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Wasserleitungen 
werden erneuert

Paderborn (WV). Der Netzbe-
treiber Westfalen Weser Netz ver-
legt in Paderborn von morgen,
Donnerstag, an in der Wollmarkt-
straße zwischen dem Grünen Weg
und dem Frankfurter Weg eine
neue Wasserleitung. Die Bauarbei-
ten dauern voraussichtlich vier
Wochen. Während der Bauarbei-
ten muss die Wollmarktstraße in
Höhe des Bahnübergangs gesperrt
werden. Eine Umleitung ist ausge-
wiesen. Für Rettungsdienste, Rad-
fahrer und Fußgänger ist der Be-
reich passierbar, besondere Vor-
sicht ist geboten. Anlieger dürfen
bis zur Baustelle fahren.

Lindy-Hopper 
lassen es swingen
Paderborn (WV). Tanzfreudige

Lindy-Hopper treffen sich am
Sonntag, 14. Januar, zu einem
Nachmittag mit Musik aus den 30-
er Jahren. Der Tanz hat seinen Ur-
sprung in den 20er/30er Jahren in
Harlem und New York, wo er von
Afroamerikanern etabliert wurde.
Alle Tänzer sind willkommen,
ebenso alle, die Freude an Swing-
musik haben und einfach nur zu-
schauen möchten. Die Veranstal-
tung findet von 15 bis 18 Uhr in
der Kulturwerkstatt Paderborn
statt. Der Eintritt ist frei.

Karten erhältlich 
für Prunksitzung

Paderborn (WV). Der Neu-
jahrsempfang der Heimatbühne
Paderborn beginnt am Sonntag,
14. Januar, um 11 Uhr mit einem
Sekempfang im Vereinshaus in
der Riemekestraße 35. Mitglieder,
Ordenskapitel und Elferräte laden
dazu ein. Im Anschluss daran gibt
es einen kleinen Imbiss. Im Mit-
telpunkt des Empfangs stehen ein
kurzer Überblick über die in den
kommenden Monaten geplanten
Aktivitäten sowie nähere Infor-
mationen zu den Veranstaltungen
in der närrischen Paderstadt in
der Paderhalle Anfang Februar.
Für die Gala-Prunksitzung, die
Gala-Partynacht sowie die Kinder-
karnevalsparty können die Karten
bereits unter www.heimatbueh-
ne-paderborn.de im Internet be-
reits gekauft werden. 

Kreisbrandmeister beklagt Auflagen
Neujahrsempfang der Kreisfeuerwehr Paderborn: Nachwuchsarbeit soll verstärkt werden

Kreis Paderborn (WV). Der
Verband der Feuerwehren im
Kreis Paderborn will dieses Jahr
mit Unterstützung der Kreisver-
waltung die Nachwuchsarbeit bei
der Feuerwehr intensivieren. Ziel
ist eine langfristige Stabilisierung
der Personaldecke. Das kündigten
Kreisbrandmeister Elmar Keuter
und Landrat Manfred Müller beim
Neujahrsempfang in der Kreis-
feuerwehrzentrale an. 

Der Empfang stand in diesem
Jahr im Zeichen der 198 Jugend-
warte und Betreuer, die sich um
434 Jungen und 74 Mädchen in
den 20 Jugendfeuerwehren im
Kreis Paderborn kümmern. 

Im Vorjahr wurden bei den Ju-
gendfeuerwehren 3026 Stunden
feuerwehrtechnische Ausbildung
und 2415 Stunden allgemeine Ju-
gendarbeit angeboten. Dafür wen-
deten die Betreuer 8339 Dienst-

stunden auf. Allein an 69 Tagen
fanden Zeltlager, Freizeiten und
Fahrten statt.

Kritisch wertet Keuter die neu-
en Bestimmungen, dass Jugend-
warte künftig zwingend die Be-
gleitung von Rettungsschwim-
mern in Schwimmbädern benöti-
gen. »Dies schränkt die Möglich-
keiten der Freizeitgestaltung mas-
siv ein«, stellte der Kreisbrand-
meister fest. Der Besuch eines
Spaßbades sei stets ein Höhe-
punkt des Jahres.

Landrat Manfred Müller sprach
von den »zunehmenden Aufgaben
der Feuerwehren«. Bei der Nach-
wuchsgewinnung stünden die
Retter im Wettbewerb mit ande-
ren Organisationen. Müller kün-
digte an, dass sich der Kreis ge-
meinsam mit der Feuerwehr für
den Nachwuchs stark machen
werde. Gedacht ist unter anderem

 Angesichts der zunehmenden
Zahl von aggressiven Zeitgenos-
sen, auf die die Helfer an Einsatz-
stellen immer öfter treffen, be-
klagten Müller und Keuter einen
mangelnden Respekt gegenüber
dem Staat.

Für ihren jahrzehntelangen Ein-
satz bei der Feuerwehr wurden im
Anschluss Brandinspektor Tho-
mas Gehle (Feuerwehr Hövelhof)
und Oberbrandmeister Christoph
Müller (Feuerwehr Lichtenau) mit
dem Feuerwehrehrenkreuz in
Bronze ausgezeichnet.

Dem Verband der Feuerwehren
im Kreis Paderborn gehörten zum
Jahresende 2017 4472 Mitglieder
an. Dazu zählen 2785 Aktive, 508
Mitglieder in der Jugendfeuer-
wehr, 313 Musiker und 866 Mit-
glieder in den Ehrenabteilungen.
Die Zahl der Frauen stieg im ver-
gangenen Jahr von 112 auf 130 an.

