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Liebe GRÜNE im Kreis Pader-
born, 
nun geht der Europawahlkampf in die heiße Phase: un-
sere Plakate hängen gut sichtbar im Kreisgebiet und die 
ersten Wahlkampfstände hat es nun auch schon gege-
ben. Bis zur Europawahl am 7.6.09 laden wir noch zu 
verschiedenen Veranstaltungen ein (siehe „Termine“) 
und freuen uns, auch Dich dort zu treffen! 
Zeitungen zum Europawahlkampf sind im Grünen Büro 
und können gern zum Weiterverteilen abgeholt werden. 
Wir strengen uns an, dass der Europawahlkampf ein 
richtig guter Start für das Wahlkampfjahr wird. Europa-
wahlkampf ist für uns keine lästige Pflicht, sondern bil-
det einen "WUMS-mäßigen" Auftakt. Über WUMS als 
Chiffre lässt sich streiten, aber hinter den Inhalten zu 
"Wirtschaft, Umwelt, Menschlich und Sozial" stehen wir 
geschlossen und wollen am 7. Juni ein gutes Grünes 
Ergebnis erzielen. 
Möglichst viele Menschen zur Wahl mobilisieren - hier 
kann jede/r einen Beitrag leisten! 
In diesem Sinne grüßen Euch 

Petra Tebbe und Kerstin Haarmann  

Neuer Kreisvorstand  

 
Monika, Martina, Harald, Ursula, Stefan, Norika, Petra, Kerstin  
(nicht auf dem Foto: Carsten Birkelbach und Jörg Schlüter) 
 

Neuer Ortsvorstand in der Stadt 
Paderborn 
Am 22.April wählte der Stadtverband (OV) Paderborn 

eine neue Sprecherin Andrea Molkenthin-Keßler und 
einen „alten“ Sprecher Guenther Bunte-Esders. Zum 
neuen Kassierer wurde Markus Müller gewählt, da Mo-
nika Biermann eine Woche zuvor zur Kreiskassiererin 
gewählt worden war. 

Zum ersten Mal 
tagte die Mitglie-
derversammlung 

im neuen KIM-
Forum an der 

Detmolder 
Strasse und 
wurde zu Beginn 
der Veranstal-
tung von Rein-
hard Kersting 
(KIM-GF) über 

dieses energetisch sanierte Gebäude informiert. Es hat 
für Paderborn wirklichen Vorbildcharakter als Beispiel 
einer gelungenen Altbausanierung. 
Im Verlauf der weiteren MV, dankte Guenther seinen 
beiden bisherigen Mitvorständlerinnen, Gabi und Moni-
ka, für nette und freundschaftliche Zusammenarbeit und 
freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und den 
weiteren Beisitzer/innen: Jennifer Seeckts, Petra Teb-
be, Horst Schulze-Stieler, Stefan Schwan, Stefan 
Striegl und Masoud Shakeri. 
Somit ist es gelungen eine gute Mischung aus erfahre-
nen und neuen Mitstreitenden für die Vorstandsarbeit 
zu gewinnen. Als erster Test für den bevorstehenden 
Wahlmarathon wurden am 25. April die WUMS-EU-
Plakate mit viel Spaß und guter Laune geklebt. 

Guenther Bunte-Esders(gbe) 

Ganz persönlich 
Andrea Molkenthin-Keßler,  
neue Sprecherin des OV Paderborn 
 
Aufgewachsen in einem Elternhaus, in dem 
ehrenamtliche „Arbeitseinsätze“ in Natur-
schutzgebieten zum festen Samstagspro-
gramm gehörten, war meine Sympathie für die Grünen logi-
sche Konsequenz. Zur Zeit der Gründung der Partei war ich 
12 und ich erinnere mich, dass meine Mutter damals sagte: 
„Jetzt gibt es sogar auch eine Partei für dich.“ Seit ca. 15 Jah-
ren bin ich als Mitglied dabei. 

