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frisch | urban | digital

DAS HERZ
OSTWESTFALENS

Skyscraper?
Schnee von gestern. Paderborns „Him
melshäuser“ machen ihrem Name wirk
von Meike Lauterjung

lich Ehre. Hier ragen nicht nur die baro
cken, romanischen oder byzantinischen

Wer kennt sie nicht, die Millionenstäd

Bauten in die Wolken, ihre Botschaften

te, die Metropolen der Welt: New York,

an die Menschen sind wahrlich himm

„die Stadt, die niemals schläft, die Stadt,

lisch und kommen „von ganz oben“.

die Sehnsüchte weckt“, oder Hamburg,
„die wunderschöne Perle an der Elbe“,

Die große Freiheit?

oder aber auch Paderborn, „das Herz

Da lacht der Paderborner nur, denn

Ostwestfalens“! Paderborn?

Pader
borns große Freiheit steht un

Metropole? Weltstadt? Warum nicht!

ter dem freizügigen Motto: „Eine für

Denn was haben New York oder Ham

alle“; so etwas gibt es noch nicht mal auf

burg, was Paderborn nicht hat?

Reeperbahn.

Der Central Park?
Seien wir mal ehrlich, was nutzt einem

Paderborner: frisch – nicht nur jung,

schon eine noch so schöne Grünfläche,

sondern auch neu, urban – auch ohne

wenn man dort weder grillen noch

Metropolenstadt zu sein, und digital –

öffentlich ein Bierchen öffnen darf?

vernetzt und innovativ.

Herzlich wenig. Auf den Paderwiesen
hingegen sind alle willkommen, Grillen
und Biertrinken wird einen hier nicht
teuer zu stehen bekommen.
So einem Metropolenvergleich hält
Pader
born locker stand, und das ob
wohl es den Vergleich eigentlich ja gar
nicht nötig hat. Denn was hat das „Herz
Ostwestfalens“, was eine Perle oder
die Stadt der Sehnsüchte nicht hat? –
Genau, das Herz! Und das macht nicht
nur die Stadt und das Leben in ihr aus, es
schlägt auch in jedem Paderborner.
Und auch unser Herz schlägt für Pader
born und seine Bewohnerinnen und
Bewohner. Wir wollen ganz nah dran
sein, an der Stadt, an den Menschen, am
Paderborner Herz. Und deshalb ist auch
unser Magazin ein Kind der Paderstadt,
ein „paderkind“ eben. Und es ist wie der

Zeigen wir mal, was alles in
Paderborn steckt!
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STADTLIEBE
Klar, ein Kurzurlaub in
einem fremden Land ist
immer eine schöne Sache,
aber auch in der eigenen
Stadt kann man neue und
spannende

Erfahrungen

sammeln. Ob drinnen oder
draußen, hell oder dunkel,
ruhig oder laut – mit diesen
Tipps kann jeder von euch
in Paderborn auf seine
Kosten kommen!
FRIYAY! I haven’t been this excited
about friday since last friday! Was gibt
es Schöneres als die beste Zeit der
Woche gebührend mit seinen Freunden, Liebsten oder Arbeitskollegen
zu zelebrieren. Ob in einer der Bars
in Paderborn oder zuhause mit
einem netten Afterworkdrink,
mit diesen Getränken startet
ihr gut ins Wochenende:

von Leila Tegguer und Lea Stücke

Great Gatsby

Wintertraum-Cocktail
(alkoholfrei)
4 Portionen:

4 Portionen:

500 ml Orangensaft

8 TL

Zuckersirup

3 EL

Honig

20 cl

Grapefruitsaft

2 EL

Vanillinzucker

8 cl

Gin

1 TL

Zimt

2

Grapefruits

Deko: 	Orangenscheiben, Zimt,

Sodawasser z. Auffüllen

Eiswürfel

Crushed Eiswürfel

What to do:

What to do:

Zimt, Honig, Vanillinzucker erhitzen,

Eis,

sodass eine homogene Masse ent

Gin im Shaker schütteln.

Zuckersirup,

Grapefruitsaft,

steht.
Mit Soda auffüllen.
Orangensaft

dazugeben,

kräftig
Grapefruit in das Glas geben und zur

vermischen.

Dekoration verwenden.
Bis zum Servieren kalt stellen.
Mit Eiswürfeln Rand aus Mischung
von Zimt, Zucker und Orangen
scheiben garniert servieren und
genießen.
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Granatapfel-Prosecco-Spaß

4 Portionen:
1

Granatapfel

1

Limette

4–6

EL Holunderblütensirup

1

Flasche Prosecco

What to do:
Granatapfel aufschneiden, Kerne
herausklopfen.
Limette gründlich waschen, trocken
reiben, in kleine Stücke schneiden.
Früchte in die Sektgläser verteilen.
1–2 EL Sirup in jedes Glas geben,
mit Prosecco auffüllen.
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Nach einem entspannten Freitagabend

Wer lieber mit Pommes und Bratwurst

starten wir sportlich in den Samstag:

den allwissenden Trainer am Seitenrand

Egal ob drinnen oder draußen, aktiv auf

mimt, bekommt auch hierzu Gelegen

dem Platz oder passiv auf der Tribüne

heit. Neben dem SC Paderborn könnt ihr

– Paderborn hat für die Sportler unter

viele andere Mannschaften und Clubs

euch einiges in petto.

von der Tribüne aus anfeuern. Wie wäre
es zum Beispiel mit einem Spiel der

Ihr powert euch am liebsten an der

Paderborn Baskets oder der Paderborn

Frischluft im Grünen aus? Dann kommt

Hornets Lacrosse?

ihr im Ahorn Sportpark voll auf eure
Kosten. Auf der Außenanlage könnt ihr

Neben

euren Kreislauf im Fitness-Parcours in

darf der kulinarische Genuss am Wo

Schwung bringen.

sportlicher

Verausgabung

chenende natürlich nicht zu kurz
kommen. Der Wochenmarkt
auf dem Domplatz bietet
die perfekte Gelegen
heit, regionale Herstel
ler kennenzulernen. Wer
nach Obst- und Gemüse-
Einkauf auf Schnäppchen
jagd nicht verzichten kann, für
den lohnt sich ein Ausflug nach Schloß
Neuhaus. Jeden Samstag von 7 bis 14
Uhr verkaufen Trödler hier kleine Rari
täten und Schätze.
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Am Samstagabend noch eine Runde ab

neue Leute kennenlernen? Dann schaut

zappeln? Pack das Konfetti und Glitzer

euch das Programm der Paderborner

ein und los geht’s! Das Angebot an Clubs,

Kochkunst mit ihren vielfältigen Koch

Bars und Kneipen ist in Paderborn zwar

kursen an. Bei der Zubereitung von

recht überschaubar – trotzdem sollte

Tapas und Antipasti oder einem asiati

für jeden von euch etwas dabei sein.

schen Wokmenü kommt ihr bestimmt

Falls ihr keine Lust habt, das Tanzbein zu

wie von selber ins Gespräch.

schwingen, bietet euch der Irish Pub die
perfekte Bühne für einen legendären

Kultur-Entspannungssonntag

Karaoke-Auftritt.

