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PaderBohne am Start:  

Paderborn genießt grün!   
  
September 2007, wir erinnern uns: Frithjof Schmidt war 
zu Besuch in Paderborn. Gemeinsam mit dem Forum 
eine Welt aus Paderborn wurde diskutiert wie fairer 
Handel vor Ort gefördert werden kann und welche Er-
gebnisse die Agenda 21 hervor gebracht haben. Der 
Sinn und Unsinn von siegeln wurde ebenfalls kontro-
vers diskutiert. Kann man überhaupt noch politisch kor-
rekt konsumieren? Wo stehen die Grünen und welchen 
Einfluss haben sie auf die Fairhandelspolitik? 
Daraus erwachsen ist ein Projekt, das seit dem Früh-
sommer seine Früchte präsentiert: die „PaderBohne“. 
 

 
Der „bunte“ Stand auf dem internationalen Fest der Begegnung 

 
Beteiligt waren die Weltläden, verschiedene vor allem 
auch kirchliche Gruppen und die Grünen, die mit Wo-
menpower und finanzieller Unterstützung dazu beige-
tragen haben, dass ein Kaffee in Paderborn erhältlich 
ist mit regionalem Bezug und Standards, die weit über 
die Mindeststandards der Siegel hinaus gehen. Bereits 
jetzt verkaufen viele Geschäfte und Cafes diesen lecke-
ren, hochwertigen Kaffee. Trotzdem ist die PaderBohne 
vor allem außerhalb des Stadtgebietes im ganzen Kreis 
Paderborn angewiesen auf die Unterstützung der Leute 
vor Ort, die bei ihrer Bäckerei, im Supermarkt, Tante 
Emma-Laden oder Naturkostladen fragen, ob der Kaf-
fee dort nicht auch angepriesen und verkauft werden 
kann! 

 
 
 
 
Immerhin unterstützt der Landrat unser Projekt als 
Schirmherr und macht Werbung für einen erstklassigen 
Kaffee, mit dem dann auch noch die Lebensbedingun-
gen der kleineren Produzenten in den südlichen Län-
dern verbessern werden können. Hierzu passt doch 
prima Erwin Grosches Zitat bzgl. unseres Kaffees: 
„Schwarz wie Paderborn und trotzdem bunt wie die 
Welt!“ 
Viele bunte Aktionen sind seit dem Erscheinen Anfang 
Juni bereits erfolgreich gelaufen. Beim internationalen 
Fest der Begegnung haben wir über die PaderBohne im 
Speziellen und Kaffee und den fairen Handel im Allge-
meinen informiert; denn Kaffee hat in Paderborn eine 
lange Tradition. Schön aufbereitet ist dies auf der Web-
seite der PaderBohne unter dem Stichwort „Kaffee-
lärm“. 
Am Tag des offenen Gartens wurde der Kaffee eben-
falls vorgestellt und ausgeschenkt. An den Hochstiftta-
gen gab es den Kaffee zum Probieren in den Naturkost-
läden in und um Paderborn. 
Nicht nur in den „Grünen“-Büros heißt es in Zukunft 
wohl nicht mehr: „Kann ich Ihnen einen Kaffee anbie-
ten?“ sondern „Eine Tasse PaderBohne?“      
Weitere Infos gibt’s hier: www.PaderBohne.de  

K.Knies 
 

Paderborner Ratsfraktion auf 
Mensa-Tour 
 

Die Schulpolitiker der Grünen Ratsfraktion Paderborn 
wollen sich über die Mensen der städtischen Schulen 
informieren, um so Vorschläge für weitere Einrichtun-
gen auf den Weg zu bringen. Die Georg-Hauptschule 
war Ziel des ersten Infobesuchs.  
Hier nutzen etwa 50 Schüler/innen das Mensaangebot, 
dessen Essen von einem Paderborner Unternehmen 
geliefert wird. Für den überschaubaren Nutzerkreis hat 
die Schule offensichtlich ein praktikables System ent-
wickelt. Die Abläufe sind einfach und lassen Raum zur 
Improvisation sofern dies notwendig ist. Dabei ist das 
extrem hohe Engagement der beiden Mensa-
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Mitarbeiterinnen eine unabdingbare Voraussetzung für 
das Funktionieren.  
 

