
Der ehemalige britische Botschafter McDonald spricht vor 200 geladenen
Gästen. Gildemeister Zumdieck setzt sich für das Subsidiaritätsprinzip ein

Von Peter Hasenbein

¥ Paderborn. Das hätte die
Liborigilde gar nicht besser or-
ganisieren können. Wenige
Wochen nach dem Brexit steht
der ehemalige britische Bot-
schafter und heutige Staats-
sekretär im britischen Außen-
ministerium, Sir Simon
McDonald, am Rednerpult
beim altehrwürdigen Libori-
mahl. Da waren die rund 200
geladenen Gäste sehr ge-
spannt, was denn der Mann aus
Großbritannien zu aktuellen
Situation in seinem Land und
zum Zustand Europas zu sa-
gen hatte. Sie sollten nicht ent-
täuscht werden.

Denn der ehemalige Dip-
lomat erklärte ganz genau, wa-
rum denn die Briten aus der
Europäischen Union ausge-
treten sind – auch wenn er
selbst gar nicht damit gerech-
net hatte. Seine These: Die Bri-
ten sind eben anders. Und vor
allem: „Die Briten sind am er-
folgreichsten, wenn wir uns auf
uns selbst verlassen müssen.“
Das habe die Geschichte im-
mer wieder gezeigt. Genau da-
rum hätten sich die Briten auch
für eine Zukunft entschieden,
„die wir selbst kontrollieren
können“.

Dass sein Land dabei frei-
lich Hilfe braucht, auch da-

raus machte Sir Simon McDo-
nald keinen Hehl, und denkt
dabei auch an die Paderstadt:
„Aufgrund unserer langen
Anwesenheit in Paderborn,
kennen Sie die Briten besser als
viele andere Nationen in Eu-
ropa. Hier wurden persönli-
che und berufliche Kontakte
aufgebaut. Ich bitte Sie, diese
Kontakte nicht zu vernach-
lässigen.“ Trotzdem werde sich
das Verhältnis zueinander
verändern. „Aber ich hoffe, Sie
in Paderborn werden uns bei
dem ganzen Veränderungs-
prozess unterstützen.“

Und egal wie sich die poli-
tischen und wirtschaftlichen
Verhältnisse zueinander ent-
wickeln werden, für McDo-
nald ist klar, was dabei die
höchste Priorität genießen
sollte: „Der Erhalt von Frie-
den und Wohlstand.“ Und dass
die britischen Soldaten Pader-
born nach 70 Jahren in Frie-

den verlassen: „Auch das ist ei-
ne große Leistung.“

Zuvor machte Gildemeister
Wolfgang Zumdieck keinen
Hehl daraus, dass ihn die Ent-
wicklungen in Europa ziem-
lich ratlos machen. Fortschrit-
te im Ringen um eine gemein-
same Zukunft seien „kaum
sichtbar“, würden zumindest
nicht wahrgenommen. „Statt
dessen ist im Verlauf des letz-
ten Jahres in allen Ländern Eu-
ropas der Geist des Populis-
mus und anti-europäischer
Haltungen endgültig aus der
Flasche gewichen und stürzt
Europa meiner Meinung nach
in eine Identitätskrise, die zu
einer existentiellen Krise wer-
den kann – und: ein Blick nach
Ankara macht die Probleme
nicht kleiner“, gesteht der Gil-
demeister. Da sei die Abkehr
Großbritanniens von Europa
„mehr als ein Warnsignal“.

Auch wenn Zumdieck ob

der Komplexität und globalen
Dimension des Themas keine
Lösungen und keine „To-Do-
Liste“ präsentieren mochte,
einen Grundsatz rückte der
Unternehmer denn doch in
den Mittelpunkt: die Subsi-
diarität. Die tauche zwar in al-
len europäischen Verträgen
auf, sei aber trotzdem keine
gelebte Praxis. „Ein bürger-
nahes Europa wird aber nicht
umhin kommen, dieses Prin-
zip praktisch umzusetzen, dem
zu Folge anfallende Aufgaben
undRegelungenjeweilsvonder
kleinsten Einheit gelöst wer-
den sollen“, ist Zumdieck
überzeugt. Die Angst vor dem
„Verwaltungsmoloch Brüssel“
könne den Menschen nur ge-
nommen werden, wenn den
Bürgern Europas „sichtbar und
fühlbar die regionale und na-
tionale Kompetenz“ zurück
gegeben werde. Zumdieck
wörtlich: „Das kann zu einer
der Wurzeln werden zur Be-
lebung pro-europäischer
Stimmung, welche die wich-
tigste Voraussetzung für die
Umsetzung der größten, nur
gesamteuropäisch zu lösen-
den Probleme ist. Gegen die
Stimmung im Volk – das zeigt
nicht erst der Brexit – lässt sich
keine Politik gestalten.“

Mehr zum Thema Seite
¦ Zwischen Weser und Rhein

Zur Person
´ Sir Simon McDonald
war von Oktober 2010 bis
August 2015 britischer
Botschafter in der Bun-
desrepublik.
´ Seit 1982 ist er im bri-
tischen diplomatischen
Dienst.