„Der Sonntag ist mir heilig“, sagten
schon zahlreiche Generationen vor uns.
So ist es nicht verwunderlich, dass in
Deutschland die Sonntagsruhe gesetz
lich geregelt und verfassungsrechtlich
besonders geschützt ist.
Und auch wir finden, dass der Sonn
tag die perfekte Gelegenheit ist, sich
bei einem gemütlichen Brunch mit der
Familie und den Freunden zusammen
zusetzen und leckere Köstlichkeiten zu
verputzen. Wie wäre es beispielsweise

Wer es am Wochenende abends eher

mit einem selbstgebackten Olivenbrot

ruhig mag, sollte einmal den Spielplan

oder selbstgebackenen Waffeln? Damit

des Paderborner Theaters checken. Ihr

macht ihr bei den Freunden, der Familie

tauscht euch lieber gesellig mit Freun

und sogar bei den Schwiegereltern eine

den und Bekannten aus oder wollt

super Figur!
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Ciabatta-Olivenbrot:
4 Personen:
500 g

Weizenmehl

15 g

Salz

325 ml warmes Wasser
0,5

Würfel Hefe

70 g

Oliven

2 EL

Olivenöl

1 EL

italienische Kräuter

What to do:
Oliven in Ringe schneiden.
Mehl, Salz, Wasser, Hefe, Oliven zu
einem Teig verkneten und zugedeckt
eine Stunde gehen lassen.
Kastenform mit Olivenöl ausstreichen,
Teig in die Form geben.
Mit Olivenöl bestreichen, Kräuter be
streuen, eine halbe Stunde gehen lassen.
Backofen auf 250 Grad vorheizen und
das Brot für 30–35 min backen.
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Nach einer guten Stärkung am Morgen

Pustekuchen – hier gibt es brandneue

könnt ihr an einem Sonntag in Pader

Innovationen zum Anfassen und Aus

born hervorragend raus in die Natur und

probieren.

Kraft für die nächste Woche tanken. Ob
eine schnelle Runde zu den Fischteichen

Den Sonntagabend kann man hervor

und dem Lippesee oder eine ausgiebige

ragend in der Westfalen Therme oder

Strecke zu dem berühmten Eisenbahn

beim gemeinsamen Tatortrudelgucken

viadukt in Altenbeken – Wanderwege

in der urigen Kneippe AKKA abrunden

und Spaziermöglichkeiten gibt es so

– und wie wir ja alle wissen:

wohl für kurze als auch lange Beine.
Aber auch den Kulturliebhabern unter
euch werden zahlreiche Möglichkeiten

der
nächste
Freitag
kommt
bestimmt
!!!

geboten, sich intellektuell zu fördern.
Wie wäre es beispielsweise mit einem
Besuch in der städtischen Galerie am
Abdinghof? Bei regelmäßigen Wechsel
ausstellungen sollte für jeden Kunst
liebhaber etwas dabei sein!
Für die kleinen als auch großen Kultur
banausen bietet sich das Heinz Nixdorf
MuseumsForum an. Das weltweit größ
te Computermuseum zeigt durch fünf
Jahrtausende die Geschichte der Infor
mationstechnik. Wer sich jetzt denken
sollte, „Informationstechnik, wie öde“,
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INTERVIEW

”Vor gut einem Jahr
war ich kurz davor,
die Fußballschuhe an
den Nagel zu hängen!“
– Robin Krauße, Mittelfeldspieler des SC Paderborn
von Maike Kloht

Seit Anfang des Jahres 2016 ver

gesprochen – über einen Tiefpunkt

stärkt ROBIN KRAUßE mit seiner

in seiner Karriere, die neue Heimat

fußballerischen Leistung das Mittel

PADERBORN, das Verhältnis zu seinem

feld des SC Paderborn 07. Wir haben

Vater und darüber, für welchen Verein

den Youngster abseits des Spielfel

sein Herz schlägt.

des getroffen und persönlich mit ihm
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ROBIN, WAS
FÄLLT DIR
SPONTAN EIN,
WENN DU AN
PADERBORN
DENKST?

Du brauchst also eher Entspannung
neben der Arbeit als Party?
Ja doch, zum Alltag ist das schon ein
guter Ausgleich.
Und was nervt dich an Paderborn?
Bis jetzt noch gar nichts, mir ist zumin
dest noch nichts aufgefallen.

Paderborn ist eine schöne Stadt, die mir
sehr gut gefällt. Sie hat einen schönen

Was dachtest du über Paderborn,

Stadtkern und ist für mich auch eine

bevor Du zum SCP gewechselt bist?

ruhige Stadt. Ich wohne ein bisschen
außerhalb und deswegen bedeutet

Ich war vorher noch nie hier und habe

Paderborn für mich Entspannung und

mich natürlich im Internet informiert.

Arbeit zugleich.

Der Umzug ist mir nicht schwer ge
fallen, weil Jena im Endeffekt ähnlich

Jetzt lebst du ja schon seit einiger Zeit

ist, das nimmt sich nicht viel. Ich finde

hier. Hast du einen Lieblingsplatz in

Paderborn sogar von der Innenstadt her

Paderborn?

ein bisschen schöner. Außerdem ist es
eine Studentenstadt, also im Endeffekt

Ich bin sehr oft mit meinem Hund am

genau das, was ich mir vorstelle.

Lippe
see unterwegs. Es ist wirklich
schön dort und echt entspannend für
mich.
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Bist du ein Frühaufsteher oder eher

habe ich meistens auch im Porte

Morgenmuffel?

monnaie.

Morgenmuffel bin ich gar nicht! Aber es

Welche 3 Dinge dürfen bei dir im

kommt natürlich darauf an, wie ich Lust

Kühlschrank niemals fehlen?

und Laune habe. Normalerweise stehe
Hafermilch, Obst und auch mal ein Eis.

ich gegen acht oder halb neun auf. Aber
wenn ich eine wirklich lange Woche hin

Also achtest du stark auf deine

ter mir habe, bin ich auch froh, wenn

Ernährung?

ich mal bis elf Uhr schlafen

"Ein bisschen
Ja, schon. Als ich nach
ein Frühaufsteher, das
Musik,
auf
jeden
Paderborn gewech
kann man schon so
Fall Kaffee und ein selt bin, habe ich
sagen.
ordentliches Frühstück. meine Ernährung
Was brauchst du, um
Damit starte ich gut mit unserem Physio
therapeuten abgegli
gut in den Tag zu starin
den
Tag.“
chen und mich für einen
ten?
kann. Aber sonst bin ich

Weg entschieden, etwas mehr
Ein bisschen Musik, auf jeden Fall

darauf zu achten, um mir im körperlichen

Kaffee und ein ordentliches Frühstück.

Bereich vielleicht einen Vorteil daraus

Damit starte ich gut in den Tag.

verschaffen zu können.

Ohne was würdest du niemals aus dem

Merkst du da schon eine Verände-

Haus gehen?

rung?

Meinen Haustürschlüssel. Und Geld

Ja, vom Körper her fühle ich mich schon
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Bist du ein Familienmensch?

fitter. Ich hatte vorher ein paar Kilos
mehr, jetzt ist es ein bisschen weniger
geworden, alles etwas definierter, das

Ja, total. Ich bin schon relativ früh aus

war mir schon wichtig. Und ich merke

dem Haus gegangen, mit zwölf Jahren,

auch, dass ich mich im Training gut fühle.

aber die Verbindung zu meiner Familie

Ich hatte dieses Jahr noch keine Verlet

war mir immer sehr wichtig! Meine

zung, habe alle Einheiten mitgemacht,

Eltern kommen mich so oft es geht

seitdem ich hier bin – und das fühlt sich

besuchen. Und ich versuche fast jede

gut an.

