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Pillen drehen, 
Bücher malen
Paderborn (WV). Rhabarber,

Senf und Zimt gelangten bei den
Mönchen am Abdinghof nicht nur
in den Kochtopf, sondern wirkten
auch als Zutaten für Pflaster, Sal-
ben und Pillen. Apothekergehilfen
stöbern am Dienstag, 18. Oktober,
im Museum in der Kaiserpfalz in
alten Rezeptbüchern und entde-
cken im Kreuzhof heilkräftige
Pflanzen. In der »Klosterapothe-
ke« werden anschließend Salben
gerührt und Pastillen gedreht. Die
Aktion für Sechs- bis Zehnjährige
startet um 15 Uhr, dauert zwei
Stunden und kostet drei Euro.

 Buchgestalter im Alter von
zehn bis zwölf Jahren werden am
Mittwoch, 19. Oktober, ab 15 Uhr
gesucht. Sie lernen, woher die
Mönche in der Abdinghofer
Schreibstube die Farben für ihre
prächtigen Buchmalereien nah-
men und probieren deren Techni-
ken selber aus. Anmeldungen sind
bis Freitag, 7. Oktober, möglich
unter Telefon 05251/1051-10.

»Volle Pulle 
Kreisliga«

Paderborn (WV). Die erfolgrei-
che Paderborner Talkreihe »Aus
der Nachbarschaft« geht in die
achte Runde: Am Freitag, 7. Okto-
ber, um 19.30 Uhr stellen die Mo-
deratoren Tobias Fenneker und
Karsten Strack den Amateurfuß-
ball ins Rampenlicht. Unter dem
Titel »Aus der Nachbarschaft spe-
zial: Volle Pulle Kreisliga« ist dann
unter anderem Thomas Bentler zu
Gast in der Buchhandlung Linne-
mann. Der Autor aus Altenbeken-
Schwaney präsentiert sein Werk
»Volle Pulle Kreisliga – der ganz
normale Wahnsinn. Amateurfuß-
ball, wie er leibt und lebt. Ein Er-
fahrungsbericht«. Neben Bentler
kommen noch weitere Protago-
nisten, die die Gepflogenheiten
des Amateurfußballs in- und aus-
wendig kennen, zu Wort.

 Karten kosten fünf Euro und
sind in der Buchhandlung Linne-
mann an der Westernstraße er-
hältlich.

Trauergruppe
bietet Hilfe

Paderborn (WV). Trauernde
Menschen sind eingeladen, an
einer Trauergruppe im Mutter-
haus der Vinzentinerinnen in Pa-
derborn teilzunehmen. Leiterin-
nen sind die ausgebildete Trauer-
begleiterin Pfarrerin Gabriele Hi-
sche (Evangelische Kirchenge-
meinde Delbrück) und die Kran-
kenhausseelsorgerin Schwester
Silva Gerstenberg. Die Trauer-
gruppe mit maximal acht Teilneh-
menden trifft sich acht Mal. Be-
ginn ist am Donnerstag, 20. Okto-
ber, das letzte Treffen am 8. De-
zember, jeweils donnerstags von
18 bis 20 Uhr im Mutterhaus der
Vinzentinerinnen, Am Busdorf 4.
Seit dem Todesfall sollten min-
destens acht bis zwölf Wochen
vergangen sein. Anmeldung bei
Pfarrerin Gabriele Hische, Tel.
05250/9369300 oder gabriele.hi-
sche@kk-ekvw.de sowie bei
Schwester Silva Gerstenberg, Tel.
05251/861313 oder sr.silva@vin-
cenz.de.

Marienschule
stellt sich vor
Paderborn (WV). In der Pader-

borner Grundschule Marien, Ma-
rienmünsterweg 2, beginnt am
Donnerstag, 6. Oktober, um 20
Uhr ein Informationsabend für
die Eltern der künftigen Schulan-
fänger. Vorgestellt werden das
Schulprogramm, das gemeinsame
Lernen (Regelschüler gemeinsam
mit Schülern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf), das Betreu-
ungsangebot und der offene
Ganztag, der Unterricht im ersten
Schuljahr und das Anmeldever-
fahren. 