´ Seine Stationen im dip-
lomatischen Dienst waren
bisher Dschidda, Riad,
Bonn, Washington und
Tel Aviv.
´ Sir Simon McDonald
und seine Frau Olivia ha-
ben vier Kinder.

Sir Simon McDonald, Gastredner beim Liborimahl, mit Paderborns Bürgermeister Michael Dreier
und Gildemeister Wolfgang Zumdieck (r.) im Rathaus. FOTO: MARC KÖPPELMANN

TERMINKALENDER
Weitere Termine für ganz OWL unter www.erwin-event.de

Libori: Das komplette Tages-
programm siehe Seite 4.

Paderborner Arbeitslosen-
zentrum, Interessenvertre-
tung und Beratung für Er-
werbslose: mo-do 9.00-12.30
und 14.00-16.30; fr 9.00-12.00;
Offenes Frühstück di 10.00-
12.00, PadAlz e.V. Arbeitslo-
senzentrum , Grunigerstraße 5,
Tel. 1 84 36 67.
Anzeigen, Abo, Auskunft:
NW-Geschäftsstelle (Ger-
trud-Gröninger-Str. 12), 9.00
bis 13.00, 14.00 bis 17.00, Tel.
2 99 90.
Ehemalige Mitarbeiter des
Generalvikariats und des Of-
ficialates, Treffen, 15.00,
Konrad-Martin-Haus, Kleiner
Domplatz, Tel. 12 50.

Paderborn, die nächstgelege-

ne Apotheke erfahren Sie un-
ter der kostenlosen Rufnum-
mer 0800 00 228 33 oder im In-
ternet unter www.akwl.de, Pa-
derborn.

Zentrale Arztrufnummer, im
allgemeinen Notfalldienst au-
ßerhalb der Praxisöffnungs-
zeiten Tel. 116 117 oder (0180)
5044100.
Notfalldienstpraxis, 18.00 bis
22.00, Notfallpraxis, Husener
Straße 50, Tel. 28 06 00.

Notfallsprechstunde Kinder-
und Jugendärzte, 19.00-21.00,
Notfallpraxis, Husener Straße
50, Tel. 28 06 00.

Telefonseelsorge – wenn Sie
nicht mehr weiter wissen...,
anonym Tag und Nacht, Tel.
(0800) 1 11 01 11/-22.
Frauenhaus, Paderborn Tel.
05251/5151; Salzkotten Tel.
05258/ 98 74 80.

Michael Steinke wünscht sich
im Bonifatiushof einen Latschenkieferaufguss

Von Ulla Meyer

¥ Paderborn. Trotz Tempe-
ratursturz dampft das Zelt im
Bonifatiushof vor Hitze. 140
restlos ausverkaufte Plätze,
zum großen Teil mit Klei-
dungsstücken„reserviert“,und
schon fühlt man sich wie im
Urlaub.

Libori Nacht Kabarett im
Saunazelt, eine Steilvorlage für
den Düsseldorfer Kabarettis-
ten Michael Steinke, der gleich
einen Latschenkieferaufguss
vorschlägt. Entspannt und in-
teraktiv ging es zu im Pro-
gramm „Funky! Sexy! 40“, we-
nig um Sex, eher mehr um Pril-
Blumen und gemütlichen
Grusel vor den Gepflogenhei-
ten der 70er Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts.

Michael Steinke stellt zu-
nächst per Handzeichen die

Menge der Surviver fest, also
diejenigen im Publikum, die zu
dieser Zeit schon ein entwi-
ckeltes Bewusstsein hatten. Die
Mehrheit, klar! Als Sidekick
sucht er sich ein paar Nach-
geborene aus, denen er die Ab-
surditäten und geschmackli-

chen Entgleisungen der bun-
ten 70er erklärt.

Zum Beispiel sein Anzug:
„Dat iss Kocht – nicht Cord!
Und wer weiß, wie man diese
Hosen früher auch noch
nannte?“ Und schon wird es
interaktiv, denn das wissen
viele. Und viele können diese
großartigen Standardsätze ih-
rer damaligen Erziehungsbe-
rechtigen auch noch nach drei
Bier fehlerfrei aufsagen: „So
lange Du Deine Füße unter
meinen Tisch setzt . . . .“

„Was? Ihr kennt alle mei-
nen Vater?“ kontert der lau-
nige Kabarettist und schon ist
so eine Grund-Gute-Laune
hergestellt, der auch komplett
abgegrabbelte Witzchen nichts
mehr anhaben können. Wie
der von Jaqueline und Chan-
tal, die sich mit 16 in der Dis-
ko herumtreiben, aber den 30.