Newsletter des Kreisverbandes Paderborn  von Bündnis´90/ Die Grünen 
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Auf mein Studium der Fächer Geografie, Botanik, Bodenkun-
de und Landeskultur folgte eine Anstellung in einem Pla-
nungsbüro, in dem ich vor allem mit Landschaftsplanung und 
Gutachten für Naturschutzgebiete beschäftigt war. Seit inzwi-
schen 16 Jahren bin ich in einem anderen Planungsbüro mit 
Sitz in Nordhessen angestellt, wo ich in erster Linie mit Gut-
achten zur Standortsuche für Windkraftanlagen, Umweltbe-
richten zu Bauleitplänen und landschaftspflegerischen Be-
gleitplänen beschäftigt bin.  
Damit ich nach der Geburt unserer beiden Töchter und unse-
rem Umzug nach Paderborn auch ausreichend Zeit für die 
Familie zur Verfügung hatte und habe, arbeite ich seit einigen 
Jahren in Teilzeit. 
So ergaben sich mit dem Älterwerden der Kinder freie Zeiten, 
die ich sinnvoll gestalten wollte. Diese freie Zeit reduzierte 
sich mit dem Beginn eines neuen Hobbys: Der Imkerei. Seit 4 
Jahren bin ich dieser faszinierenden Beschäftigung mit Tieren 
„verfallen“ und habe inzwischen auch meine Kinder infiziert. 
Die zahlreichen Verknüpfungspunkte zwischen Imkerei und 
Naturschutz, aber z.B. auch zur Landwirtschafts- und Genpo-
litik sind mir während dieser Zeit wieder deutlicher ins Be-
wusstsein gekommen. 
Etwa zur gleichen Zeit begann ich, regelmäßig die Sitzungen 
des Flüchtlingsrates zu besuchen und darüber für die Pader-
borner Grünen zu berichten, womit auch gleichzeitig meine 
persönlichen Lieblingsthemen klar sind: Umwelt-, Natur- und  
Artenschutz, Migration und angrenzende Bereiche. 
So richtig Spaß an der Lokalpolitik bekommen habe ich durch 
die Aktionen gegen die geplante MVA auf Mönkeloh, die zeig-
ten, dass in Paderborn durchaus etwas bewegt werden kann. 
Im gleichen Jahr kamen denn auch zahlreiche Paderborner 
auf die Füße, als vor dem Bahnhof gegen eine geplante 
Kundgebung der Offensive Schaumburg demonstriert wurde, 
es gab Widerstand gegen die Umbaupläne des Rolandsba-
des, gegen die Vorgehensweise beim Stadionbau usw. Diese 
ganzen Aktionen konnten nur laufen, weil es Leute gab, die 
sich engagierten. Für mich war das der Anlass zu überlegen, 
in welcher Form ich diesen Menschen meine Unterstützung 
anbieten könnte, damit ihr Einsatz auf ein paar mehr Schul-
tern verteilt werden kann.  
Ich bin eine Teamplayerin: 
Horst und Günther hatten das Geschick, genau in solchen 
nachdenklichen Momenten anzufragen, ob ich bereit wäre, 
z.B. Stefan als Stellvertreterin im Bezirkausschuss Elsen zu 
vertreten, mich als Kandidatin für unseren Wahlkreis bei der 
Kommunalwahl zur Verfügung zu stellen oder eben als Spre-
cherin des Ortsverbandes zu kandidieren. 
Dass immer wieder der faire Handel und andere Themen, die 
in der Gesellschaft sonst zu kurz kommen (z.B. der Einsatz 
von Recyclingpapier, Tierschutz), die mir persönlich aber 
wichtig sind, in den Diskussionen des OV und auch des KV 
auftauchen, andererseits z.B. aber auch ganz konkrete Mög-
lichkeiten zu Energieeinsparungen in Paderborn vorgestellt 
werden, gaben mir das Gefühl, im OV an der richtigen Stelle 
zu sein. So freue ich mich jetzt darüber, mit euch zusammen 
durch dieses wahlkampfreiche Jahr zu gehen. 
Ich finde, dass unser Team mit seinen zahlreichen Fachleuten 
in so verschiedenen Bereichen wie Umwelt, Bauen, Jugend- 
und Sozialpolitik, Bildung, Kultur, Sport, Energie, Wirtschaft, 
fairer Handel und ... und ... und super besetzt ist und hoffe, 
dass wir gemeinsam in den nächsten Jahren möglichst viele 
von unseren Ideen unter´s (Wahl-)Volk bringen können – und 
dass sich das auch in den Wahlergebnissen zeigen wird. 