Im Anschluss daran können die
Räume der Schule angesehen wer-
den. Auch für Fragen stehen
Schulleitung und einige Lehrkräf-
te zur Verfügung. Um unnötige
Wartezeiten an den Anmeldeta-
gen zu vermeiden, liegt an diesem
Informationsabend eine Termin-
liste aus.

@ ____________________________
marienschule-paderborn.de

Fußball zur Nazi-Zeit
Fanprojekt Paderborn und Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg

K r e i s  P a d e r b o r n (WV).
Von Sommer 2017 an können 
sich Fußballfans in der Wewels-
burg mit der Geschichte des 
Fußballs und ihres Vereins wäh-
rend der Nazi-Zeit auseinander-
setzen. Die Erinnerungs- und 
Gedenkstätte des Kreismuseums 
Wewelsburg und der Caritasver-
band bereiten Seminare für 
Fußballfans vor. 

 Die Idee kam Angelina Bracht
vom Caritas-Fanprojekt Pader-
born, als sie mit einer U18-Fan-
gruppe in der Jugendherberge der
Wewelsburg übernachtete. Wa-
rum sollte nicht auch anderen
Fans die Möglichkeit geboten wer-
den, sich mit der Geschichte ihres
Vereins auseinanderzusetzen?

Das Konzept für das Projekt »Bun-
desliga – Im Andenken und mit
Blick in die Zukunft (1933-1945)«
überzeugte die Deutsche Fußball-
liga, die das einjährige For-
schungsvorhaben mit 45 000 Euro
fördert. Jeweils zehn Prozent der
Gesamtsumme von 56 000 Euro
steuern der Caritasverband Pa-
derborn und der Kreis Paderborn
als Träger des Kreismuseums bei.

Während der Projektlaufzeit
werden zwei pädagogische Mit-
arbeiter der Erinnerungs- und Ge-
denkstätte Material sichten, auf-
arbeiten und für die Seminare
aufbereiten. Forschungsgegen-
stand sind Vereine der 1. und 2.
Bundesliga. Auch wenn nicht die
Geschichte jedes Fußballvereins
aufgearbeitet werden kann, soll
doch auf Grundlage der dann vor-
liegenden Faktenbasis eine Dar-

stellung der allgemeinen Entwick-
lungen im Fußball jener Zeit mög-
lich sein. »Es geht darum, zu zei-
gen, wie Vereine gleichgeschaltet
wurden, welche Zwänge und Frei-
räume bestanden und welche
Möglichkeiten zum Widerstand
blieben«, sagt die Leiterin des Mu-
seums, Kirsten John-Stucke. »Wir
wollen dabei den erhobenen Zei-
gefinger vermeiden«, betont die
Sozialarbeiterin Angelina Bracht.

Das Projektteam der Gedenk-
stätte wird sich mit Fans des hei-
mischen SC Paderborn treffen, um
deren Anregungen und Wünsche
in die Ausarbeitung einfließen zu
lassen. Das Spektrum der zukünf-
tigen Besucher soll von Fußballin-
teressierten bis zu Ultragruppie-
rungen reichen. »Das ist natürlich
auch ein Stück politische Bil-
dungsarbeit«, sagt Mitarbeiter

Volker Kohlschmidt über den pä-
dagogischen Auftrag des Projekts.