Woche, meine Familie oder familiäre

"Ich bin ein Mensch, der die Nähe braucht.“
Bist du immer pünktlich oder eher der

Teile an freien Tagen zu besuchen. Ich

Zu-spät-Kommer?

bin ein Mensch, der die Nähe braucht.
Jemanden außerhalb des Fußballs zum

Beim Training bin ich immer pünktlich,

Reden zu haben, ist immer wichtig.

das kostet sonst! Ich versuche aber auch
Kannst du kochen?

so immer pünktlich zu sein, es klappt
auch meistens. Ich bin pünktlicher ge
worden, seit ich meine Freundin habe,

Ich versuche es! Also mir schmeckt´s gut

die findet Unpünktlichkeit nämlich sehr

und ich koche sehr gerne. Auch durch

unpassend. Deswegen habe ich mich

die Umstellung mit der Ernährung ist

schon daran gewöhnt, auch bei anderen

es notwendig. Und sich abends mal ein

Leuten pünktlicher zu sein.

bisschen an den Herd zu stellen, ist
auch ein guter Ausgleich. Ich mache das
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gerne und versuche immer mal wieder

Tag unterwegs und bekommt es trotz

etwas Neues!

dem gemanagt, die Familie intakt zu
halten. Und er ist auch jemand, mit dem

Für welchen Verein schlägt dein Herz,

man wirklich über alles reden kann, des

abseits von deiner eigenen Karriere?

wegen ist er so etwas wie mein Idol.

Mein Herz schlägt außerhalb von Pader

Mit wem würdest du gerne mal um die

born für die Vereine, für die ich in der

Häuser ziehen?

Vergangenheit gespielt habe. Ich war
vier Jahre lang in Jena, bin dann für fünf

Ich wurde schon einmal so etwas Ähn

Jahre nach Rostock gewechselt und da

liches gefragt, mit wem ich gerne ein

nach wieder zurück zu Jena. Deswegen

mal essen gehen würde. Ich würde das

hänge ich noch sehr an diesen beiden

genauso beantworten: Zlatan Ibrahimo

Vereinen, weil ich dort viel erlebt habe

vic. Mit dem würde ich gerne mal essen

und mir die Vereine viel mitgegeben

gehen oder mal um die Häuser ziehen,

haben.

weil ich ihn vom Typ und von seiner Art
her einfach cool finde. Irgendwie ist der

"Mein Vater ist so etwas
wie mein Idol.“

lustig und ich glaube, das würde Spaß
machen.
Gibt es einen Verein, zu dem du nie-

Gibt es einen Menschen, der dich ins-

mals wechseln würdest?

piriert?
Ich bin Romantiker im Fußball, deswe
Mein Vater. Er hat früher auch Sport

gen würde ich RB Leipzig sagen. Viele

gemacht und führt jetzt sein eigenes

sagen, es ist eine Chance. Aber ich habe

Unternehmen. Er ist fast den ganzen

bis jetzt für Traditionsvereine gespielt
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und finde einfach, dass es zum Fußball

ich nicht lieber etwas Anderes machen

dazugehört. Deswegen würde ich zu

sollte. Diese Momente gab es schon.

Leipzig nicht unbedingt wechseln.
Gab es eine Alternative, die du dir auch
Gab es einen Moment in deinem Le-

vorstellen konntest?

ben, an dem du die Fußballschuhe an
den Nagel hängen wolltest? Gab es je

Ich wollte immer im Sport bleiben, das

eine Alternative für dich?

heißt ein Studium im Sportbereich.
Sportmanagement,

Ja, den Moment gab es und

Sportwissen

schaft oder auch etwas in

er ist noch gar nicht so

Richtung Physiotherapie.

"Da habe ich Ich möchte gerne im
Jahren war ich bei
Sport bleiben, weil ich
mich
dann
schon
Rostock und wurde
mein Leben lang nichts
quasi ausgemustert, gefragt: Okay, was anderes gewohnt bin.
aus
verschiedenen
Und ich glaube, man
Gründen, die ich nicht machst du jetzt?“ hat da enorm viel Spaß.
lange her. Vor fast zwei

ganz verstanden habe. Da

Das sind Alternativen, die

habe ich mich dann schon ge

ich mir zutraue.

fragt: „Okay, was machst du jetzt?“ Da
hatte ich einen Moment, wo ich daran ge

Was war für dich persönlich dein größ-

zweifelt habe, ob es Sinn macht, weiter

ter Erfolg?

zumachen. Aber auch nach Verletzungen
im Nachwuchsbereich war es schwierig.

Dass ich mein Abitur neben dem Sport

Als ich den Sprung zu den Männern hat

geschafft habe. Ich war auf einer

te, wo man lange gebraucht hat, um rein

Sportschule, da war das nicht ganz ein

zukommen, habe ich auch überlegt, ob

fach. Ich bin sehr froh darüber, dass es
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"Aber der Zeitpunkt, an dem ich mich richtig
gefreut habe und meinen größten bisherigen Erfolg
verzeichnet habe, ist der Wechsel nach Paderborn.“
geklappt hat. Und sportlich hatte ich

habe aber trotzdem viel mitgenommen

viele schöne Momente. Aber der Zeit

und auch ein paar Spiele noch gemacht.

punkt, an dem ich mich richtig gefreut

Abstieg ist natürlich nie gut, das zehrt

habe und meinen größten bisherigen

schon enorm an einem persönlich und

Erfolg verzeichnet habe, ist der Wechsel

an der Region auch, deswegen war das

nach Paderborn. Ich bin aus der dritten

schon bitter. In der Jugend gab es natür

Liga damals in die Vierte abgestiegen.

lich auch solche Momente, die ich gerne

Viele sagen dann ja: einen Schritt zu

etwas anders gehabt hätte. Mit Rostock

rück, zwei nach vorne, aber im Endeffekt

war ich im A-Jugend Finale der Deut

ist man selber dafür verantwortlich, ob

schen Meisterschaft, konnte aber nicht

es klappt oder nicht. Ich bin zumindest

dabei sein, weil ich verletzt war.

sehr froh darüber, dass ich die Chance
bekommen habe, und das war für mich

Was baut dich nach solchen Situatio-

eine Bestätigung dafür, dass man auf je

nen wieder auf, gibt dir neuen Mut und

den Fall immer arbeiten sollte, um dafür

neue Motivation?

belohnt zu werden. Das war sportlich
für mich der größte Erfolg.

Meine Familie ist immer für mich da.
Ich brauche nur anrufen oder schrei

Was war für dich der bitterste Mo-

ben. Die versuchen immer, mich aufzu

ment, den du im Sport erlebt hast?

muntern. Und wenn man einen Hund
hat, ist es auch nochmal was Anderes.

Das war der Abstieg von Carl Zeiss Jena.

Der nimmt es dir nicht übel, wenn du mal

Ich war zwar nur ein halbes Jahr dort,

schlecht gelaunt nach Hause kommst.
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Ich bin ein Mensch, der sich oft und lan

dann den linken Stutzen und den linken

ge Gedanken macht, aber wenn man

Schuh. Das Gleiche dann auf der rech

guten Zuspruch bekommt, vergisst man

ten Seite.

alles ein bisschen schneller.
Was möchtest du als Fußballer unbeHast

du

einen

Song,

der

dich

dingt noch erreichen?

motiviert?
Ich würde gerne einmal Bundesliga
Ich habe keinen speziellen Song,

spielen, das wäre ein Traum! Und

nein. Es gibt verschiedene

natürlich auch mal einen

"Ich würde Titel gewinnen, das will,
ich habe nichts Speziel
glaube ich, jeder Fuß
gerne einmal baller. Wenn ich es
les, das ich vor jedem
Spiel hören muss.
realistisch einschätze,
Bundesliga spielen, möchte
ich auf jeden
Also hast du keine
das wäre ein Fall erst einmal, dass
Rituale, die du vor einem
wir gestärkt aus dieser
Traum!“
Spiel verfolgst?
Saison herausgehen. Und
Lieder, die ich höre. Aber

für mich persönlich, dass ich
In Sachen Musik nicht, aber im Fußball

mich weiterentwickele, dass ich viel

ist man ja immer ein bisschen abergläu

leicht irgendwann mal die Chance habe,

bisch ...

