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Vortrag in der Verbraucherzentrale

¥ Paderborn. Die Bundesregierung hat die Energieeinsparverordnung zum 1. Mai novelliert. Viele Details besonders
im Bereich Energieausweis sind
nun neu festgelegt worden.
Auch in Deutschland wird in
Zukunft für den Gebäudebestand ein energetischer Qualitätsnachweis zur Pflicht.
Der sogenannte Energieausweis soll zu mehr Markttransparenz und noch wichtiger, zu
mehr Klimaschutz führen. In
der Öffentlichkeit herrscht aber
immer noch große Unsicherheit darüber, was mit dem
Energieausweis auf die Menschen zukommt. Muss ich einen Energieausweis ausstellen
lassen? Wo bekomme ich ihn
her? Muss ich jetzt mein Haus
dämmen? Muss mir als Miet-

interessent vom Vermieter ein
Energieausweis vorgelegt werden?
Alle diese Fragen werden in
einem Vortrag von Diplomingenieur Axel Bender, Energieberater der Verbraucherzentrale Paderborn behandelt und beantwortet. Außerdem erhalten
die Teilnehmer einen Überblick, was bei einer Sanierung
des Hauses beachtet werde sollte und welche Förderungen es
dafür gibt. Auch Infobroschüren zum Thema liegen für alle
Teilnehmer bereit.
Der Vortrag findet statt am
Dienstag, 21. Oktober, 17 Uhr
in den Räumen der Verbraucherzentrale, Grunigerstr. 2,
Paderborn. Die Veranstaltung
ist kostenlos, Anmeldung nicht
erforderlich.
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Familiengottesdienst der Lukasgemeinde
¥ Paderborn. Der Gottesdienst
„mit und ohne“, seit fünf Jahren ein regelmäßiges Angebot
der Ev.Lukasgemeinde für fünfbis zehnjährige Kinder und ihre Familien, findet erstmals au6Z_Vc dVZ_Vc =ZVS]Z_Xd`ceV+ Martin Kroker, Leiter des Museums in der Kaiserpfalz, wirft sehr gerne einen Blick in den Quellkeller. Das Wasser dort wirkt normalerweise fast Türkis, ßerhalb statt: Auf besonderes
nach Regenfällen ist es jedoch eher trüb.
FOTOS: MARC KÖPPELMANN Wunsch der Kinder bezieht sich
das „mit“ im Titel der Veranstaltungsreihedieses Mal auf den
fahrbaren Untersatz: Mit dem
Fahrrad werden die Jungen und
Mädchen, Geschwister und Eltern zu einem Gottesdienst im
Freien aufbrechen; die kleine
WAS PADERBORNER ERLEBEN MÜSSEN:
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Der Quellkeller in der Kaiserpfalz

VON KATHARINA BÄTZ

¥ Paderborn. Eine Treppe, von
dickem, kaltem Gemäuer umgeben, führt abwärts. Martin
Kroker geht voraus. „Sie müssen vorsichtig sein, es ist eng
hier“, sagt der Museumsleiter
der Kaiserpfalz auf dem Weg
nach unten. Doch das „Wagnis“ lohnt sich: Fast Türkis
leuchtet das Wasser, auf das der
Blick des Besuchers fällt, wenn
er aus einem schmalen Gang
heraus auf einen Vorsprung
tritt und der Quellkeller der
Pfalz vor ihm liegt.
Mystisch, geheimnisvoll, sagenumwoben: Unterhalb des
Doms, im Keller der Kaiserpfalz, liegt ein Raum verborgen, der so manchen Besucher
in Erstaunen versetzt. „Das habe ich schon oft erlebt“, sagt
Kroker. In dem alten Gewölbe
befindet sich eine der am nördlichsten liegenden Paderquellen. Das Wasser ist klar, Scheinwerfer unter der Oberfläche rücken es ins rechte Licht. Kroker
verrät: „Der Quellkeller ist einer meiner Lieblingsorte in der
Kaiserpfalz.“
Als Karl der Große in den

GVcdeVT\eVc 2fdXR_X+ Aus dieser Öffnung in der Mauer der Pfalz fließt
das Wasser aus dem Keller ins Paderquellgebiet.