 

Neues aus dem Landtag 
Individuelle Schulzeit statt 
Zwangs-Schulzeitverkürzung 
Die Stadtschulpflegschaft Paderborn veranstaltete ei-
nen Informations- und Diskussionsabend am 13.5.09 im 
Pelizaeus Gymnasium. Viele Eltern haben durch den 
Schulalltag unter G8-Bedingungen erlebt, dass ihre 
Kinder zunehmend unter Druck geraten und eine "nor-
male" Kindheit fast nicht mehr möglich ist. Anlass für 
die Eltern über das "Turbo-Abi" zu diskutieren und ihrer 
Forderung nach einer Wahlfreiheit (8 oder 9 Jahre 
Gymnasium bis zum Abi) Ausdruck zu verleihen. 
Die Möglichkeit einer Schulzeitverkürzung ist grund-
sätzlich zwischen den Fraktionen im Landtag nicht um-
stritten. Schon in der letzten Legislaturperiode, also 
noch unter rotgrüner Regierung, wurde die Einführung 
der Schulzeitverkürzung beschlossen. Allerdings, und 
das ist der entscheidende Unterschied, als Optionsmo-
dell. Was wir aus grüner Sicht aber nicht wollten, war 
ein  Zwangs-Verkürzen des Gymnasiums von neun auf 
acht Jahre ausgerechnet in der Sekundarstufe I. 
Aus diesem Grund haben SPD und Grüne im damali-
gen Schulgesetz ein Modell der Schulzeitverkürzung 
festgeschrieben, das zweierlei gewährleistet: Die Wah-
rung der Durchlässigkeit zwischen den Schulformen 
und eine Individualisierung und Flexibilisierung der 
Lernzeiten im Rahmen der Schulzeitverkürzung, um 
auch Schülerinnen und Schüler, die länger brauchen, 
den Weg zum Abitur zu ebnen. 
Konkret sollten die zusätzlichen Unterrichtsstunden, die 
wir in der Sekundarstufe I an den Gymnasien und den 
Gesamtschulen vorsahen – die Gleichbehandlung von 
Gymnasien und Gesamtschulen ist im übrigen auch ein 
sehr wichtiger Unterschied zwischen dem früheren, rot-
grünen Modell und dem schwarz-gelben G 8 -, auch für 
die Realschulen und Hauptschulen aufgestockt werden 
sollten. Dies wahrte nicht nur die Durchlässigkeit zwi-
schen den Schulformen, sondern ermöglichte den Aus-
bau des Förderunterrichts an Haupt- und Realschulen. 
Zudem sollte die Jahrgangsstufe 11 als optionales För-
derjahr erhalten bleiben. Es wäre also weiterhin möglich 
gewesen, ohne eine Klassenwiederholung auch in drei-
zehn Jahren zum Abitur geführt zu werden. Dieses op-
tionale Förderjahr sollte ausdrücklich für die Schülerin-
nen und Schüler offen sein, die dies wollten und die et-
was länger brauchen, um das Abitur zu erlangen. Au-
ßerdem eröffnet es die Möglichkeit, ein "Auslandsjahr" 
einzubauen oder eben die 11 zu überspringen. 
Dieses Modell der Schulzeitverkürzung ist ohne Frage 
ein „teures“ Modell. Die damalige rot-grüne Koalition 
war aber bereit, die notwendigen Lehrerstellen zur Ver-
fügung zu stellen und im Landeshaushalt abzusichern, 
um die eben genannten Ziele, insbesondere Erhalt der 
Durchlässigkeit zwischen den  Schulformen und Indivi-
dualisierung der Lernzeiten, erreichen zu können. 
Unser Modell der Schulzeitverkürzung war aus meiner 
Sicht auch ein Beitrag, mehr Chancengleichheit und 
grundsätzlich bessere Chancen für alle Schülerinnen 