Ausgezeichnet: Thomas Gehle und Christoph Müller (vorn, von
links) erhielten das Feuerwehrehrenkreuz in Bronze. Es gratulierten
(hinten, von links) Christoph Müller, Hubert Halsband, Elmar Keu-
ter und Landrat Manfred Müller.  Foto: Ralph Meyer

an eine Werbekampagne. Es gebe
Kommunen im Land, wo der Bür-
germeister allen Kindern zum
zehnten Geburtstag gratuliert und
sie zur Jugendfeuerwehr einlädt. 

Die zunehmende Bedrohung
von Einsatzkräften will Müller
auch zum Thema eines Gesprä-
ches mit Innenminister Herbert
Reul machen, der am morgigen
Donnerstag als Gastredner zum
Neujahrsempfang der CDU-Orts-
union Schloß Neuhaus-Sande-
Sennelager im historischen
Schloss erwartet wird.

___
Der Landrat kritisiert die
Gewalt gegenüber Ein-
satzkräften. Ursache sei
mangelnder Respekt.

tung alle voreingestellten Klangfarben der Orgelwerke dauerhaft abspeichern und
nach Bedarf abrufen können.  Fotos: Jörn Hannemann

Mit Hilfe eines mobilen Krans wird der 300 Kilogramm schwere
Spieltisch über das Geländer des Chorraums gehievt.
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des Chorraums wartete schon ein
mobiler Kran, der den Tisch an
den Haken nahm und über das Ge-
länder hievte. Erst jetzt konnten
sich Dompropst Joachim Göbel
und Domorganist Tobias Aehlig
als Zuschauer des spektakulären
Manövers die Schweißperlen von
der Stirn wischen. 

Von der technischen Aufrüs-
tung des Spieltischs, der seit 1981
seinen Dienst im Dom verrichtet,
erhofft sich Aehlig (37) eine deut-
lich verbesserte Bespielbarkeit
der Orgeln im Chorraum, im Turm
und in der Krypta. »Von hier aus

können alle drei Orgel zentral dis-
poniert werden. Das war bislang
aber mühsam, weil das Bedienele-
ment für die Register extrem klein
und unübersichtlich und zudem
an der falschen Seite, nämlich
rechts, angebracht ist«, erläutert
der Domorganist. »Wenn man
beim Spielen überhaupt für einen
Moment mal eine Hand frei hat,
dann ist das die linke.«

Künftig wird der Spieltisch also

___
»Das Innenleben des 
Spieltisches wird kom-
plett ausgetauscht.«

Orgelbauer Johannes Falke

Von Manfred Stienecke

P a d e r b o r n (WV). Nach 
den Glocken werden im Pader-
borner Dom nach Ostern auch 
für zwei Wochen die Orgeln 
verstummen. Grund ist der Aus-
tausch der Technik im Haupt-
spieltisch des Instruments.

Der 300 Kilogramm schwere Ge-
neralspieltisch der Domorgeln ist
gestern in einer aufwändigen Ak-
tion aus dem Chorraum gehievt
und zur Überarbeitung in eine
Spezialfirma nach Weikersheim
bei Würzburg transportiert wor-
den. Bis zur Rückkehr und der
Neuinstallation werden jetzt nur
noch entweder die Chororgel oder
die Turmorgel erklingen. Rund
zwei Wochen lang wird das zu den
größten Kirchenorgeln Europas
zählende Instrument sogar kom-
plett schweigen müssen.

Acht Möbelpacker der Spedition
Hartmann waren nötig, um den
hölzernen Generalspieltisch anzu-
heben und über drei Stufen auf
die untere Ebene des Chorraums
zu tragen. Mit Hilfe eines Hubwa-
gens konnte der Tisch dann am
Chorgestühl vorbei gerollt wer-
den, wobei hier bei kaum einem
Zentimeter »Luft« echte Maß-
arbeit gefordert war. An der Seite

ermöglichen, von der »richtigen«
Seite aus die Einstellung der je-
weiligen Orgelstimmungen vorzu-
nehmen. Außerdem wird der er-
tüchtigte Spieltisch dann über
weit mehr als die zuletzt 4000
Speicherplätze verfügen, die Aeh-
lig zwangen, bei der Einspielung
eines Werks jeweils einen Teil des
Speicherplatzes zu löschen, um
Platz für etwas Neues zu haben.
Größere Orgelwerke erfordern al-
lein rund 100 Registrierungen.

»Künftig werde ich jedes Stück,
das einmal registriert worden ist,
präsent halten können«, freut sich
Aehlig über die technische Auf-
rüstung, für die das Generalvika-
riat rund 400.000 Euro bereit ge-
stellt hat. Wenn der Generalspiel-
tisch Ende Mai wieder komplett
zur Verfügung steht, wartet aller-
dings erst mal eine Menge Arbeit
auf den Domorganisten. »Leider
lassen sich die bisherigen Einstel-
lungen des Tisches nicht ins das
neues System übernehmen«, so
Aehlig. »Ich muss wieder bei Null
anfangen. Da werde ich wohl so
manche Nachtschicht einlegen
müssen.« 

»Hau-ruck« zum perfekten Orgelklang
Vom Generalspieltisch im Chorraum aus können alle drei Domorgeln angesteuert
und bespielt werden. Domorganist Tobias Aehlig wird nach der technischen Umrüs-

Generalspieltisch im Dom für technische Aufrüstung ausgebaut