Jahren 776/777 zu Beginn der
Sachsenkriege einen befestigten
Palast mit Kapelle dort errichtete, wo das Museum in der Kaiserpfalz heute steht, bezog er die
Quelle zunächst als offene Wasserstelle in seine Pfalz mit ein.
„So war die Trinkwasserversorgung gewährleistet“, erklärt
Kroker. Nach einem Brand, der
im Jahr 1000 in der Stadt wütete und dem auch die Kaiserpfalz zum Opfer fiel, begann Bischof Meinwerk etwa 1015, ein

neues Pfalzgebäude zu errichten. In dieses wurde dann auch
der heutige Quellkeller miteinbezogen. „Allerdings geht man
davon aus, dass die Pfalz im 13.
Jahrhundert verfallen ist und
damit auch die Quelle“, sagt der
Museumsleiter.
Erst als 1964 Archäologen des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe auf die Spuren der
karolingischen Pfalzanlage stießen, wurde auch die Quelle wiederentdeckt. Kroker: „Der Kel-

malerweise klar. Nur wenn es
längere Zeit geregnet hat, wird
es trüb und benötigt einige Tage, um seinen alten Zustand
wiederzuerlangen. Aus einer
Öffnung in der Mauer der Kaiserpfalz fließt es ins Paderquellgebiet. „Früher war die Qualität des Wassers ziemlich gut –
heute würde ich allerdings
nichts mehr davon trinken“,
meint Kroker und lacht. Er ist
stolz darauf, in der Kaiserpfalz
mit dem Quellkeller ein besonderes Relikt aus alten Zeiten präsentieren zu können. „In
den meisten Burgen hätte man
so einen Quellkeller gerne ge2_ UVc @SVcW]ÊTYV+ Die Quelle war habt“, sagt er, bevor er den Raum
verlässt und auf der engen
einst eine offene Wasserstelle..
Treppe nach oben steigt.
ler ist glücklicherweise nicht
komplett zerstört worden. Nur
jede Menge Schutt, zum Teil
INFO
meterhoch, lag darüber.“
Heute ist der Quellkeller etwa zehn Meter lang und sieben
Meter breit. Mit einer Tempe- ´ Der Quellkeller ist für geratur von zehn Grad ist es dort führte Gruppen und Einzelrecht frisch. „Ein optimaler Ort besucher zum regulären Einfür den Sommer also, um den trittspreis fast immer zuheißen Temperaturen zu ent- gänglich.
gehen“, sagt Kroker.
´ Bei
Großausstellungen
Das Wasser im Quellkeller, bleibt er geschlossen. (kbz)
rund 1,50 Meter tief, ist nor-

Wissenschaftler der Fachhochschule der Wirtschaft erforschen das internationale Marketing rund um das Qualitätslabel
Namen ‚Frau Schmidt‘ verkauft eine englische Firma
Waschmittel in Russland.“
Für Dominik Schulte, International Sales Manager der
Condor GmbH aus Salzkotten,
weckt das Label „made in Germany“ Erwartungen der Verbraucher. Neben der hohen
Qualität sind das insbesondere
Innovation und Bedienungsfreundlichkeit. Der Hersteller
von Wund-Spreizern (um chi-

80 Länder weltweit verkauft der
Hersteller seine Generatoren,
die unter anderem in Segelbooten, Yachten, Bussen und
Wohnmobilen eingesetzt werden. Inhaber und Geschäftsführer Hans-Joachim Herbermann betont aber auch: „Das

gute Image von ‚made in Germany‘ gründet auf der Einhaltung unseres Leistungsversprechens. Wenn deutsche Produkte nicht das halten, was sie versprechen oder was die ausländischen Käufer erwarten, dann
leidet das Image.“

»Gütesiegel ist wie
ein Versprechen«
rurgische Eingriffe zu erleichtern), sieht deshalb auch langfristig gute Chancen für seine
Produkte im Ausland. Für
Schulte kommt eins hinzu:
„Kunden sind bereit für deutsche Produkte einen höheren
Preis zu zahlen als für asiatische oder amerikanische Produkte. Das macht diese Märkte
für uns interessant.“
Das gilt auch für die Fischer
Panda GmbH aus Paderborn. In
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Kinder präsentieren Ergebnisse einer Projektwoche
¥ Paderborn. In der ersten
Woche nach den Herbstferien
erleben die Kinder der Stephanusschule eine ganz besondere
Projektwoche. Die Ergebniss
können am Samstag, 25. Oktober bei einem Info-Tag bestaunt werden.
Ab 10 Uhr gibt es in der Aula einen kurzen Vortrag über die
Schwerpunkte der Bildungsarbeit. Fragen zum Kinderbildungshaus, der engen Kooperation mit der Kita Fontane und
dem Familienzentrum und der

Kita Lange Wenne, aber auch
zur Schulsozialarbeit, zur Elternschule und zur Offenen
Ganztagsschule mit der Hausaufgabenbetreuung sowie zum
Förderverein werden beantwortet. Ab 10.20 Uhr warten
dann alle Schulkinder auf die
interessierten Gäste, um die Ergebnisse des Projekts zu präsentieren. Von 11.30 bis 12 Uhr
endet dann der Tag der offenen Tür mit einem musikalischen Höhepunkt in der Sporthalle der Stephanusschule.