Eine geht durch den Ort  

 ... und fragt sich, ob hier wohl schon mal eine Pro-
menadologin lang gegangen ist? 

EINE  
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und Schüler in Nordrhein-Westfalen zu erreichen. 
Die schwarz-gelbe Landesregierung hat aber  in NRW 
das klassische G 8, wie in den südlichen Bundeslän-
dern, eingeführt. Neben dem Verlust der Durchlässig-
keit zwischen den Schulformen, der Abkopplung des 
Gymnasiums von allen anderen Schulformen, dem Feh-
len jedweder Individualisierung der Lernzeiten, den gra-
vierenden Zuwächsen an Wochenstunden von der fünf-
ten Klasse an, war von Anfang an klar, dass die Schu-
len und Schulträger nicht auf die Anforderungen der 
Schulzeitverkürzung vorbereitet waren. Es wurde fak-
tisch ein „kahler Ganztag“ an den Gymnasien einge-
führt, der ein warmes Mittagessen, vernünftige Pausen-
regelungen etc. nicht vorsieht. Veränderte Lernpläne 
gab es nach drei Jahren und die Schulbücher kamen 
auch erst hinterher. Auf diese Probleme haben wir, un-
terstützt von vielen Experten, schon seit 2006 hinge-
wiesen. 
Es wundert also nicht, dass die Diskussion zunehmend 
heiß geführt wird und sich immer mehr Eltern gegen 
das G8 wehren und eine Wahlmöglichkeit wollen. 
Die Grünen setzen sich dafür ein, dass der Druck in der 
aktuellen Situation abgebaut wird und  Alternativen zum 
Zwangs-G8 am Gymnasium ermöglicht werden. Dazu 
gehört auch, dass es jetzt möglichst flexible Ganztags-
angebote an allen Gymnasien gibt. 

Sigrid Beer 

Panzer in der Innenstadt 
Bernhard Krewets Idee folge-
leistend, machten die Lipp-
springer Grünen noch einmal 
mit viel Humor, aber auch der 
nötigen Ernsthaftigkeit, auf 
den militärischen Ausbau der 
Senne aufmerksam.  
So fuhren Spielzeugpanzer 
mit Kampfgeräuschen am 
Sonntag durch die Fußgän-
gerzone und durch das Sen-
nebeet am Rathaus. 

„Eigentlich bräuchten wir hier einen Schlagbaum, wie in 
der Senne, um die Fußgängerzone zu sperren“, so Mi-
chael Bürger Ratsherr der Stadt Bad Lippspringe. Die 
ganze Aktion zielte darauf ab, die Bad Lippspringer Be-
völkerung noch einmal für dieses Thema zu sensibilisie-
ren. Dies war dann auch ein voller Erfolg. So wurden 
trotz des wechselhaften Wetters innerhalb von knapp 
drei Stunden rund 230 Unterschriften gesammelt, viel 
diskutiert und viele Informationsdefizite ausgeglichen. 

