Tätig-
keitsfelder, die indirekte Aus-
wirkungen auf Umwelt- und
Klimaschutz haben, werden
vorgestellt.
´ www.greenday2012.de

¥ Paderborn. Wer seinen Vorfahren nachspüren und etwas über
ihre Lebensumstände erfahren möchte, kann vielleicht am Don-
nerstag, 15. November, um 18 Uhr beim Besuch des Paderborner
Stadtarchiv einen ersten Einblick bekommen. Stadt-Archivar Rolf-
Dietrich Müller gibt Tipps, wo Recherchen ansetzen können und
welche Ansprechpartner und Quellen es gibt. Eine Anmeldung zu
der gebührenpflichtigen Veranstaltung ist erforderlich. Informatio-
nen gunter Tel. (0 52 51) 88 12 29 oder unter www.vhs-pader-
born.de im Internet.

¥ Paderborn. Am Samstag, 17. November, um 16 Uhr ist die Volks-
hochschule Paderborn in der Fatih-Moschee zu Besuch. Nach kur-
zen Informationen zum Islam geht es in die Moschee mit ihren ver-
schiedenen Räumlichkeiten. Es besteht die Möglichkeit, sich mit
Muslimen auszutauschen und einmal aus erster Hand zu erfahren,
was Islam ist und wie es in einer Moschee aussieht. Anmeldung und
Informationen unter Tel. (0 52 51) 88 12 29 oder unter www.vhs-pa-
derborn.de. Eintritt frei.

VortragüberMobbing
fürSchülerund Eltern

AufdenSpurenderVorfahren
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¥ Paderborn-Schloß Neuhaus
(NW/my/mk). Nach einem Kel-
lerbrand in einem achtgeschossi-
gen Mehrfamilienhaus an der
Ernst-Reuter-Straße in Schloß
Neuhaus hat die Polizei Ermitt-
lungen wegen des Verdachts der
Brandstiftung eingeleitet.

Am Sonntagabend brach ge-
gen 18.50 Uhr im Keller des Hau-
ses mit etwa 80 Wohneinheiten
ein Feuer aus. Der Brand wurde
von Mietern entdeckt, die auch
die Feuerwehr alarmierten. Der
Qualm verbreitete sich im ge-
samten Keller und zog durch
Schächte und das Treppenhaus.
Einige Bewohner mussten eva-
kuiert werden.

Probleme bereitete ein asth-
makrankes Ehepaar in der vier-
ten Etage. Da das Risiko zu groß
war, die älteren Personen durch
das verqualmte Treppenhaus
ins Freie zu führen oder ihnen
eine Fluchthaube anzulegen,
wurde eine Drehleiter in Stel-
lung gebracht und bis zum Fens-
ter des Ehepaares hochgefahren.
Auf diese Weise wurden die Se-
nioren betreut bis sie außer Ge-
fahr waren. Die Feuerwehr
konnte das Feuer schnell be-
kämpfen und musste zur Beseiti-

gung des Rauchs mehrere Lüfter
einsetzen. Personen kamen bei
dem Brand nicht zu Schaden.
Im Keller hatten die Flammen
schwere Schäden an der Elek-
troinstallation hinterlassen, so-
dassder Strom durch dasVersor-
gungsunternehmen aus Sicher-
heitsgründen abgeschaltet wer-
den musste. Am Montag konnte

der Strom wieder eingeschaltet
werden. Die Feuerwehr schätzt
den Schaden auf rund 50.000
Euro. Die Ursache des Feuers ist
noch nicht geklärt. Nach ersten
Ermittlungen der Polizei hat
sich der Verdacht einer Brand-
stiftung ergeben. Die Polizei hat
einen Brandsachverständigen
für weitere Untersuchungen

hinzu gezogen. Bereits gegen
17.45 Uhr rückte die Paderbor-
ner Feuerwehr zu einem gemel-
deten Dachstuhlbrand in die
Schulstraße aus. Mit Hilfe der
Wärmebildkamera und per
Drehleiter gingen die Einsatz-
kräfte der gemeldeten Rauchent-
wicklung auf die Spur, konnten
jedoch kein Feuer entdecken.

¥ Paderborn. Der offene Work-
shop zum Verhalten in Kon-
flikt- und Bedrohungssituatio-
nen, veranstaltet von der Kreis-
polizeibehörde Paderborn und
dem SC Grün-weiß findet be-
reits am heutigen Dienstag, 13.
November, zwischen 17 und 19
Uhr im Inselbadstadion statt –
und nicht am Mittwoch, wie ges-
tern irrtümlich gemeldet. An-
meldungen unter Tel. (0 52 51)
3 06 39 02.

¥ Paderborn/Düsseldorf
(mika). Paderborn ist vom Stel-
lenabbau beiWincor Nixdorf be-
sonders stark betroffen. „Das
liegt auch daran, dass Paderborn
unser größter Standort ist“, er-
klärte Konzernsprecher An-
dreas Bruck gestern am Rande
der Bilanzpräsentation in Düs-
seldorf. Schon zwischen 2009
und 2011 war die Belegschaft
hier von 2.300 auf 2.200 Mitar-
beiter verkleinert worden. Wei-
tere 100 Stellen seien im Zuge
der Restrukturierung gestrichen
worden. Von den jetzt 2.100 Stel-
len am Stammsitz gehören etwa
400 zum Bereich Forschung &
Entwicklung, der neben der Pro-
duktionam meisten von der Ver-
lagerung in Richtung Asien be-
troffen ist. Entwicklungsstand-
orte gebe es außer in Paderborn,
Berlin und Ilmenau auch in Sin-
gapur und Schanghai.