Geburtstag ihrer Mutter ver-
gessen. Und dass diese Na-
meneigentlichDiagnosensind,
ist auch schon länger klar.
Doch dann kommt wieder ein
Diskurs über Muttis Spucke,
der alle wohlig schaudern lässt.

Musikalisch kommt auch so
mancher 70er-Kracher rüber,
alles auf Anfang mit „Mandy“
von Barry Manilow, natürlich
mit neuem Text. Und wie
schwer es war, damals einen
Titel komplett auf Kassette
aufzunehmen, weil Kultmo-
derator Mel Sandrock entwe-
der in die ersten Takte oder in
Abspann quatschte. Ja, war
anstrengend damals und so ei-
ne kleine Zeitreise macht gro-
ßen Spaß.

Weiter geht’s mit dem Li-
bori Nachkabarett heute,
Montag: „Warnung vor dem
Munde“ mit René Sydow.

Michael Steinke im Boni-
fatiushof. FOTO: ULLA MEYER

Die belgische Band hat diverse Instrumente und Inst-
rumentalisten im Angebot. FOTO: DIETMAR GRÖBING

Die belgische
Gruppe „Bash“ eröffnet das Libori-Programm

Von Dietmar Gröbing

¥ Paderborn. Ein Hoch auf die
Bands, die sich nicht um mu-
sikalische Trends scheren und
stattdessen ihr Ding machen.
Und sei dies auf den ersten
Blick noch so unvernünftig
oder naiv. Wobei die Gruppe
„Bash“ mit Naivitäten nichts
am Hut hat. Eher mit Count-
ry-Musik. Am Samstagabend
bespielten die Belgier den
Franz-Stock-Platz.

Der erste Abendtermin auf
dem Platz zwischen Rathaus
und Abdinghof lockte bei
durchwachsenen Witterungs-
bedingungen immerhin 400
Neugierige an. Was bestätigte,
dass die vielleicht amerika-
nischste aller Musikgattungen
auch in Ostwestfalen ihre Be-
rechtigung hat. Schließlich gibt
es auch hier genügend Count-
ry-affine Neigungen, die nach
Befriedigung dürsten.

Die übernahmen in diesem
Fall sechs belgische Männer.
Gesang und Instrumentenge-
brauch hatte das Sextett mit-
samt eigener Komponierkunst
verschmolzen und in einen
abendfüllenden Gig über-
führt. Country-Rock und
Country–Pop sowie Skiffle-
und Bluegrass-Nummern er-
gänzten sich zu einer funkti-
onalen Melange. Kontrabass,
Gitarre, Banjo, Mandoline,
Geige, Mundharmonika und

Waschbrett vermengten sich
mit Vokalanteilen zu einer ge-
pfefferten Westernmahlzeit.

Feurige Reels und sanfte
Harmonien bereiteten den
Boden für eingängige Titel, die
die üblichen Zutaten des Gen-
res auf der Habenseite ver-
buchten ohne sie willfährig zu
repetierten.So gingendie Jungs
von „Bash“ durchgängig ei-
gene Wege, brachten verschie-
denartige Einflüsse gekonnt
unter einen (Cowboy-)Hut.
Der besaß Übergröße und ver-
einte daher Blues, Westcoast-
und Southern-Country.

Etwa bei den Uptempo-
Nummer „I found a way“ und
„Money in the Bank.“ Bei letz-
terer ging es um das schnöde
Mammon, das zwar wichtig,
aber nicht so elementar ist wie
die Liebe. Denn nirgendwo ist
es so heimelig wie „In my sweet
babys arms.“ Nur in den Ar-
men der Liebsten ist man(n)
vor dem Unbill und der Me-
lancholie des Lebens gefeit
(„Blues, stay away from me“).

Am heutigen Montag geht
es auf dem Franz-Stock zu-
nächst historisch zu. Ein Kir-
mesfotograf setzt ab 15 Uhr
Magnesiumblitz und Um-
kehrentwicklung ein, um Bil-
der wie zu Großvaters Zeiten
zu schießen. Ab 19 Uhr über-
rascht die Gruppe „Vadou
Game“ mit einer Mischung aus
Afro-Beats und Funk.