Norika Creuzmann 

Politik trifft Landwirtschaft 
Gibt es europäische und nationale Lösungsansätze für 
den ruinösen Preisverfall in der Landwirtschaft? Diese 
Frage stand im Zentrum einer interessanten Podiums-
diskussion des Grünen Kreisverbandes in Salzkotten. 
Als fachkundige Referenten waren eingeladen: Martin 
Häusling MdL, Landwirt und aussichtsreicher Kandidat 

für das EU-Parlament, Josef Gröne vom Westfälisch 
Lippischen Landwirtschaftsverband und Franz-Josef 
Lüns vom Bundesverband Deutscher Milchviehhalter. 
Martin Häusling sieht bei den augenblicklichen Preisen 
viele Milchbetriebe bis zum Jahresende vor dem wirt-
schaftlichen Aus. Er sieht aber auch eine realistische 
Möglichkeit, die EU-Agrarpolitik neu zu justieren. Die 
derzeitige Zielsetzung einer Weltmarkttauglichkeit führt 
für ihn in die falsche Richtung. Demgegenüber muss 
sich nach seiner Überzeugung die Versorgung mit 
landwirtschaftlichen Produkten auf den europäischen 
Markt konzentrieren, unter Beibehaltung eines Quoten-
systems. „Für die Politik und die durch die Medien er-
zeugte öffentliche Wahrnehmung kommt Agrar weit hin-
ter Opel“ formuliert Martin Häusling unter Zustimmung 
vieler Zuschauer/innen im Saal. „Dies muss sich än-
dern, denn in der Landwirtschaft arbeiten viel mehr 
Menschen als bei Opel“ so Häusling weiter.  
Für Josef Gröne produziert die Landwirtschaft sehr gute 
Nahrungsmittel zu einem zu niedrigen Preis bei stei-
genden Betriebskosten. Unter diesen Bedingungen ge-
lingt es immer weniger Betrieben, einen ausreichenden 
Gewinn zu erwirtschaften um zu überleben. 

 
Dr. Harald Grünau (Moderation), Franz-Josef Lüns, Martin Häusling 
MdL, Josef Gröne, Kerstin Haarmann (Moderation) 

 
Franz-Josef Lüns konnte keine positiven Ergebnisse 
der EU-Agrarpolitik erkennen. Für ihn sind neue Sub-
ventionsangebote nur Sterbegelder für die Betriebe. Mit 
dem Verschwinden der Milchbetriebe wird sich nach 
seiner Überzeugung unser Landschaftsbild ändern, von 
der Wiesenlandschaft zum Maisacker. Als Vertreter der 
Milchbauern (BDM) setzt er auf den Erfolg des „Milch-
boards“, als Zusammenschluss der Milcherzeuger bzw. 
ihrer Liefermengen gegenüber Molkereien und Handel.  
Martin Häusling sieht sich als Sachwalter bäuerlicher 
Interessen im Europaparlament. Die 55 Milliarden Euro 
Fördergelder für den Agrarsektor müssen sinnvoll und 
nachhaltig eingesetzt werden, dafür braucht es im posi-
tiven Sinn eine Regulierung, für die er sich als einer der 
ganz wenigen Landwirte auf den Parteienlisten für das 
EU-Parlament einsetzen will. Ganz persönlich würde er 
sich wünschen, wenn er seinen Betrieb mit 60 Milchkü-
hen mit guten Vorzeichen an seinen Sohn übergeben 
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könnte. 
Horst Schulze-Stieler 

Parteitag der Europäischen 
Grünen  Partei in Brüssel 
Die Europäische Grüne Partei (EGP) hat am 27. und 
28. März ihren Parteitag (Congress) im Europäischen 
Parlament in Brüssel abgehalten. Insgesamt trafen sich 
dort knapp 800 Delegierte, ca. 20 davon waren aus 
NRW. Der NRW Landesparteirat hatte im letzten Herbst 
die NRW Delegierten gewählt, leider war ich die einzige 
Delegierte aus OWL.  
Der Congress diente im Wesentlichen zur medialen In-
szenierung des Auftaktes zur Europawahl mit werbe-
wirksamer Präsentation von Filmen, Internetauftritt und 
dem Europäischen Spitzenpersonal. Außerdem wurde 
das Wahlkampfmanifesto (eine Art Kurzprogramm) für 
die Europawahl beschlossen und es fanden Workshops 
und Podiumsdiskussionen zu diversen Themen statt, 
wie z.B. zum Green New Deal, zur Energieeffizienz, zu 
den Erneuerbare Energien und zur Mobilität.  