einen Schritt weiter zu gehen, ich bin
ja noch relativ jung. Aber am besten

Was machst du also?

wäre es, den nächsten Schritt erstmal
mit dem SCP zu gehen, ich habe ja noch

Ich ziehe mich von links nach rechts an,

einen langen Vertrag. Aber Bundesliga

das heißt: erst den linken Stutzenhalter,

spielen würde ich schon gerne.
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Über soziale Netzwerke wie Facebook
hast du sehr viel Nähe zu deinen Fans
– wie gehst du mit Negativkritik und
Shitstorm um? Beschäftigt dich das?
Man sucht sich ja die Momente selber
aus, wann und wie man etwas postet.
Es ist nun mal so, dass man durch einen
Post Kritik bekommen kann, und in ei
ner Situation, in der es mal nicht gut
läuft, muss man damit rechnen.
Eine abschließende Frage habe ich
noch: Mit wem teilst du dir bei der
WM 2018 dein Zimmer?
Vielleicht Toni Kroos, weil wir ein biss
chen Verbindung haben. Also ich kenne
ihn nicht persönlich, aber sein Vater hat
mich damals nach Rostock geholt und
war mein Trainer und Förderer. Deswe
gen würde ich mir mein Zimmer wahr
scheinlich mit ihm teilen.
Herzlichen Dank, Robin!
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DER BLICK
VON DER ELBE
AN DIE PADER
...wie die ‚Fischköppe‘ über unsere
Paderstadt denken
von Luisa Jürgen-Lohmann

Vor zwei Jahren führte mich der Weg von der Elbe an
die Pader. Mit dem Zulassungsbescheid der hiesigen Universität und einer Menge Vorurteilen in der
Tasche zog ich aus der Metropole in die Provinz.
Ich war zunächst alles andere als ‚amused‘.
Paderborn – klein, katholisch und für mich,
als gebürtige Bielefelderin, auch noch
ostwestfälisches Feindesland. Irgendwie uncool – dachte ich.

Irgendwie
uncool ...
... finden auch die Hamburger Pader
born. Wenn es mich alle paar Wochen
wieder einmal in den hohen Norden
zieht, wir gemeinsam in einer gemütli
chen Runde zusammensitzen und uns
Geschichten erzählen, die das Leben
nun mal so schreibt, so komme ich mit
meinen Anekdoten aus dem Pader
borner Studentenleben meist nicht
weit, denn irgendjemand brüllt immer
„Pader
boring!“ dazwischen. Hmm, ja,
naja – aber warum denn eigentlich?
Was finden die Hamburger denn so
„boring“ an Paderboring? Zumal ein
paar der Hamburger selbst westfälische
(Bochum – UHA-Pott) und sogar ost
westfälische Wurzeln (Bielefeld *yay*)
(Bösingfeld – WTF?) haben.

Paderborn ist ...
… der uncoole kleine Bruder von Biele

begrüßen sich nicht mit ‚Moin‘, sondern

feld, konservativ, katholisch und liegt

mit ‚Tach‘. Eigentlich gar nicht so anders?

irgendwo in NRW. Aber Paderborn hat
immerhin einen Flughafen – der aller

Auch wenn Hamburg immer meine

dings auch irgendwie nur dazu da ist,

Stadt bleiben wird und du, Paderborn,

die Menschen in den Saufurlaub nach

dir erst einen Platz im Herzen erkämp

Mallorca oder Bulgarien zu verfrachten.

fen musstest, so hast du es dennoch

Paderborn ist klein, unbedeutend, spie

geschafft. Mit all deinen Ecken und

ßig und hat furchtbares Bier. Außerdem

Kanten bist du auf deine ganz eigene

spielt der SCP 07 in der dritten Liga

Art doch liebenswürdig, besonders und

(wenn überhaupt).

irgendwie auch ganz schön okay. Und
wer weiß, vielleicht überzeugst du ja

Das denkt Hamburg über Paderborn.

eines Tages mit deiner sanft plätschern

Aber ehrlich gesagt, spielt der HSV ja

den Pader, deinem furchtbaren Bier und

auch nicht gerade erstklassig und Astra

dem funkelnden Libori auch die Astra-

ist auch nicht das weltbeste Bier. Aber

trinkenden ‚Fischköppe‘.

ja, Paderborn hat auch in der Hanse
stadt nicht den besten Ruf.
Durch die Stadt fließt nicht die Elbe,
sondern die Pader. Hier trinkt man nicht
Astra auf dem Kiez, sondern Paderbor
ner im PQ. Die Kirmes heißt nicht Dom,
sondern Libori und die Menschen hier
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Abseits vom
Mainstream
Fair und nachhaltig
shoppen in Paderborn
von Irka Maria Glock

Was bedeutet faire
und nachhaltige
Mode überhaupt?
Die Berichte vom Einsturz einer Fabrik
in Bangladesch haben das Bewusstsein
für faire und nachhaltige Mode spürbar
verstärkt. Online und in Metropolen
gibt es mittlerweile zahlreiche Mög
lichkeiten zum Einkauf von fairer Mode
oder Secondhandware.
Angestoßen durch ein Seminar im Studi
engang Mode-Textil-Design interessier
te es mich, ob es auch in der ostwestfä
lischen Stadt Paderborn Möglichkeiten
zum Kauf solcher Kleidung gibt. Ist auch
in Paderborn das Bewusstsein für fai
re und nachhaltige Kleidung angekom
men? Wird die Stadt ihrer Auszeichnung
als Fairtrade-Stadt gerecht? Doch was
bedeutet faire und nachhaltige Mode
überhaupt? Faire Mode wird nach fai
ren und ökologisch korrekten Produkti
onsbedingungen hergestellt.

26

TransFair e.V. / Anand Parmar

Entscheidend für die Fertigung sind die

Umwelt so wenig wie möglich belasten.

Maßgaben des Vereins TransFair (er

Es wird auf den Einsatz von chemischen

kennbar am FairTrade-Siegel). Für die

Pflanzenschutzmitteln, mineralischem

Erzeuger bedeutet das garantierte Ab

Dünger und Gentechnik verzichtet. Bio

nahmepreise. Die Weiterverarbeitung

logischer Anbau will jedoch nicht nur die

der Baumwolle in Nähereien findet un

Umwelt schonen, sondern auch dafür

ter sozial gerechten Bedingungen statt,

sorgen, dass die Produkte mit möglichst

das heißt die Standards verlangen de

wenig Schadstoffen belastet sind. In der

mokratische Organisationsstrukturen,

Branche gibt es verschiedene Zertifi

Umweltschutz und sichere Arbeits

kate, die dies nachweisen. Viele Labels

bedingungen. Mittlerweile setzen auch

verwenden GOTS – zertifizierte Baum

nahezu alle Anbieter auf Baumwolle aus

wolle (Global Organic Textile Standard).