 Caritas-Bereichsleiter Fried-
helm Hake hebt hervor: »Über die
Seminare an der Wewelsburg ha-
ben wir einen niedrigschwelligen
Zugang zur Zielgruppe.«

 Die Paderborner Caritas ist
bundesweit der einzige Caritas-
verband, der sich aus diesen
Gründen als Träger eines Fanpro-
jekts engagiert. »Entscheidend ist
für uns, dass aus den historischen
Erkenntnissen Schlüsse für die
Gegenwart gezogen werden«, be-
tont Patrick Wilk, Vorstand der
Paderborner Caritas. Landrat
Manfred Müller kann sich gut vor-
stellen, dass die Ergebnisse des
Projekts zu einer Ausstellung zu-
sammengestellt und vielleicht als
Wanderausstellung von der We-
welsburg aus auf Reisen gehen.

Sie arbeiten die Geschichte des Fußballsports im Dritten Reich auf:
die Partner des neuen Projekts (von links) Vorstand Patrick Wilk, Pro-
jektmitarbeiter Volker Kohlschmidt, Katharina Dehlinger (Museums-

pädagogik), Angelina Bracht (Fanprojekt), Friedhelm Hake (Caritas-
Bereichsleiter), Kirsten John-Stucke (Museumsleiterin) und Landrat
Manfred Müller.  Foto: Flüter

REWE.DE

PUNKTE-HIGHLIGHTS
DER WOCHE

 750-g-Glas 

  

 Nutella 
 Nuss-Nugat-Creme,   
 (1 kg = 3.56) 
 750-g-Glas       

 29 
gespart!

 2.67 

 19 
gespart!

 35 
gespart!

 42 
gespart!

 50 
gespart!

 27 
gespart!

 2.17 

 0.79  0.59 

 5.99 

 2.57 

 7.97  0.59 

 0.47 *Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2 € (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 01.10.2016 gültig.
PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbildungen
beispielhaft.

30FACH
PUNKTE

beim Kauf von  MILKA 
SCHOKOLADENWAREN, 
TENDER & GEBÄCK 
im Gesamtwert von über 2 €*

10FACH
PUNKTE

beim Kauf von 
 MÜSLI & CEREALIEN 
im Gesamtwert von über 2 €*

Aktionspreis

 Deutschland: 

 Blumenkohl 
 Kl. I     
 Stück       

  

 Kasseler Nacken  
 ohne Knochen, 
am Stück     
 1 kg       

  

 Frischwurst-Aufschnitt 
 versch. Sorten     
 100 g       

  

 Dr. Oetker
Die Ofenfrische, 
Tradizionale oder 
 Pizzaburger 
 versch. Sorten, tiefgefroren,   
 (1 kg = 4.99-6.79) 
 320-435-g-Packung       

 Deutschland: 

 Buschbohnen 
 Kl. I,   
 (1 kg = 1.58) 
 500-g-Packung       

  

 Rinder-Rouladen,
-Braten oder 
-Gulasch 
 Jungbullenfleisch
aus der Keule     
 1 kg       

  

 Rotkäppchen
Sekt oder
Fruchtsecco 
 versch. Sorten,   
 (1 l = 3.43) 
 0,75-l-Fl.       

  

 Knorr
Fix oder  Natürlich lecker 
 versch. Sorten,   
 (100 g = 0.47-1.81) 
 26-100-g-Beutel       

Aktionspreis Aktionspreis

 25 
gespart!

 23 
gespart!

 6.66  4.99 

  

 Nörten-Hardenberger 
Pils     
 (1 l = 0.67) 
 30 x 0,33-l-Fl.-Kasten 
 zzgl. 3.90 Pfand     

  

 Bad Meinberger
Mineralwasser 
 versch. Sorten,   
 (1 l = 0.42) 
 12 x 1-l-PET-Fl.-Kasten 
 zzgl. 3.30 Pfand     

 KW  39  Gültig bis 01.10.2016
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/PREISWOCHEN 

EINKAUFEN, SPAREN UND GEWINNEN!
Vom 26.09. – 08.10.2016 im Markt oder auf www.rewe.de/preiswochen 
teilnehmen und einen von über 100 tollen Preisen gewinnen!*
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 In vielen Märkten Montag – Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY.