Die Atmosphäre war angenehm locker und die Insze-
nierung einschließlich der Wahlplakatvorschläge war 
sehr ansprechend. Ein "WUMS!" hat niemand ver-
misst.... Es wurde überraschend wenig kontrovers dis-
kutiert. Das kennen wir anders von manchen BDK´s, 
auf denen auch mal leidenschaftlich um die Formulie-
rung eines einzigen Wortes gestritten wird. Die Diskus-
sion fehlte wohl deshalb weil der Wortlaut des  EGP 
Wahlkampfmanifestos vorher wochen- u. monatelang in 
den Gremien d. EGP unter Beachtung der Interessen 
der einzelnen Europäischen Grünen Parteien ausgefeilt 
wurde, bevor er den meisten Delegierten vorlag. Dies 
sollte nächstes Mal anders sein. Die meisten deutschen 
Delegierten waren sich einig, dass das nächste Mal die 
Delegierten früher in die Entwicklung der Beschlusstex-
te einbezogen werden müssen und es mehr Raum für 
eine offene Debatte geben soll. 
Da es viel Raum zum informellen Austausch und viele 
interessante Informationen über Best-Practice-Beispiele 
in den Bereichen Energie und Verkehr von GRÜNEN 
Bürgermeistern europäischer Städte gab, war es insge-
samt aber doch eine sehr gelungene Veranstaltung, 

aus der man sehr viele Anregungen und zumindest jede 
Menge Motivation für den Europawahlkampf mitnehmen 
konnte. Ich kann jeder und jedem Europainteressierten 
nur empfehlen, sich in eineinhalb Jahren um einen De-
legiertenplatz zu bewerben. Die Chancen sind i.d.R. 
größer als bei sonstigen Listenaufstellungen u. Perso-
nalwahlen, bislang gab es jedenfalls kein sehr großes 
Gedrängel um die Delegiertenplätze.  
 
Die Europäische Grüne Partei 
(EGP) wurde am 22.Februar 
2004 anlässlich des vierten 
Kongresses der Vereinigung der Europäischen Parteien mit eintau-
send Delegierten in Rom gegründet. 34 GRÜNE Parteien aus ganz 
Europa (auch von außerhalb der EU) sind der EGP beigetreten. Die 
GRÜNEN waren die ersten, die eine eigenständige Partei auf euro-
päischer Ebene gegründet haben. Von 2004-2006 sind uns andere 
politische Vereinigungen auf diesem Weg gefolgt. Bei den Europa-
wahlen 2004 waren die GRÜNEN die erste Europäische Partei, die 
europaweit eine einheitliche Wahlkampagne mit einheitlichen Motiven 
und Slogans führte (das waren noch Zeiten vor der deutschen grünen 
Extrawurst mit "WUMS"). Die Organe der Europäischen Partei beste-
hen aus dem ca. alle zwei Jahre stattfindenden Parteitag (Congress), 
dem Rat (Council), der die Entscheidungen zwischen den Parteitagen 
trifft und dessen GRÜNE Delegierte in Deutschland durch den Bun-
desparteirat gewählt werden (meistens wenige Promis aus den jewei-
ligen Grünen Mitgliedsparteien, z.B. Mitglieder aus BT-Fraktion, BuVo 
etc.) sowie aus dem sog. "Committee" einer Art geschäftsführendem 
Ausschuss mit neun Mitgliedern und zwei Sprecherinnen, z.Zt. Ulrike 
Lunacek aus Österreich sowie Phillipe Lambert aus Belgien. 

Kerstin Haarmann 

Brennessel-spezial 
Der neue Newsletter mit Schwerpunkt Europa des OV 
Salzkotten ist da. Er kann im grünen Büro des KV ab-
geholt oder auf der Webseite des OV Salzkotten herun-
tergeladen werden.  