100 % biologischem Anbau. Eine Land

Dabei handelt es sich um Baumwolle,

wirtschaft, in der kontrolliert biologi

die zu mindestens 70 % aus Biofasern

scher Anbau praktiziert wird, will die

besteht.
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Auf meiner Suche habe ich zwei unter

Labels verkauft, zum anderen den

schiedliche Läden in Paderborn aus

Second Hand Store „kom5inat“. Hier

findig gemacht und die Inhaberinnen

trifft Neuware auf Gebrauchtes mit

interviewt: zum einen die Boutique

Geschichte. In beiden Läden steht der

„Chocolat“ in der Innenstadt, die fair

Nachhaltigkeitsgedanke

produzierte Mode unterschiedlicher

Mittelpunkt.
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definitv

im

Der Schwerpunkt liegt auf dem Verkauf
von fairer Kleidung, ergänzt durch ver
schiedene Accessoires.
„Ich weiß, dass ich allein nicht die Welt
verändern kann, aber ich kann meinen

Das Ziel, fair produzierte Kleidung zu

Teil dazu beitragen, sie ein bisschen bes

verkaufen, steht von Anfang an im Vor

ser zu machen“. Dieser Satz aus einem

dergrund. So setzt sich die Idee, ökologi

Vortrag über faire Mode geht mir durch

sche und fair produzierte Kleidung auch

den Kopf, als ich den Laden von Maida

in Paderborn zugänglich zu machen, be

Poric betrete. Bei dem Namen „Choco

reits früh im Kopf von Maida Poric fest.

lat“ denkt man nicht sofort an Mode.

Sie stürzt sich in dieses Wagnis, ohne

Die Inhaberin liebt Schokolade und

zu wissen, ob diese Idee in Paderborn

so kam es schließlich zum Namen des

funktionieren würde. Das Abenteuer

Ladens. Maida Poric betreibt seit 9 Jah

gelingt, denn inzwischen ist das Inter

ren die Boutique in Paderborns Innen

esse an fairer Mode auch in Paderborn

stadt, die etwas abseits von den Kun

deutlich gestiegen und Maida Poric hat

denströmen in der Marienstraße liegt.

einen Stammkundenkreis aufgebaut.
Alternative Mode weckte lange Assozi
ationen an schlabberige, selbstgestrick
te Pullover, „Gesundheitslatschen“ und
so weiter. Doch „Chocolat“ bietet genau
das Gegenteil. Fröhlich und jung ist der
erste Eindruck, den ich habe, als ich
mich im Laden umschaue. Die Mode
bei „Chocolat“ ist eine zeitlose, indivi
duelle, fröhliche Mode. „Viele kennen
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den Laden als sehr bunt, die Kleidung

„Chocolat“ vertreibt zwei Kollektionen

wird als Gute-Laune-Mode empfunden“,

im Jahr. Im Gegensatz zur Massenware

erzählt Maida Poric. Überall stehen

befindet sich die gesamte Ware im La

Kleiderständer, die Kleidung mit ihren

den, denn es gibt kein Lager. Die Inspi

fröhlichen Mustern und vielen Farben

ration für die Labels in ihrem Laden

macht sofort Lust, darin zu stöbern.

bekommt sie meist durch Zufall, durch

Der Laden ist verwinkelt und lädt zum

Freunde oder Reisen. „Wenn fair, muss

Herumgehen ein, man entdeckt immer

es in den Laden passen“, erklärt Maida

wieder etwas Neues.

Poric ein wichtiges Kriterium zur Aus
wahl der Labels. Was für Marken wer

Mein Blick wird angezogen von zahl

den nun bei „Chocolat“ verkauft?

reichen schönen Kleinigkeiten in den
Regalen. Dicht nebeneinander stehen
Tassen und Teller mit Blumenmustern
und in Pastellfarben, kleine Handcremes
in

verschiedenen

Duftrichtungen,

Notiz
bücher, Taschen. Man fühlt sich
nicht wie in einer Boutique, sondern
eher wie in einem Ankleidezimmer, in
dem man ungestört die verschiedensten
Kombinationen ausprobieren kann. Viel
Persönlichkeit steckt in der Einrichtung.

Zum Beispiel „Blutsgeschwister“, die

Man soll sich wohl fühlen, sowohl in der

Lieblingsmarke der Inhaberin. Dieses

Kleidung als auch im Laden. Das Konzept

Label arbeitet mit der Fair Wear Foun

des Ladens setzt sich klar gegen den all

dation zusammen, einer Stiftung, die

gegenwärtigen Mainstream – Look von

überprüft, ob die beigetretenen Firmen

H&M, Zara und Co. – ab.

die Richtlinien der FWF in ihrer Pro
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duktion umsetzen. Weitere Labels sind

dung. Bei meinem Besuch habe ich fast

„King Louis“, „Greenbomb“ und „Costu

drei Stunden im Laden verbracht, ohne

ra“. Ein Teil der Labels besitzt die Zertifi

zu merken, wie schnell die Zeit verging.

zierung GOTS, jedoch haben gerade die
kleineren Firmen oft kein Zertifikat, da
das Geld für den Erwerb eines solchen
fehlt. In diesem Fall müssen sie Maida

Chocolat Boutique

Poric einen Nachweis erbringen, wo

Marienstraße 8a

produziert wird. Die Zusammenarbeit

33098 Paderborn

mit den kleineren Labels ist für sie sehr
wichtig, da größere Labels oft eine Min
destabnahme verlangen. So gibt es auch
in Paderborn die Möglichkeit, an fair
produzierte, schöne und zugleich modi
sche Kleidung zu kommen, ohne ein Ver
mögen auszugeben – ganz anders als ich
es erwartet hatte, muss ich gestehen.
So kostet ein T-Shirt bei Greenbomb
29,90 Euro. Wer hier einkauft, setzt
nicht nur ein Zeichen mit seiner Mode,
sondern kann auch sicher gehen, eine
gute Qualität zu guten Preisen zu be
kommen.
Maida Poric führt „Chocolat“ mit viel
Liebe zum Detail und einem ausgepräg
ten Wissen über die angebotene Klei
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Ebenfalls fernab vom Mainstream,
etwas entfernt von der Innenstadt
in der Ballhornstraße befindet sich
das

im

Januar

2015

gegründete

Second-HandGeschäft „kom5inat“ der
Inhaberin Lena Gold. Lena Gold ist stu
dierte Mode
designerin und gebürtige
Pader
bornerin. Vintage- und Second
hand-Mode gehören seit jeher zu ihrer
Vorliebe in Sachen Mode und als sie
schließlich aus Berlin nach Paderborn
zurückkehrt, ist die Idee eines eigenen
Ladens präsent und wird bald konkret.
Da es bisher nichts Vergleichbares in
Paderborn gibt, stehen die Chancen,
sich in der Erzbistumsstadt innovativ zu
positionieren, gut.
Der Name „kom5inat“ drückt den spezi
ellen Charakter des Ladens aus. Hier ist
Unterschiedliches vereint. Der Laden
von Lena Gold hat eine ganz besondere
Atmosphäre. Man gewinnt unmittelbar
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den Eindruck, als reise man in die Ver

gefallenen Schnitt und es geht ihr um

gangenheit. Als ich den Laden betrete,

raffinierte Farbkombinationen und gu

stehe ich zunächst im Hauptraum, in

tes Material. „Das Kleidungsstück muss

dem sich auch die Kassentheke befindet

direkt ansprechen“, erklärt Lena Gold.

sowie links von mir Regale und Kleider

Die 80er sind ihr Lieblingsjahrzehnt. So

ständer. Rechts von mir eine Wand mit

finden sich zahlreiche 80er-Akzente bei

Vintage-Taschen, dahinter der zweite

„kom5inat“. Die Kleinmöbel stammen

Raum mit vielen Schätzen. Man findet

größtenteils aus den 60er und 70er

dort alles: von Originalkleidung aus den

Jahren und bei ihnen sind besonders

70er und 80er Jahren, Designermode,

Qualität und skandinavisches, zeitlo

Vintage-Taschen, Schuhen, Schmuck bis

ses Design für Lena Gold von Interesse.

hin zu Gläsern und Kleinmöbeln.