 
Von links: Frau Schebrügge und Frau Neu vom Mensabetrieb der Ge-

orgschule, Uli Graben und Vera Esders von der Grünen Ratsfraktion  

 

Für 2,5 Euro bzw. 1 Euro (bezuschusst) erhalten die 
Kinder der Ganztagsschule eine gute Mittagsversor-
gung, die auch auf  religiöse Besonderheiten Rücksicht 
nimmt. Kritisch muss man anmerken, dass die Räum-
lichkeiten, die derzeit auch von der Grundschule Georg 
mitbenutzt werden, schnell an ihre Grenzen stoßen 
würden, wenn mehr der knapp 500 Schüler/innen das 
Angebot nutzen würden.  
Für Vera Esders und Uli Graben ist durch den Besuch 
aber auch deutlich geworden, dass ein vernünftiger 
Mensabetrieb finanziell auch angemessen ausgestattet 
sein muss. Angefangen von der notwendigen Einrich-
tung bis hin zum ausreichend finanzierten Personalein-
satz. Mittelzuwendungen sollten aber nicht eine Bevor-
mundung der Schulen durch das Schulamt initiieren. 
Wie etwas am besten funktioniert, lässt sich am sinn-
vollsten vor Ort entscheiden.  
Die Georgschule ist nach dem Eindruck der Grünen 
Ratsvertreter ein Beleg dafür. 
In den kommenden Wochen werden weitere Mensen 
besichtigt. 

Horst Schulze-Stieler 

 

Kreistagsfraktion besucht Muni-

tions-Zerlegebetrieb im Ringel-
steiner Wald 
 

Die Grüne Kreistagsfraktion hat sich gemeinsam mit 15 
interessierten Personen aus Büren von Mitarbeitern der 
Bezirksregierung Arnsberg die Arbeit und Anlage des 
Zerlegebetriebs für Kampfmittel vorstellen lassen. Auf 
dem Gelände der MZA werden vor allem Fliegerbom-
ben aus dem letzten Weltkrieg nach ihrer Entschärfung 
zwischengelagert und zerlegt. Das 18 ha große Gelän-
de des MZA ist eingebettet in das sehr viel größere 
Areal der ehemaligen „Muna“. Zwei große Stollen der 
„Muna“ sind vor einigen Jahren instand gesetzt worden 

und dienen heute vorrangig als „Bombenzwischenla-
ger“.  
Weil das Land NRW die Munitionszerlegung auf einen 
Standort konzentrieren will, wird der Betrieb in Ringel-
stein vermutlich 2011 seine Tätigkeit einstellen. Neben 
der Information über die derzeitige Tätigkeit ist für die 
Grünen die zukünftige Verwendung des MZA- und Mu-
na-Geländes Grund ihres Besuches gewesen. Im Vor-
dergrund stehen dabei folgende Fragstellungen: 
Besitzen die baulichen Anlagen wie z.B. die beiden 
großen Viadukte und die Stollen Denkmalwürdigkeit? 
Können die Waldwege im Bereich der Muna und damit 
u.a. der Zugang zu den Viadukten mittelfristig für Besu-
cher/innen frei gegeben werden? 
Kann die gesamte Anlage in eine touristische Nutzung 

mit anderen Bereichen der Region wie z.B. der Burgrui-
ne Ringelstein eingebettet werden? 
Unter welchen Bedingungen können Teile des nur ge-
ring forstwirtschaftlich genutzten Waldes in Naturwald-
zellen überführt werden? 
Neben den Zukunftsfragen drängt sich bei einer Besich-
tigung angesichts der vielen gesprengten Bunker die 
Frage nach der Geschichte der Muna regelrecht auf. 
Über die riesige Anlage, die erst nach dem Krieg zer-
stört wurde, gibt es nur wenige Informationen.  
 

 
Ein Brückenbauwerk im Bereich der Muna 

 
Bekannt ist, dass etwa 2000 Menschen am Aufbau be-
teiligt waren und das in großem Maße Fliegerbomben 
montiert wurden. Über die Arbeitsbedingungen, wer 
dort arbeiten musste und welchen Einfluss der Betrieb 
auf die Nachbarorte hatte, gibt es relativ wenig Informa-
tionen.  
Die Grüne Kreistagsfraktion wird das Thema Muna wei-
ter bearbeiten und hat bei einem Treffen mit interessier-
ten Menschen aus den Nachbargemeinden am 24.6. 
viele Informationen und Anregungen erhalten. In einem 
ersten Schritt werden wir uns dafür einsetzen, dass 
durch das Kreismuseum in Wewelsburg in Kooperation 
mit der Uni Paderborn eine Dokumentation über die 
Muna erstellt wird. Dabei ist es sicher hilfreich, dass 
sich die Ortsheimatpfleger der unliegenden Gemeinden 
in die Thematik einbringen wollen. 