Bericht von der BDK in Berlin 
Vom 8. bis 10. Mai fand die 30ste Bundesdelegierten-
Konferenz im Velodrom in Berlin statt. Auf dieser BDK 
wurde u.a. das Wahlprogramm zur anstehenden Bun-
destagswahl beraten und beschlossen. 

Der KV Paderborn wurde von den Delegierten Kerstin Harmann, Mar-
tina Wolf-Sedlatschek und Markus Müller vertreten. 
 

Die Abstimmungen waren durch die Antragskommissi-
on durchweg gut vorbereitet. Steffi Lemke hat diese ge-
leitet und auch immer wieder sehr souverän auf der 
Veranstaltung vertreten. Insgesamt war eine sehr posi-
tive, konstruktive Atmosphäre im Saal zu verspüren! 
Zum Auftakt der BDK hielt Jürgen Trittin eine kämpferi-
sche Rede. Weitere ebenso stimmungsvolle Reden 
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wurden von Cem Özdemir und Renate Künast gehal-
ten. Samstagabends hielt unsere Bundespräsidentin-
nen-Kandidatin Gesine Schwan eine sehr ansprechen-
de Rede. 
Zu den Beschlüssen der BDK zählten u.a.:  
• Keine Patente auf Pflanzen, Tiere und Züchtungsver-
fahren in Europa. 
• Festsetzung und Nennung des Mindestlohns von 
 mindestens 7,50 ! im Wahlprogramm (hier war eine 
Stimmzettelwahl erforderlich, die mit 305 zu 300 bei 10 
Enthaltungen sehr knapp ausfiel). 
• Eigenständige und bedingungslose Kindergrundsiche-
rung 
• 1 Mio. neue Arbeitsplätze durch den Green New Deal 
• Keine Koalitions-Aussage – aber eine Absage an eine 
gemeinsame Koalition mit CDU und FDP. 
• Antrag: Nein zu den Kampfdörfern – nein zur Zerstö-
rung der Senne (KV Lippe) der mit nur wenigen Enthal-
tungen eine breite Unterstützung der BDK fand. 

Markus Müller 

Schule in Bad Lippspringe 
für unsere Kinder die bestmög-
liche Schulausbildung 

Die Grünen diskutierten Anfang Mai mit Eltern und Ver-
treter/innen der Offenen Ganztagsgrundschulen in Bad 
Lippspringe über die Schulsituation vor Ort. Aktuelles 
Thema war natürlich die geplante Mensa und deren 
Gestaltung. 
Als kompetente Fachfrau für Schulpolitik im Landtag 
war Sigrid Beer eingeladen, die den Abend mit einem 
kurzen Film einleitete.  
Stefan Striegl, Leiter der Mensa der Gesamtschule El-
sen, stellte das Erfolgskonzept der dortigen Mensa vor. 
In Elsen wird vor Ort gekocht und das Essen in Form 
eines Buffets den Kindern angeboten. Interessant ist, 
dass in Elsen rund 500 Kinder dieses Angebot wahr-
nehmen, und nur eine geringe Menge Essen in den so-
genannten Schweineeimer wandert. Die Mensa in El-
sen kann dem Bedarf kaum noch gerecht werden. Es 
entstand eine lebhafte Diskussion, deren Ergebnis war, 
dass die Schulen erst mal ein Ganztagskonzept ent-
wickeln müssen, um dann die Gestaltung der Mensa 
diesem Konzept anzupassen. Leider waren keine Ver-
treter der weiterführenden Schulen anwesend, ebenso 
wenig die eingeladenen Vertreter/innen des Schulaus-
schusses der Stadt Bad Lippspringe. 
Es wurde gefordert, dass die Mensa zukunftsorientiert 
geplant wird und nicht aus Kostengründen Halbherzig-
keiten auf den Weg gebracht werden, wie das so oft in 
Bad Lippspringe der Fall ist. Sigrid Beer betonte noch 
mal, wie wichtig es ist, den Kindern ein angenehmes 
Lernumfeld zu schaffen, dazu gehört natürlich auch ei-
ne ansprechende Atmosphäre während der Mittagszeit, 
und nicht in einem umgebauten „Aquarium“ sitzen zu 
müssen. „Den Kindern aus Bad Lippspringe sollte eine 
vernünftige Mensa zur Verfügung stehen, mit einem 
ansprechendem Essen, und ebenso ein funktionales 
Lehrschwimmbecken“ so Norika Creuzmann, Spreche-