Die Möbel bekommt sie größtenteils
durch die Kooperation mit der Umwelt

Die beiden Räume sind gestaltet wie

werkstatt nebenan, die Haushaltsauf

richtige Zimmer einer Wohnung mit

lösungen organisiert und gleichzeitig

Lampen, Bildern und Büchern auf den

als Sozialkaufhaus agiert. Regelmäßig

Regalen. Unter den zahlreichen Klei

geht Lena Gold auf Flohmärkte in der

dungsstücken und Accessoires entdecke

Umgebung auf der Suche nach interes

ich begeistert einige Schätze aus vergan
genen Jahrzehnten. Als Patchworkfan
fallen mir besonders die Beuteltasche
aus Leder mit Patchworkmuster und die
auch an Patchwork erinnernden selbst
gemachten Ketten von Lena Gold ins
Auge. Bei der Auswahl der Kleidung ist
der Inhaberin wichtig, dass diese ein
ansprechendes Design hat, einen aus
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santer Kleidung. Alle vier Wochen fährt

in einen neuen Kleiderschrank wandert

sie zusätzlich nach Berlin und ein klei

und nicht einfach verschwindet. Und ge

ner Teil ihrer Ware stammt aus Spenden

nau das ist ein wichtiger Ansatz für Lena

und dem Internet.

Gold, der auch auf ihrer Internetseite
in einem Manifest festgehalten wird.

Eine Schwierigkeit besteht manchmal

Nicht immer muss alles neu gekauft und

darin, mit den Produkten einen Ge

weggeworfen werden. Es macht einfach

winn zu erwirtschaften, denn nicht vie

Spaß und weckt die Fantasie, unter

le Leute in Paderborn sind bereit, etwas

schiedliche Stilrichtungen zu kombinie

mehr Geld für Second-Hand-Ware aus

ren, etwas Ungewöhnliches auszupro

zugeben. Dennoch hat sich schnell ein

bieren und neue Ideen zu entwickeln. Im

Stammkundenkreis herausgebildet. Es

Zeitalter von Retro und Vintage ist alles

sind die Leute, die nach etwas Besonde

möglich. „Das Schöne im Alten zu sehen,

rem suchen, die bewusster leben möch

im Gebrauchten, hat immer schon faszi

ten, aber auch viele Studenten, die den

niert“, so Lena Gold.

besonderen Stil lieben. Dass die Teile
schon einmal getragen wurden, sieht

kom5inat

man ihnen nicht an, denn sie sind alle in

Balhornstraße 16

einem sehr guten Zustand. Die Preise

33102 Paderborn

stimmen auch – es sind „Studentenprei
se“, sodass für jeden etwas zu finden ist.
Doch inwiefern ist Second-Hand-Ware
nachhaltig? In der Produktion oft nicht,
doch es ist eine Art des Recyclings, wenn
getragene Kleidung nicht direkt weg
geworfen wird, sondern immer wieder
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„Chocolat“ und „kom5inat“ sind zwei unterschiedliche Läden, die dazu anregen,
einmal nicht im Mainstream mitzuschwimmen, sondern in einem kleinen Bereich
bewusster und individueller zu leben. 90er Jahre Öko-Chic war einmal. Nachhaltige
Mode muss nicht altmodisch sein und mit Second-Hand- und Vintage-Mode kann
man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Für meinen Artikel habe ich mich zwar nur
im Bereich der fairen und nachhaltigen Mode umgesehen. Für diesen Bereich bietet
Paderborn aber auf jeden Fall Möglichkeiten. Ganz im Sinne einer echten „FairtradeTown“.
Seit dem 20. Oktober 2012 ist Pader

born gibt es eine Vielzahl an Läden, die

born 100. Fairtrade-Stadt in Deutsch

im fairen Handel aktiv sind. Insgesamt

land. Die Kampagne „Fairtrade-Town“

bieten 62 Geschäfte im Einzelhandel

wird vom Verein TransFair Deutschland

Fairtrade-Produkte an sowie 14 Cafés

organisiert und wendet sich an Kommu

und Restaurants. Dies sind beispiels

nen, die sich in besonderer Weise für den

weise im Bereich Essen und Trinken die

Fairen Handel in der Stadt einsetzen. Im

Kaffeerösterei und Kaffeebar „Contigo“

Dezember 2014 wurde die Zertifizie

in der Haupteinkaufsstraße Pader

rung Paderborns für vier weitere Jahre

borns, der Westernstraße, im Bereich

erneuert. Um Fairtrade-Stadt werden

Mode der Weltladen „La Bohnita“ so

zu können, müssen Interessengruppen

wie die Boutique „Schöne Sachen“ und

aus verschiedenen Bereichen für den

„Chocolat“.

Fairen Handel aktiv sein. Es geht sowohl
darum, Fairtrade-Produkte im Handel
und Gastronomiebereich anzubieten,
als auch darum, durch Aktionen über
Fairen Handel zu informieren. In Pader
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PANTOMIMISCHES
# INTERVIEW MIT

Stani Solo
von Julia Schadeck
und Irka Maria Glock
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”Wie würden deine Freunde
dich beschreiben?“

37

”Paderborn, Hamburg
oder New York?“

38

”Woran erkennt man sofort einen
Paderborner?“

39

”Welches ist deine
Schokoladenseite?“

40

”Kannst du tanzen?“

41

”Paderkind ist frisch, jung, urban.
Zeigst du uns deine pantomimische
Umsetzung dieser Adjektive?“

42

”Du machst ein Picknick
auf den Paderwiesen.
Was darf nicht fehlen?“

43

”Woran mangelt es Paderborn?“

44

”Was ist an dir Paderbörnsch?“
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Glosse
von Anna Schuppert
Nicht zuletzt aufgrund der ausgespro
chen guten finanziellen Lage der ansässi

hen. 2006 definierte die IAU (Internati

gen katholischen Kirche war das schöne

onale Astronomische Union) den Begriff

Paderborn im vergangen Jahr häufiger

„Planet“ neu und im Zuge dieser neuen

in den Schlagzeilen der deutschen Nach

Richtlinien verlor der kleine Pluto sei

richtenlandschaft vertreten. Seitdem

nen Planetenstatus. Seitdem hat er eine

wissen auch Leute aus Sachsen oder

eigene Kategorie bekommen und ist

Schleswig-Holstein: Der Diözese an der

mittlerweile als Zwergplanet bekannt.

Pader geht es wirtschaftlich ziemlich

Im Herzen bleibt Pluto aber der kleinste

gut. Man könnte auch den gängigeren

Planet unter den großen Himmelskör

Begriff Bistum nehmen, aber Paderborn

pern unseres Sonnensystems.

ist so viel mehr! Es ist nämlich nicht nur
Bistum, sondern sogar Erzbistum. Seit

Und damit weist er eine gewisse Ge

1930 um genau zu sein. In dem Jahr

meinsamkeit mit Paderborn auf, denn

wurde das Bistum Paderborn zu einem

die Stadt an der Pader wird von manchen

der derzeitig 7 Erzbistümern Deutsch

auch liebevoll als die kleinste Großstadt

lands erhoben.

betitelt.

Im selben Jahr wurde übrigens auch

Aber keine Sorge – die Bevölkerungsra

der Planet Pluto entdeckt. Pluto wurde

te Paderborns wächst seit Jahren stetig

lange Zeit als der neunte und kleinste

und somit muss niemand Angst haben,

Planet unseres Sonnensystems angese

bald in der größten Kleinstadt zu leben.
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EINE MISSGLÜCKTE
SPORTREPORTAGE
von Julia Schadeck
Fotos von Luisa Schadeck und Laura Schlütz

WUMMSSSS!
Wie ein Erdbeben fährt der Stoß durch

da ausgeübt (das fragten mich auch die

meinen Körper und schmeißt mich zu

Ärztin und Schwester im Krankenhaus)?