¥ Paderborn. Die Möglich-
keit, in der AIDS-Hilfe Pa-
derborn einen HIV-Schnell-
test durchzuführen, fällt für die
beidenTermineam 26. Juli und
9. August aus. Erst ab 23. Au-
gust finden die Tests wie ge-
wohnt am 2. und 4. Dienstag
des Monats von 18 bis 19 Uhr
statt. Darauf weisen die Mit-
arbeitenden der Beratungs-
stelle hin und empfehlen Al-
ternativen für einen HIV-Test:
In der AIDS-Beratungsstelle
des Gesundheitsamtes (Alde-
greverstraße 10-14, Kreis-
haus) ist ein Labor- oder
Schnelltest anonym und kos-
tenfrei mit Beratung möglich:
montags7.45bis11.45Uhrund
donnerstags 7.45 bis 12.15 so-
wie 14 bis 15.45 Uhr. Auch
Hausärzte machen HIV-Tests,
dort fallen eventuell Kosten an.
Weitere Information und Be-
ratung bei der AIDS-Hilfe, Tel.
(0 52 51) 28 02 98 oder per
Email unter beratung@pader-
born.aidshilfe.de

¥ Paderborn. In der Libori-
festwoche wirken die geistli-
chen Gemeinschaften im Erz-
bistum mit. In der Nähe des
Konrad-Martin-Hauses (Klei-
ner Domplatz) schlagen sie ein
gemeinsames Informationszelt
auf. Dort stehen sie zu Rede und
Antwort bereit am Donners-
tag, 28. Juli, von 11 bis 18 Uhr.

Das Fatima-Apostolat hält

ferner eine Betstunde mit Ro-
senkranz in der Bartholomäus-
kapelle hinter dem Dom am
Samstag, 30. Juli, von 16.30 bis
17.30 Uhr. Alle Mitglieder und
Freunde sind eingeladen.

Mit dem diesjährigen Jubi-
läum der Engel-Erscheinungen
von 1916 wird das 100-jährige
Jubiläum der Marien-Erschei-
nungen von 1917 vorbereitet.

¥ Paderborn. Bundeskanzlerin
und Regierungschefs der Län-
der haben sich geeinigt, die
Kommunen um 5 Milliarden
Euro zu entlasten: Auf die Pa-
derborner Kreisverwaltung
entfallen fast 4,9 Millionen Eu-
ro, auf die Stadt Paderborn et-
wa 5,2 Millionen Euro, die jähr-
lich ab 2018 fließen sollen.

Diese Summen ergeben sich
aus einer höheren Bundesbe-
teiligung an den Kosten der Un-
terkunft (gesamt 1,6 Milliarden
Euro) und der Erhöhung des
Gemeindeanteils an der Um-
satzsteuer (2,4 Milliarden Eu-
ro). Darüber hinaus ist 1 Mil-
liarde Euro verbindlich für den
kommunalen Finanzausgleich
bestimmt. „Es ist erfreulich, dass
nun weitgehende Planungssi-
cherheit für die Kommunen be-
steht. Die Länder sind jetzt in
der Pflicht, die zusätzlichen
Entlastungen für die Kommu-
nen ungeschmälert und ohne
Abzüge im Rahmen des kom-
munalen Finanzausgleichs wei-
terzugeben“, so der Paderbor-
ner CDU-Landtagsabgeordnete
Daniel Sieveke in einer Mittei-
lung. Nur so kämen die Mittel
dort an, wo sie gebraucht wür-
den und schüfen notwendige
Spielräume für Investitionen.

Für die Kommunen in NRW
ergäben sich ab 2018 finanzi-
elle Entlastungen von 1,2 Mil-
liarden Euro jährlich (Gemein-
deanteil an Umsatzsteuer, Bun-
desbeteiligung an Kosten der
Unterkunft, Landesanteil an
Umsatzsteuer). Zusätzlich habe
der Bund für 2016 bis 2018 zu-
gesagt, die aus der Anerken-
nung von Asylbewerbern ent-
stehenden Mehrbelastungen bei
Kosten der Unterkunft zu 100
Prozent zu übernehmen. Dies
bedeute für NRW eine Entlas-
tung von 85 Millionen Euro,
(2016), 2017: 191 Millionen,
2018: 276 Millionen Euro.

¥ Paderborn. Die ehemaligen
Mitarbeiter des Erzbischöfli-
chen Generalvikariats und des
Officialates treffen sich in der
Liboriwoche am heutigen
Montag, 25. Juli, um 15 Uhr
im Konrad-Martin-Haus. Die
Plätze sind reserviert. Im Au-
gust und September finden
kein Treffen statt. Ab Oktober
werden die Treffen jeweils am
zweiten Montag im Monat im
Café-Restaurant Dörenhof
fortgesetzt.
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