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¥ Betrifft: Beobachtung eines
Lesers in der Innenstadt.

Sinkendes Rentenniveau
und Altersarmut, zwei bren-
nende Themen unserer Zeit.
Dass diese auch vor unserer ach
so heilen Paderstadt keinen
Halt machen, musste ich jetzt
hautnah erleben. Samstag
Morgen, kurz nach 8 Uhr an
einem Supermarkt. Ein doch
sehr betagter Mitbürger mit
Rollator sucht im Müll unse-
rer Wegwerf-Überflussgesell-

schaft, ich meine die grünen
Tonnen, nach Essbarem. Da
öffnet sich das Lagertor und
eine Mitarbeiterin des Super-
marktes ranzt diesen Mitbür-
ger an: „Sie wissen ja, dass das
Diebstahl ist!“ Verschreckt
sucht dieser daraufhin mit
samt Rollator das Weite. Rein
rechtlich mag die Mitarbeite-
rin ja wohl recht haben, aber
ansonsten fand ich das Ganze
so was von daneben! Pfuii!!

Winfried Lange
33102 Paderborn

¥ Betrifft: Zum Kommentar
„Höcke kommt nach Pader-
born“ in der NW vom 16. Ap-
ril.

Man kann zur AfD-Demo
gehen oder auch zur Gegen-
veranstaltung. Je nach Mei-
nung und Gesinnung. Das
sollte auch so bleiben; das ist
Demokratie. Der Kommentar
Ihres Kolumnisten ist in der
Ausdrucksweise aber stark da-

neben gegriffen. Wenn von
„Rattenfänger-Effekt“ die Re-
de ist, sind die Sympathisan-
ten der AfD wohl die Ratten.
Die letzte Personengruppe, die
als Ratten bezeichnet wurde, ist
am Schluss nach Auschwitz
deportiert worden. In sofern
stellt sich die Frage, wer hier
völkische Parolen von sich gibt.

Christian Mötz
33178 Borchen

(v.r.) Doris und Elmar Jöring mit der dienstältesten Mitarbeiterin Antje Krause vor ihrem Lebensmittelladen, von
dem sie sich am Freitag verabschieden müssen. FOTO: BIRGER BERBÜSSE

Nach 53 Jahren schließt Elmar Jöring seinen Lebensmittelladen.
Auf ihre Grundversorgung müssen die Neuenbekener aber nicht verzichten

Von Birger Berbüsse

¥ Paderborn-Neuenbeken.
Bei einem Abschied ist häufig
von „einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge“ die Re-
de. Auf Elmar Jöring trifft das
nicht zu. „Ich gehe mit zwei
weinenden Augen“, sagt der
70-Jährige. Am Freitag, 22.
April, schließt er ein letztes Mal
seinen Lebensmittelladen im
Herzen Neuenbekens ab, den
er 53 Jahre lang geführt hat. Jö-
ring und seine Frau werden
vieles vermissen, genau wie ih-
re Kunden. Auf den Lebens-
mittelladen müssen die Neu-
enbekener künftig aber nicht
verzichten. Er wird ab Mai von
der Handwerks-Bäckerei
Mertens mit neuem Konzept
weiter geführt.

Noch als Lehrling bei ei-
nem Paderborner Großhänd-
lers wurde Jöring mit der Lei-
tung des Ladens beauftragt.
Dazu fuhr der damals 17-Jäh-
rige täglich mit dem Fahrrad
von seinem Heimatort Bad
Lippspringe herüber. Kurz da-
nach übernahm er den Laden
ganz und zog nach Neuenbe-
ken, nachdem er seine Frau
Doris kennengelernt hatte.

Man sieht es Elmar Jöring
an, dass ihm der bevorstehen-
de Abschied nicht leicht fällt.
Und auch seine Frau Doris
spricht von „viel Wehmut“,
weil die Arbeit stets Spaß ge-
macht habe. „Ich hätte gerne
noch zehn Jahre weiter gear-
beitet“, sagt Jöring. Aber die
Gesundheit spielt nicht mehr
so mit und da kam das An-

gebot kurz vor Weihnachten
zwar überraschend, aber ge-
rade recht. Das „mächtige In-
teresse“ des Interessenten
überzeugte Jöring.