Boden. Nach Atem ringend krieche ich

Meine Antwort: „Eigentlich wollte ich

umständlich aus meinem ‚Sportgerät‘.

Bubblesoccer ausprobieren.“

Eine Stunde später dann die Diagnose
in der Notaufnahme: „Scapula-Fraktur“,

Wer, zum Beispiel als Kind, schon ein

also ein Bruch des Schulterblattes.

mal mit einem Gymnastikball gegen

Es scheint, als würde meine Unsport

einen Freund mit einem zweiten Ball

lichkeit doch noch bestraft werden.

gelaufen ist, weiß: Das kann ganz schön

Nun fragt ihr euch sicher: Was für einen

weh tun. Dass es dabei schmerzhaft

halsbrecherischen Sport hat die denn

zugehen kann, zeigen ebenfalls diver
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se Fail
videos auf YouTube. Doch die

Schreibtisch in Paderborn. Mit seinem

Videoplattform bietet auch Ideen für

Mitbewohner Björn Preus informierte

eine sportliche Alternative.

sich der Student über Preise und weitere
Anbieter in Paderborn und bastelte dar

Anstatt zu lernen, verliert sich der Ma

aus eine Geschäftsidee, mit der die bei

schinenbau-Student Daniel Schmidt im

den neben dem Studium Bubblesoccer-

Herbst 2015 in den Weiten von YouTube

Events, wie Junggesellenabschiede oder

und stößt dabei auf eine Funsportart na

Angebote für Schulklassen, veranstal

mens „Bubblesoccer“. Entwickelt wurde

ten und es sogar seit Anfang 2016 im

die Idee rund um die Bubbles 2011 von

Hochschulsport der Universität Pader

zwei Norwegern. Durch soziale Netz

born anbieten. „Das ist eine nette Mög

werke verbreitete sich die Idee schnell

lichkeit, sich neben dem Studium etwas

– und landete schließlich an einem

dazuzuverdienen. Und Spaß macht es
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auch noch“, sagt Daniel im Interview

genutzt, die die Bubbles im Minutentakt

mit paderkind. Dreißig Bälle haben die

prall füllen. Danach kann der Sport be

beiden bis jetzt angeschafft, denn die

ginnen …

Nachfrage ist groß: Die angebotenen
Termine sind immer ausgebucht. Des

Im Vorfeld meines – was ich bis dato

halb wollte ich diesen sagenumwobe

noch nicht wusste – wagemutigen Tests

nen Sport auch einmal ausprobieren.

habe ich es Daniel gleichgetan und mir

Gesagt, getan – beziehungsweise pro

bei YouTube ein paar Videos zu Bubble

biert zu tun.

soccer angeschaut. Sieht doch leicht
aus, dachte ich. Man ist rundum ge

Doch bevor es rundgeht, müssen die Bäl

schützt, kann (dank integrierten Gurten

le aber erst einmal aufgepumpt werden.

und Griffen) ohne Probleme Überschlä

Dafür werden elektrische Luftpumpen

ge machen und – wie mit Gymnastik

50

bällen – problemlos (haha – ich erinnere
an die Failvideos) gegeneinander laufen
und sich abfedern lassen. Wie gesagt –
dachte ich.
Mit den riesigen Bällen muss ich mich erst
einmal vertraut machen. Das Einsteigen
ist schon ein Akt an sich: die Bubble
mit der doch recht kleinen Öffnung zu

etwas kommt, desto deutlicher wird es

sich gerichtet auf den Boden legen, mit

– WUMMSSSS! Der erweiterte Körper

ausgestreckten Armen hineinschlüpfen

umfang und das doch bemerkbare Ge

(Gurte nicht vergessen!) und vorsichtig

wicht sind gewöhnungsbedürftig und

aufrichten, Hände an die Griffe und los

scheinen für einige Lacher zu sorgen.

geht’s. Der enge Innenraum ist etwas

Zum Glück hat jeder Spieler Zeit, sich

gewöhnungsbedürftig, wodurch sich

mit der Bubble vertraut zu machen. An

bei mir ein beklemmendes Gefühl in

Überschläge traue ich mich nicht heran,

der Brust breitmacht. Menschen mit

die anderen legen bereits munter los.

Klaustrophobie sollten sich den Einstieg

Das Laufen und Gleichgewichthalten

vielleicht zweimal überlegen.

ist für mich schon schwierig genug. Ich
versuche mich daran, einen Mitspieler

Obwohl die Bubbles durchsichtig sind,

durch Rammen umzustoßen, doch da

ist die Sicht doch eingeschränkt. Aber

für ist erstaunlich viel Kraft nötig – und

im Spiel erhöht dies nur die Wahrschein

ich lande, anders als mein Mitspieler,

lichkeit, Mitspieler zu rammen und die

selbst auf dem Rücken. Trotz schützen

Action durch Orientierungslosigkeit zu

der Bubble um mich herum ist der Sturz

erhöhen. Alles ist schemenhaft, je näher

erst einmal ein Schreck. Die Schutzvor
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richtung besteht aus einer großen Blase

steckt. Der Ball landet weniger im Tor als

aus PVC auf der Außenseite und einer

Mitspieler auf dem Boden, der Schweiß

schmalen, zylinderförmigen Blase im

läuft schneller als die Mitspieler in ihren

Innern, in der sich der Spieler befindet.

Blasen. Doch das kann ich nur noch von

Die beiden Blasen sind mit Bändern im

der Bank aus betrachten: Nach nicht

Innern miteinander verbunden, wo

mal einer Minute in der Bubble, noch

durch die Bubbles gefedert sind.

während der Eingewöhnungsphase, bin
ich schon krankenhausreif. Die Bubbles

Als erstes Spiel ist klassisches Bubble

fliegen nur so durch die Gegend, jeder

soccer an der Reihe, also Fußball, bei

Aufprall geht durch und durch. Ganz

dem sich die Spieler in den Bubbles be

zart besaitet sollte man also nicht sein,

finden und einen Fußball kicken. Das

wenn man die Erfahrung im vollen Aus

funktioniert, da der Körper nur bis zu

maß machen möchte – glaubt mir, ich

den Oberschenkeln in der Bubbles

weiß, wovon ich spreche. Einige schmei
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ßen sich selbst aus Spaß auf den Boden

Neben ‚Last Man Standing‘ wird auch

oder überschlagen sich – wie riesige

noch ‚Capture the Flag‘ oder ‚Sumo Zor

Flummis. Die Spiele dauern jeweils nur

bing‘ gespielt. Ich möchte von Daniel

5 bis maximal 10 Minuten – dann ist zu

wissen, ob er schon kritische Stimmen

mindest bei den Spielern die Luft raus

gehört habe, weil Bubblesoccer als

und ich verabschiede mich in die Not

Sportart sogar beim Hochschulsport an

aufnahme.

geboten wird. „Bisher haben wir nur po
sitive Resonanz gehabt. Bubblesoccer

Als ich nach zwei Wochen weitere Ein

ist kein Leistungs-, sondern Funsport, es

drücke von der Funsportart sammeln

geht wirklich nur darum, Spaß zu haben.