Im April hatte Wincor-Chef
Eckard Heidloff die Streichung
von 500 Stellen angekündigt.
300 Stellen seien inzwischen
ohne Kündigungen – etwa
durch Ausnutzung der Fluktua-
tion – abgebaut worden, hieß es.

Im neuen Jahr gehe die Restruk-
turierung wie geplant weiter. Pa-
derborn werde in verschiedenen
Bereichen erneut betroffen sein.

Weltweit beschäftigt Wincor
Nixdorf nun 9.057 Mitarbeiter,
114 weniger als vor einem Jahr.
Dem europäischen Stellenab-
bau stehen Neueinstellungen in
Schwellenländern gegenüber.

Noch keinen Nachfolger gibt
es für Ex-Banking-Vorstand Ste-
fan Auerbach, von dem der Kon-
zern sich im Februar 2012 ge-
trennt hatte. Der Posten, den
Heidloff jetzt mit erledigt, werde
aber neu besetzt. ¦ Wirtschaft

Der „Nackte Wahnsinn“
steht als Silvesterstück zum

Ende des Jahres auf dem Spiel-
plan des Paderborner Theaters.
Die Paderbörnerin durfte den
nackten Wahnsinn aber schon
jetzt beim Vorverkaufsstart am
Samstag vor der Theaterkasse er-
leben. Schon um 8.20 Uhr hatte
sie sich auf dem Neuen Platz ein-
gefunden, um zwei der heiß be-
gehrten Tickets zu ergattern.
Die Paderbörnerin wähnte sich
in jedem Fall auf der sicheren
Seite, die Kasse öffnete schließ-
lich erst um 10 Uhr. Doch schon
im ersten fahlen Morgengrauen
traf man dort auf eine große
Schar Gleichgesinnter, offenbar
professionelle Karten-Jäger, die

sich mit Thermounterwäsche,
Kaffeekannen, Butterbroten
und kleinen Hockern für die
langeWartezeitbestens vorberei-
tet hatten. Die Menschen-
schlangevor der Theaterkasse er-
streckte sich bald über den gan-
zen Platz bis zum Rathaus. Die
Paderbörnerin führte viele inte-
ressante Gespräche mit den an-
deren Theaterfans, es wurde viel
gelacht, selbst das Wetter spielte
mit an diesem Samstagmorgen –
schöner kann der „nackte Wahn-
sinn“ eigentlich nicht sein,
denkt . . .

¥ Paderborn. Wer das Zweifin-
ger-Suchsystem leid ist, kann in
einem Kurs des In Via Bildungs-
werkes „10-Finger-Tastschrei-
ben in fünf Stunden“ erlernen.
Bei dieser Methode ermöglicht
ganzheitliches Lernen mit Hilfe
von Bildern, Farben und Musik
ein schnelles und spielerisches
Beherrschen der PC-Tastatur.
Der Kurs findet ab 19. Novem-
ber, viermal montags von 18 bis
20.15 Uhr, statt. Infos und An-
meldung beim In Via Bildungs-
werk, Bahnhofstraße 19, Tel.
(05251)12 28 18 und unter
www.invia-paderborn.de

Lehrreich: Laura Hebrock, Tom Spyksma, Lehrer Arwed Reichelt und Anna-Lena Heil (v.l.) lassen sich von Produktionsveredler Andre Pahlsmeier zeigen, wie der Rohstoff auf den
Färbebaum aufgebäumt wird, um für die Kolorierung vorbereitet zu werden. FOTO: HANNA IRABI

BrandstiftungimMehrfamilienhaus
Bewohner evakuiert / Feuerwehr schätzt Schaden auf 50.000 Euro

Verhalten in
Konfliktsituationen

DasKlimaimBlick
Bundesweiter Berufsinformationstag zum Umweltschutz startet auch in Paderborn

¥ Geschwindigkeitskontrollen für die Polizei heute durch in Del-
brück an der L 586 Fahrtrichtung Ortsende und L 586 Westenhol-
zer Straße, in Büren an der L 776 Flughafenzubringer, in Hövel-
hof an der L 757 Gütersloher Straße. Am morgigen Mittwoch wird
kontrolliert in Salzkotten an der L 636 Fahrtrichtung Haaren, in
Paderborn an der B 64 Münsterstraße, in Lichtenau an der K 1 Dö-
renhagen und in Bad Wünnenberg an der L 754 zwischen Haaren
und Büren. Darüber hinaus muss im gesamten Stadt- und Kreisge-
biet mit kurzfristigen Kontrollen gerechnet werden.

ACHTUNG BLITZER
D e r N W - V e r k e h r s s e r v i c e

Setzt auf Asien: Wincor-
Chef Eckard Heidloff.

Guten Morgen,rgen,

Paderbo
rn

»Bio-Waschen
für die

Umwelt«

10-Finger-Schreiben
in fünfStunden

GroßAbluftrohre: Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Trotzdem konnte sich der
Qualm im gesamten Keller, in Schächten und dem Treppenhaus verbreiten. FOTO: MARC KÖPPELMANN

¥ Paderborn. Am Mittwoch, 14. November, findet um 19 Uhr in
der Aula des Goerdeler- Gymnasiums Paderborn in Partnerschaft
mit der Barmer BEK eine kostenfreie Vortragsveranstaltung für
Schüler und Eltern zum Thema Mobbing statt. Die Referentin, Dr.
Birgit Koerdt-Brüning, Fachärztin für Psychotherapie, stellt Er-
scheinungsformen von Mobbing und Cybermobbing vor, be-
spricht deren Auswirkungen auf die seelische und körperliche Ge-
sundheit der Betroffenen und zeigt Hilfsmöglichkeiten auf. Interes-
sierte Gäste sind willkommen.

WincorNixdorfsetzt
Personalabbaufort

Paderborn besonders stark betroffen
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