Denn eines liegt ihm be-
sonders am Herzen: Dass
Neuenbeken auch einen Le-
bensmittelladen behält. „Ein
Ort ohne Laden ist ein toter
Ort“, sagt Jöring. Es gebe nichts
wichtigeres für die Dorfge-
meinschaft. Wie verwurzelt
Jörings Frischmarkt in Neu-
enbeken ist, zeigt auch die gro-
ße Anteilnahme der Bevölke-
rung. Seit er seinen Rückzug
bekannt gegeben hat, waren die
Reaktionen eindeutig: „Die
Leute bedauern das sehr“, sagt
Jöring. Eine von ihnen ist
Kundin Rafaela Wolf. „Die
Gespräche, die Witze und die

Atmosphäre werden uns allen
sehr fehlen“, sagt sie traurig.
Denn Elmar Jöring habe im-
mer und für jeden ein offenes
OhrunddenpassendenSpruch
parat gehabt.

Das gilt nicht nur für die
Kundschaft, sondern auch für
die Angestellten. „Für mich
waren meine Mitarbeiter im-
mer gleichgestellt“, betont Jö-
ring. Er und seine Frau Doris
hätten sich nie als Chef gese-
hen, sondern immer als Team-
spieler. Jöring erklärt sein
Motto: „Ich habe den Laden
wie mein Leben geführt: un-
bürokratisch, gradlinig und
aufrichtig.“ Das bestätigt die
dienstälteste Mitarbeiterin.
Seit 39 Jahren ist Antje Krause
dabei. Beim Gedanken an das
Ende einer Ära bekommt sie

Tränen in die Augen. „Die
Kunden und das Klima werde
ich sehr vermissen“, sagt sie.
Dabei wird sie auch im neuen
Laden weiter mit arbeiten.
Mertens hat jene Mitarbeiter
übernommen, die bleiben
wollten.

Einen wirklichen Ruhe-
stand wird es aber auch für El-
mar Jöring nicht geben, den
schon immer ein ganz beson-
deres Engagement ausge-
zeichnet hat. 53 Jahre lang lei-
tete er schließlich nicht nur
seinen Lebensmittelladen und
sein zweites Standbein, die
Festbewirtung. Er war unter
anderem langjährig im Vor-
stand von Feuerwehr und
Sportverein tätig. Außerdem
half er stets, wenn er gefragt
wurde. „In den vergangenen 45
Jahren gab es hier keine Ver-
anstaltung, bei der ich nicht
kostenlos Geräte bereit ge-
stellt hätte“, sagt er. Auch öff-
nete er schon mal lange nach
Ladenschluss die Türen, wie
zum Beispiel kürzlich, als neue
Flüchtlinge eingetroffen wa-
ren, für die die Betreuer noch
Essen brauchten. Ganz untä-
tig will Jöring auch zukünftig
nicht sein. Seinem Sohn hat er
bei der Festbewirtung Unter-
stützung versprochen.

Trotzdem, auch wenn der
Abschied zwei weinende Au-
gen bedeutet: Auf zwei Dinge
freut sich Elmar Jöring be-
sonders. Er will sich verstärkt
seinem Hobby, zwei Esel und
einem Pony, widmen. Und viel
mehr Zeit mit seinen zwei En-
kelkindern verbringen.

Wiedereröffnung am 2. Mai
´ Im Frischmarkt Jöring
haben der Abverkauf so-
wie die Abbauarbeiten
bereits begonnen. Am
Freitag, 22. April, um
12.30 Uhr schließen sich
die Türen dann ein letztes
Mal.
´ Wieder öffnen werden
sie sich am Dienstags, 3.
Mai. Äußerlich wird sich
nicht viel ändern. Der La-
den heißt künftig Frisch-
markt Mertens. Im Innern,
deswegen auch die Um-
baupause, tut sich aber
einiges: Die Brottheke der
Handwerks-Bäckerei
Mertens wird im vorderen

Teil aufgebaut, weil sie
auch sonntags geöffnet
sein soll (7.30 bis 10.30
Uhr). Statt der Frisch-
fleischtheke gibt es künftig
eingepackte Ware von ei-
nem Metzger aus Bor-
gentreich. Ansonsten soll
es laut Alexander Mertens
kaum Änderungen in der
Produktpalette geben.
Geöffnet ist der Laden
künftig wegen des Bäcke-
rei-Angebots bereits ab
6.30 Uhr.
´ Die Eröffnung feiern die
neuen Inhaber mit den
Neuenbekener mit Bier
und Würstchen. (ber)

Veranstaltung in der Katholischen Hochschule
am kommenden Donnerstag. Alle Interessierten sind eingeladen

¥ Paderborn. Auf Einladung
des Fachbereichs Theologie der
Katholischen Hochschule
NRW (KatHO NRW) hält Bi-
schof Franz-Josef Bode aus
Osnabrück am Donnerstag, 21.
April, um 10 Uhr einen Vor-
trag zum Thema „Gemeinsam
Kirche sein. Überlegungen zur
Pastoral der Zukunft“ im Hör-
saal U 01 der Katholischen
Hochschule NRW, Leostr. 19.

