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Unter dem Motto „Den kenn‘ ich doch“ 
steht die neue Paderborner Talkreihe 
„… aus der Nachbarschaft“. 

Wilde Typen, wilde  
Mädels, kluge Köpfe

Tobias Fenneker und Karsten Strack wollen in diesem Jahr 
an drei Abenden in der Buchhandlung Linnemann Men-
schen zum Reden bringen, die Spannendes, Überraschen-

des oder Skurriles zu erzählen haben. „Genau solche Geschich-
ten, die wir uns morgens in der Firma, nachmittags beim Kaf-
fee mit der Verwandtschaft oder abends in der Kneipe erzäh-
len und alle begeistert sind“, erklärt Strack. Schon im Novem-
ber hatte es, damals passend zu ihrem Buch „Sportsfreunde 
aus der Nachbarschaft“, eine Lesung mit den Protagnisten des 
Buches gegeben. 

Die Talkveranstaltung mit dem Motto „Wilde Typen aus 
der Nachbarschaft“ findet am Mittwoch, 20. Mai, um 19:30 Uhr 
statt. Zu Gast sind u.a. ein Wiener Mönch, der später Bankan-
gestellter in Paderborn war, ein Paderborner, der auf Chinas 
größten Festivals spielt, ein Seelsorger aus der Paderstadt, der 
jahrelang in Afghanistans Krisenregionen arbeitete. „Die Zu-
schauer sollen sich wie in einem großen Wohnzimmer fühlen 
und sich schnell mit den Protagonisten identifizieren können, 
das ist uns das Wichtigste“, erklärt Tobias Fenneker. Eines ist 
den Veranstaltern auch noch wichtig: „Es gibt Pils und Frika-
dellen – schließlich sind bei dieser Ausgabe nur Männer auf 
dem Podium“, sagt Strack augenzwinkernd. Aber auch Frauen 

sind im Publikum herzlich willkommen. Auf „Wilde Typen aus 
der Nachbarschaft“ sollen im September „Wilde Mädels aus 
der Nachbarschaft“ und im November „Kluge Köpfe aus der 
Nachbarschaft“ folgen. Der Eintritt beträgt immer fünf Euro. 
Für 2016 ist ein Buch mit dem Titel „Wilde Leben aus der Nach-
barschaft“ geplant, in der die Protagonisten der Talkveranstal-
tungen porträtiert werden.

 � www.aus-der-nachbarschaft.de

Wollen nicht nur mit Worten überzeugen: Die Organisatoren der Talkreihe Karsten Strack 
(l.) und Tobias Fenneker.

Pünktlich vor dem Deutschen Wandertag, 
der vom 17. bis 21. Juni in Paderborn statt-
findet, gibt es für Wanderfreunde schon 

jetzt die passende Lektüre! Der Freizeitführer 
„Wanderlust im Teutoburger Wald“, herausge-
geben von Peter Rüther, Leiter der biologischen 
Station Paderborn-Senne, beinhaltet zahlreiche 
Informationen, 23 abwechslungsreiche Touren, 
davon 22 Rundwege, die durch das Lippische 

und Brakeler Bergland, die Senne, die Pader-
borner Hochfläche und das Ravensberger Hü-
gelland führen. Thematisiert werden auch zahl-
reiche Sehenswürdigkeiten am Rande des Wan-
derweges, zum Beispiel Kloster Corvey bei Höx-
ter, die Wewelsburg bei Büren, das Hermanns-
denkmal und die Externsteine. Preis: 14,95 
Euro. 

 � www.droste-buchverlag.de

Das Schloss Neuhaus ist nicht nur das 
Wahrzeichen des Paderborner Stadtteils, 
sondern gehört mit seiner Park anlage zu 

den bedeutendsten kunsthistorischen Bauten im 
Kreis Paderborn und den wichtigsten Residenz- 
und Wasserschlössern in Nordrhein-Westfalen. 
Mit dem Ziel die Geschichte und die Gestalt 
des Schlosses, des Parks und seiner Nebenge-
bäude bekannter zu machen und das Verständ- 

nis für seine historische Bedeutung zu fördern, 
haben Dr. Norbert Börste und Gregor G. San-
tel einen neuen Kunstführer mit dem Titel 
„Schloss Neuhaus bei Paderborn“ verfasst. Der 
Band ist erstmals in die renommierte Reihe der 
„Großen Kunstführer“ des Deutschen Kunst-
verlages aufgenommen worden. Preis: 9,80 
Euro. 

 � www.deutscherkunstverlag.de

Schloss Neuhaus bei Paderborn

Wanderlust im Teutoburger Wald