Quelle: "Neue Westfälische" vom 16.10.2014
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¥ Paderborn. „Made in Germany“ ist für Käufer im Ausland ein Garant für Produkte mit
hoher Qualität und Sicherheit.
Wie deutsche Unternehmen
davon profitieren und was sie
über einen Schutz des Begriffs
denken, erfuhren jetzt rund 50
Unternehmer beim Wirtschaftsforum der privaten
Fachhochschule der Wirtschaft
(FHDW).
Konsumenten in aller Welt
vertrauen der Qualität deutscher Produkte, die „made in
Germany“ sind. Insbesondere in
den aufstrebenden BRICSStaaten (Brasilien, Russland,
Indien, China und Südafrika)
genießen deutsche Produkte einen guten Ruf. „Die Märkte sind
für deutsche Unternehmen interessant, weil in diesen Ländern auch die private Nachfrage wegen steigender Löhne
weiter wächst“, erläutert Professor Micha Bergsiek, FHDWStudiengangleiter International
Business. Teilweise nutzten sogar ausländische Produzenten
den guten Ruf deutscher Produkte. Bergsiek: „Unter dem

Radtour beginnt am Sonntag,
den 19. Oktober, 12 Uhr vor dem
Lukaszentrum, am Laugrund 5.
Nach der biblischen Geschichte
und dem Abschlussegensind alle
Teilnehmenden zu Getränken
und Stockbrot eingeladen. Das
Vorbereitungsteam bittet darum, neben einsatzbereiten
Bremsen und Lampen vor allem darauf zu achten, dass die
Fahrradklingeln funktionieren:
Ihrem Klang kommt im Gottesdienst eine besondere Bedeutung zu.

CVWVcV_eV_ UVd 795H HZcedTYRWedW`cf^d VZ_ZX+ Micha Bergsiek (FHDW
Studiengangleiter International Business, v. r.), Dominik Schulte
(Condor GmbH Medicaltechnik Salzkotten), Stefan Nieland (Präsident der FHDW) und Hans-Joachim Herbermann (Geschäftsführender Gesellschafter Fischer Panda Paderborn).

Zudem gebe es keine gesetzliche Grundlage, für die Verwendung des Begriffs „made in
Germany“ und eine Regelung
über Zertifikate oder Gesetze sei
nicht praktikabel. „Das ist zu
komplex, weil jede Branche ihre Eigenheiten hat, die nicht
einheitlich in Standards zu regeln sind“, waren sich alle Referenten einig. Hinzu käme der
Aufwand, der mit Kontrolle
dieser Standards verbunden
wäre.
Wie deutsche Unternehmen
trotzdem von „made in Germany“ dauerhaft profitieren
können, untersucht Bergsiek
mit seinem Team im Rahmen
eines Forschungsprojekts an der
FHDW. Im Ergebnis sollen so
innovative Konzepte entwickelt
werden, die die Nutzung von
„made in Germany“ für das internationale Marketing nachhaltig sichern kann. „Die deutschen Exporteure werden bestimmt interessiert sein an dieser Art der praxisnahen Forschung“, ist sich Professor Stefan Nieland, Präsident der
FHDW, sicher.

DZ_U f^XVk`XV_+ Lutz Mahlke (Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie, v. l.), Felicitas Reinke (Leitende
Oberärztin Handchirurgie) und Stephan Blank (Oberarzt Handchirurgie) freuen sich über die neuen Räumlichkeiten.
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Klinik für Orthopädie verlagert Sprechstunden

¥ Paderborn.
Die
Handsprechstunde und die Privatsprechstunde der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und
Sporttraumatologie des St.
Vincenz-Krankenhauses befinden sich jetzt in neuen Räumlichkeiten. Sie waren bislang behelfsweise in der Notfallambulanz untergebracht und sind nun
in frisch renovierte Räume im
fünften Stock eingezogen. Mit
einem herrlichen Ausblick auf
den Dom und die Dächer der
Stadt, können die Patienten hier
in entspannter Atmosphäre ihren behandelnden Arzt erwarten. Auch das Projekt von Chefarzt Lutz Mahlke, das Rehamanagement für die Berufsgenossenschaften, ist in den modernen, hellen Räumlichkeiten
untergebracht.
Bis auf das Traumazentrum,
das sich weiterhin im Erdge-

schoss befindet, sind damit die
Schwerpunkte der Klinik für
Orthopädie,
Unfallchirurgie
und Sporttraumatologie, nämlich die Schulter- und Handchirurgie sowie die Endoprothetik, zusammengelegt worden.
Für die Handsprechstunde
und die Privatsprechstunde habe sich bereits in den ersten Tagen eine organisatorische Entspannung und räumliche Entzerrung gezeigt, hieß es jetzt seitens der Klinik.
Zur Verfügung stehen vier
neue Behandlungsräume, moderne Wartezonen und Anmeldungsbereiche, ein Konferenzraum für die Ärzte sowie ein
neues Sonogerät in der fünften
Etage zur Verfügung. Langfristiges Ziel sei, den Akut- oder
Notfallbereich komplett von allen Sprechstunden zu trennen.