Im Anschluss an den Vor-
trag findet eine Podiumsdis-

kussion statt, an der Lehrende
der Hochschule beteiligt sind.

Bischof Bode ist als Vor-
sitzender der Pastoralkom-
mission der Deutschen Bi-
schofskonferenz ein ausge-
wiesener Kenner der aktuellen
Herausforderungen der
kirchlichen Arbeit und der
verschiedenen Neuansätze für
die Gestaltung von Kirche, die
in den Bistümern derzeit ent-
wickelt werden.

Am Fachbereich Theologie

der KatHO NRW studieren
zurzeit 150 Männer und Frau-
en aus zwölf der deutschen ka-
tholischen Bistümer, die sich
im Bachelor-Studium „Religi-
onspädagogik“ auf den Beruf
als Gemeindreferentinnen und
–referenten vorbereiten.

Zusätzlich haben etwa 20
bewährte kirchliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ei-
nen postgradualen berufsbe-
gleitenden Masterstudiengang
„Theologische Bildung“ be-

gonnen. Da zahlreiche Studie-
rende beider Studiengänge aus
dem Bistum Osnabrück stam-
men, besteht seit Jahren eine
enge und konstruktive Ver-
bindung des Osnabrücker Bi-
schofs Bode, der selbst aus dem
Erzbistum Paderborn stammt
undhierWeihbischofwar,zum
Fachbereich Theologie der
Katholischen Hochschule. Al-
le Interessierten sind zu die-
sem Gastvortrag am Donners-
tag eingeladen.

Heiner Sprenkamp plaudert
über die legendäre Verbindung in den USA

¥ Paderborn. Viele Amerika-
ner nennen sie stolz „The Mo-
ther Road“ – die Mutter aller
Straßen. Gemeint ist die
„Route 66“, die 1926 etap-
penweise für den Verkehr frei-
gegebene, fast 4.000 Kilome-
ter lange Straßenverbindung
von Chicago, der Metropole
des Mittleren Westens, an die
kalifornische Westküste nach
Santa Monica. Sie führte durch
acht US-Bundesstaaten und
durchquerte drei Zeitzonen.
1938 war auch die letzte Meile
dieser Straße asphaltiert.

Doch längst ist die enge und
häufig kurvenreiche „66“ dem
modernen Netz mehrspuriger
US-Autobahnen, den Inter-
states, gewichen. Aber verges-
sen ist sie nicht.

Die „Route 66“ lässt die
Herzen von Nostalgikern hö-
her schlagen. Vor allem Lieb-
haber alter Autos und Mo-
torradfans sind es, die die his-
torische Langstrecke für Frei-
zeit- und Urlaubstouren zu-
rück erobern. Entlang der
„Mother Road“ sind Tankstel-
len-, Werk- und Raststätten zu
neuem alten Leben erwacht.

Manche von ihnen sind lie-
bevoll als Museen hergerich-
tet. Einer der großen Fans die-
ser legendären US-Straße ist
Heiner Sprenkamp, Präsident
des Deutsch-Amerikanischen
Freundeskreises Paderborn-
Belleville (DAFK). „Route 66
– The Mother Road“ heißt das
Motto am Freitag, 22. April.
In einem Reisebericht mit
Bildpräsentation plaudert
Sprenkamp ab 19 Uhr im
Gasthaus Haxterpark, Haxter-
höhe 2, über seine Erlebnisse
auf der legendären US-Straße.
Ein kurzer Abstecher des Vor-
trags führt in die Paderborner
Partnerstadt Belleville (Illi-
nois). Nicht weit entfernt von
Belleville überquerte die „66“
einst den mächtigen Missis-
sippi.

Für den Vortrag – Eintritt
frei – wird ein Saal im Ober-
geschoss des Gasthauses re-
serviert. Nicht nur Mitglieder
des DAFK, sondern auch wei-
tere Interessierte sind will-
kommen.

Der Haxterpark ist über den
Südring und den oberen Pohl-
weg zu erreichen.