rin Bündnis 90/ Die Grünen Bad Lippspringe, „bei der 
Zukunftsplanung muss endlich mal auf die Bedürfnisse 
und das Wohl der Kinder eingegangen werden, es dür-
fen nicht immer nur die Kostenargumente im Vorder-
grund stehen, die dann Handeln mit Nachhaltigkeit so-
fort im Keim ersticken“. Das durchaus Geld zu Verfü-
gung steht, kann man an anderer Stelle in Bad Lipp-
springe bewundern. 

Norika Creuzmann 

 
 
 
 

 
 
 
 
In den OVs sind Gäste immer herzlich willkommen, ein 
Anruf im Voraus ist z.B. in der Ferienzeit sinnvoll: 
jeder erste Dienstag im Monat 20 Uhr im Friedenstal: 
OV Altenbeken trifft sich. 
jeder erste Mittwoch im Monat 20 Uhr im Grünen Büro: 
OV Paderborn trifft sich. 
jeder zweite Mittwoch 19/30 Uhr Grünen Büro:  
KV Paderborn trifft sich. 
jeder 2. und 4. Mittwoch um 19:30 Uhr im Grünen Büro: 
Die Grüne Jugend Paderborn trifft sich. 
jeder erste Donnerstag im Monat 20 Uhr in Salzkotten: 
OV Salzkotten trifft sich 
03.06. um 20 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben:  
OV Bad Lippspringe trifft sich 
 

23.05. Abfahrt um 13.30 Uhr, Feuerwehr Bad Lippspr.: 
Sennerundfahrt der Grünen Bad Lippspringe, Anmel-
dung bei Ulrike Krewett: 05252-51984 
 

26.05 von 13:00 bis 15:00 Uhr in Paderborn Western-
straße vor P&C: Rebecca Harms, Grüne Europa-
Spitzenkandidatin präsentiert Schwerpunkte grüner Eu-
ropapolitik  
 

31.05. Schloss Neuhaus: 1 Jahr PaderBohne!  
Der Landrat gratuliert auf dem Internationalen Fest der 
Begegnung 
 

01.06. von 13 bis 16 Uhr Pfingstmontag  
Grüne Kundgebung gegen Kampfdörfer mit 
Sven Giegold und José Bové in Augustdorf und 
buntem Programm für Kinder und Erwachsene 
GNS-Bildungszentrum, Haustenbecker Str. 61  
Von Paderborn und Bad Lippsringe wird es bei gutem 
Wetter Radtouren geben, genaue Infos gibt es kurzfri-
stig in der Presse bzw. unter www.padergruen.de 
 

11.06. auf Gut Böddeken: PaderBohne auf dem Inter-
nationalen Markt 
 

21.06.: OV Altenbeken feiert 10jähriges im Friedenstal 
 

Hier wäre jetzt noch Platz für viele, viele weitere Termine aus 
den OVs –die es ja gibt! Kost` übrigens nix- nur eine Mail an 
buero@gruene-paderborn.de 

Impressum: KV PB Bündnis´90/ Die Grünen: Horst Schulze-Stieler, Katja Knies  

Wichtige Adressen (Grünen Büro):  Hillebrandstraße 5, 33102 Paderborn buero@gruene-paderborn.de / www.padergruen.de / 05251/26549 
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