Horst Schulze-Stieler 
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Turbo-Abi darf nicht Schule ma-

chen 
 
Mit dem Mahnmal der geknechteten Schülerin haben 
die Grünen am 17. Mai in der Westernstraße gegen das 
Turbo-Abi protestiert.  
Bereits im letzten Newsletter hatten wir darauf hinge-
wiesen, dass sich hier ein Desaster abzeichnet.  
Sigrid Beer, Grüne Jugend und Mitglieder des Kreisvor-
standes forderten deshalb die Landesregierung auch 
von Paderborn aus noch einmal auf, den „Murks“ zu 
stoppen und ein schülergerechtes Modell für das acht-
jährige Gymnasium zu erarbeiten.  
Mit der Aktion unterstützen die Grünen zugleich den 
Protest von Eltern und Schülern im Kreis. 

Horst Schulze-Stieler 

 

 
Sigrid Beer, Grüne Jugend und Mitglieder des Kreisvorstandes 

 

 

Neues aus dem Landtag 

 Chaos um Zentralabitur und 
Kopfnoten 
 
Die Durchführung des Zentralabiturs war seitens des 
Düsseldorfer Schulministeriums geprägt von Pleiten, 
Pech und Pannen. Das Krisenmanagement von Mini-
sterin Sommer, Staatssekretär und "schnöseligem" 
Pressesprecher wie eine Zeitung schrieb war katastro-
phal. Fehler - auch in den Aufgabenstellungen - können 
passieren. Aber das Ministerium verbrachte seit April 
Wochen damit, die Probleme klein zu reden und die 
Schuld den Lehrkräften in die Schuhe zu schieben. Erst 
die Umfrage des Internet-Portals "spickmich.de" brach-
te das Ausmaß der Oktaeder-Katastrophe ans Licht. 
Nicht Schulministerin Sommer, sondern der Minister-
präsident selbst zog die Reißleine. 
So haben am 17.6. rund 1700 Schüler/innen - weit 
mehr als von der Landesreggierung angenommen - die 
Mathematik-Klausur nachgeschrieben. Ein solches An-
gebot wäre schon im Mai möglich gewesen. Doch 
selbst bei dieser Nach-Klausur mussten bis auf den 

letzten Drücker Korrekturen an die Lehrkräfte verschickt 
werden - das Schulministerium als Tollhaus. Auf ge-
meinsamen Antrag von Grünen und SPD befasste sich 
der Landtag in einer Aktuellen Stunde mit diesem miss-
ratenen Krisenmanagement.  
Sommers Stuhl wackelt. Es schützt sie wohl nur noch 
der Fakt, dass Rüttgers sie in das Kabinett holte und 
das als besonderen Coup verkaufen wollte. Jetzt ist die 
Schulpolitik zu seiner Achillesferse geworden. Dazu 
tragen schließlich auch noch die Kopfnoten bei. Wollte 
das Schulministerium bis dato durchregieren und dulde-
te keinen Widerstand gegen die Kopfnoten, so mussten 
sie kurz vor den Ferien bei den evangelischen Schulen 
klein beigeben. Grund dafür ist ein Rechtsgutachten der 
Evangelischen Landeskirchen. Noch eine offene Flanke 
durch eine öffentliche Konfrontation mit den Kirchen 
konnte sich die Landesregierung nach dem Zentralabi-
tur-Gau wohl nicht erlauben. Was den privaten Schulen 
zugebilligt wird, muss sofort auch den staatlichen Schu-
len möglich sein. Etliche Schüler/innen wollen gegen 
die Kopfnoten auf dem Abiturzeugnis klagen. Das 
Sommertheater geht also weiter. 

 Sigrid Beer MdL 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
(fast) jeder  erste Mittwoch im Monat 20 Uhr im Grünen 
Büro: OV Paderborn trifft sich. 
 
(fast) jeder zweite Mittwoch im Monat 20 Uhr im Grünen 
Büro: KV Paderborn trifft sich. 
 
jeder 2. und 4. Mittwoch im Monat um 19:30 Uhr im 
Grünen Büro: Die Grüne Jugend Paderborn trifft sich. 
 
05.08.2008 19 Uhr Interessengemeinschaft Stromspei-
cherheizung 
 
13.08.2008, 19 Uhr Kreismitgliederversammlung zur EU 
Wahl 
 
14.08.2008 19 Uhr im Cafe Pott, Grüner Gesprächs-
kreis Büren 
 
17.08.2008 Grünes Boule Turnier, Marstall Schloss 
Neuhaus 
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Wichtige Adressen (Grünen Büro):  Hillebrandstraße 5, 33102 Paderborn 

Kreisgeschäftsstelle PB - (05251/26549) 

Sigrid Beer MdL Wahlkreisbüro PB - (05251/6938410) 

Gruene Jugend - www.gruenejugend-pb.de 

 

Abkürzungen:  OV – Ortsverband KV – Kreisverband 