¥ Paderborn. Der Paderbor-
ner Diözesanverband der Ka-
tholischen Frauengemein-
schaft Deutschlands (kfd) lädt
interessierte Frauen zu einer
Pilgerwanderung von Geseke
nach Erwitte am Samstag, 23.
April, ein. Die Wanderung
startet um 9.30 Uhr vom Ge-
seker Bahnhof aus. Der etwa
16 km lange Weg führt über
Störmede, Langeneicke, Bö-
kenförde und Bad Western-
kotten bis nach Erwitte. Von
dort aus besteht die Möglich-
keit, mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln über Lippstadt
nach Geseke zurückzufahren.
Voraussichtliche Ankunft in
Geseke ist 18.30 Uhr. Die Pil-
gerwanderung wird geleitet
von kfd-Frau Birgit Wort-
mann, Anmeldung und Info
unter Tel. (01 76) 53 84 41 00.
Die Teilnahme an der Wan-
derung ist kostenlos. Für Ver-
pflegung sorgt jede Frau sel-
ber. Weitere Termine finden
Interessierte im Internet unter
www.kfd-paderborn.de.

¥ Paderborn. Die Kolpings-
familie bietet am Donnerstag,
21. April, einen Vortrags- und
Diskussionsabend zum The-
ma Lebensmittelverschwen-
dung und Gerechtigkeit an.
Während einerseits jeder ach-
te Mensch auf der Welt Hun-
ger leidet, wird ein Drittel der
Lebensmittel weltweit ver-
nichtet. Was sind die Hinter-
gründe der Lebensmittelver-
nichtung, welche Initiativen
gibt es zur Verhinderung der
Verschwendung und was kann
jeder Einzelne heute tun. Re-
ferent ist Ulrich Klauke, Leiter
des Referates Weltmission-
Entwicklung-Frieden im Erz-
bischöflichen Generalvikariat.
Beginn ist um 20 Uhr im Kol-
ping-forum am Busdorf.

¥ Paderborn. Am Donnerstag,
21 April, um 18 Uhr ist Pro-
fessorin Katharina Rohlfing von
der Universität Paderborn in der
Kinderbibliothek (KiBi) zu Gast
und gibt Eltern und Lesemen-
toren Tipps zur Leseförderung.
An der Universität beschäftigt
sich Katharina Rohlfing mit der
Forschungsgruppe „Sprach-
Spiel-Labor“ mit dem For-
schungsthema, wie Kinder zur
Sprache kommen. Zum Welt-
tag des Buches liest Paderborns
Bürgermeister Michael Dreier
am Freitag, 22. April, ab 16 Uhr
in der KiBi aus dem Buch von
Sven Nordqvist: „Pettersson
und Findus: Ein Feuerwerk für
den Fuchs“.

¥ Paderborn-Neuenbeken.
Nach Buddenbaum führt die
Gemeindewallfahrt des Pasto-
ralverbunds Eggevorland am
Sonntag, 24. April. Budden-
baum ist ein kleiner, idyllischer
Wallfahrtsort im Münsterland
nahe Warendorf. Dort wird seit
Jahrhunderten das Gnadenbild
der schmerzhaften Muttergot-
tes unter dem Titel „Mutter vom
Guten Rat“ verehrt. Die Teil-
nehmer feiern mit Pfarrer
Löckmann eine Heilige Messe,
anschließend gibt es Kaffee im
„Pilgertreff“. Eingeladen sind
alle Interessierten. Mitfahren im
Bus können auch alle, die nicht
gut zu Fuß sind. Abfahrt ist um
13 Uhr in Benhausen, um 13.15
Uhr in Neuenbeken und um
13.30 Uhr in Marienloh. Kos-
ten: 10 Euro. Anmeldungen in
den Pfarrbüros in Benhausen
(Tel. 0 52 52- 93 11 11), Neu-
enbeken (0 52 52- 62 65) und
Marienloh (Tel. 0 52 52-42 48).

Hat die „66“ auf gesamter Länge befahren und
Teilabschnitte sogar mehrfach erkundet. FOTO: DAFK

¥ Paderborn. Am Sonntag, 24.
April, fährt ein historischer
Schienenbus aus den 60er Jah-
ren von Paderborn (ca. 7.30
Uhr) über Altenbeken (ca. 8
Uhr), Bad Driburg (ca. 8.20
Uhr) gemütlich über den Sol-
ling. Die Fahrt führt über Bo-
denfelde – Uslar – Northeim
– Kreiensen – Holzminden zu-
rück über Ottbergen – Bad
Driburg – Altenbeken bis nach
Paderborn welches am späten

Nachmittag erreicht wird. Es
sind noch Plätze im Schie-
nenbus frei. Anmeldung und
Infos unter www.eisenbahn-
nostalgiefahrten-bebra.de oder
unter Tel. (0 66 22) 9 16 46
02. Kurzentschlossene können
auch direkt zusteigen, sofern
noch Plätze frei sind. Der
Fahrpreis beträgt zwischen 49
und 59 Euro für Erwachsene
und 37-46 Euro für Kinder je
nach Zustiegsbahnhof.
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