möchte – dieses Mal ausschließlich am

Deshalb ist es aber natürlich nicht weni

Spielfeldrand und schon nicht mehr mit

ger anstrengend.“

Schlinge um den Arm –, sehe ich noch
weitere Spielmodi mit den Bubbles.
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Hochschulsport an einer Universität (!)
angeboten wird und wie ich mich denn
in einer Bubble verletzen konnte. Letz
teres frage ich mich bis heute.
Bubblesoccer beziehungsweise Bub
ble Ball, wie es auch oft genannt wird,
hat mich zwar von den Socken gehauen
(leider im wahrsten Sinne des Wortes),
aber wer – im Gegensatz zu mir – nicht
Außerdem wird heute eine neue Sport

aus Zucker ist, der wird mit den Bubbles

art von Daniel und Björn vorgestellt, die

sehr viel Spaß haben! Ein anstrengender

angeboten werden soll: Arrow Tag (wie

Funsport, der das eigene Körpergefühl

Laser Tag, aber mit Pfeil und Bogen).

auf die Probe stellt. Ich werde mich das

Klingt brutal, ist aber harmlos. Die Pfeil

nächste Mal an Arrow Tag versuchen,

spitzen bestehen aus Schaumstoffkugel

rammen kann mich dort wenigstens nie

und das Gesicht ist mit einer speziellen

mand ungestraft …

Maske geschützt.
Wer auch Interesse an Bubble
soccer
Ich muss während meiner Behandlung

oder Arrow Tag hat, kann sich auf der

mehrfach verdutzen Medizinern, Ver

Internetseite von Björn und Daniel

sicherungsangestellten

Physio

über Termine und Preise informie

therapeuten erklären, was Bubble

ren juicysports.de oder bei Facebook

soccer ist, dass es tatsächlich sogar beim

(JuicySports) vorbeischauen.

und
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Go Veggie
Es muss nicht immer tierisch sein ...

So vegan is(s)t
Paderborn
Text und Fotos:

A

Lena Vanessa Niewald

uswärts essen: Für Veganer, die sich aus
schließlich ohne tierische Produkte ernähren,
war das vor einigen Jahren noch ein Graus. Einzige
Alternative; Zutaten weglassen – sofern das über
haupt möglich ist. Mittlerweile sieht's besser aus.
Immer mehr Restaurants und Cafés bieten vegane
Alternativen an. Paderkind hat den Test gemacht
und geschaut, wo man in Paderborn vegane, rein
pflanzliche Produkte bekommt: Wie vegan is(s)t
Paderborn denn eigentlich? Hier kommen unsere
vier Favoriten!

M

ittlerweile schon fast Kult-Status

Neben dem veganen Frühstück gibt es

hat das Café Röhren am Rande

bei Isabel zudem verschiedene frisch ge

des Paderquellgebiets. Das gemütliche

presste Säfte mit teilweise ungewöhn

Café kann vor allem mit seinem großen

licheren Kombinationen wie beispiels

veganen Frühstücksangebot punkten.

weise Apfel, Gurke und Limette oder

Jeder Gast bekommt einen Wunsch

Spinat, Ananas und Feldsalat. Sonstige

zettel und kann dort für 7,50 Euro sein

Getränke können auf Wunsch mit Soja

Lieblingsfrühstück nach Wahl zusam

milch zubereitet werden.

menstellen. Neben drei Backwaren
kann man sich fünf Beilagen aussuchen.

Ab Mittag bietet das Café Röhren dann

Veganer haben die Wahl zwischen ei

täglich mindestens ein veganes Gericht

nem hellen Brötchen, Roggen-, Körner-,

an, zum Beispiel Hirsebratlinge mit Salat

Sesam- oder Mohnbrötchen – optional

und veganem Dip. Auch vegane Suppen

mit veganer Margarine. Von den 43

stehen dann auf der Karte.

Auswahlmöglichkeiten sind 16 Produk
te auf dem Wunschzettel vegan: Soja

Café Röhren

salami, Sojamortadella, Schokocreme,

Mühlenstraße 10

Frühlingsrollen oder Gemüsebratling

33098 Paderborn

sind nur einige Highlights.
Öffnungszeiten: montags bis samstags
Inhaberin Isabell Lycaris liegt viel daran,

8–18 Uhr; sonntags 8.30–18 Uhr

auch ihren veganen Kunden einige

Preise: Frühstück 7,50 €,

Alternativen anbieten zu können: „Viele

Mittagsgerichte ab 7 €

fragen nach einer veganen Variante
des Rühreis – daran basteln wir gerade.
Bislang hat es noch nicht so richtig ge
schmeckt.“
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D

ie bekannte Salat- und Sand

an. Alle Heißgetränke können darüber

wich-Bar hat Anfang des Jahres

hinaus auch mit Sojamilch zubereitet

am Westerntor die erste Paderborner

werden. Generell sei die Nachfrage an

Filiale eröffnet und vegane Herzen

veganen Alternativen in Paderborn

damit ein bisschen höher schlagen

sehr groß: „Im Vergleich zu Bielefeld

lassen. Denn Dean&David setzt neben

kommen hier mehr Veganer. Das liegt

frischer und gesunder Küche auch auf

vielleicht aber auch daran, dass Pader

vegane Alternativen. Alle Salate können

born noch nicht so viele Angebote hat

individuell vegan zubereitet werden.

wie Bielefeld.“

Statt Hähnchen oder Fisch gibt’s dann
Tofu und man hat die Wahl zwischen

Dean&David

drei Dressings: Balsamico-Ahornsirup,

Am Westerntor 6

French-Herbs und Sherry-Holunder.

33098 Paderborn

Zudem gibt es ein veganes Sandwich mit

Öffnungszeiten: montags bis samstags

Gemüse und Senfsoße und jeden Tag ein

10–21 Uhr; sonntags 12–20 Uhr

warmes veganes Curry. Zum Nachtisch
bietet Dean&David eine Portion Chia-

Preise: Salate ab 4 €, Currys ab 7 €,

Pudding wahlweise mit Mango- oder

Sandwichs ab 3,50 €, Säfte/Smoothies

Beerenkompott an. Und auch bezüglich

ab 4 €

Getränken ist das Team gut aufgestellt.
Neben frisch gepressten Säften gibt es
vegane Smoothies. „Besonders beliebt
ist unser Ice Coffee Smoothie“, erzählt
Betriebsleiterin Luisa. Das Mixgetränk
aus Espresso, Walnüssen, Datteln, Soja
milch und Crushed Ice kommt super
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F

ür einen Kaffee und ein Stück

Meyerbeer Coffee

Kuchen können Veganer beim

Westernstraße 36
33098 Paderborn

Meyerbeer Coffee Shop direkt in der
Paderborner Innenstadt fündig werden.
Alle Getränke können dort auf Wunsch

Öffnungszeiten: montags bis freitags

mit Sojamilch hergestellt werden. Von

12–20 Uhr; samstags 9–20 Uhr;

Latte Macchiato über normalen Kaffee

sonntags 12–19 Uhr

bis hin zu eiskalten Frozen Shakes gibt es
bei typischer Coffee-Shop-Atmosphäre

Preise: Kuchen ab 2 €, Shakes ab 4 €

alles, was das Herz begehrt. Highlight
für Veganer ist der grün leuchtene Fro
zen Matcha: eine Mischung aus ange
frorenen Grüntee und Sojamilch.
Zudem bietet das Meyerbeer vegane
Brownies mit Schokolade oder Hasel
nüssen an und hat zwei Cookies im An
gebot: entweder mit Zitronen- oder
Orangengeschmack.
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W

er Hunger auf etwas Süßes hat,

Creme mitbringen und Reese spritzt die

der kann auch in Paderborns

Füllung dann in den Donut.

einzigem Donut-Laden Halt machen:
dem Tasty Donuts in der Heierstraße.

Tasty Donuts

Inhaberin Sabine Reese hat insgesamt

Heierstraße 39

vier vegane Sorten in ihrem Programm:

33098 Paderborn

zwei ungefüllte (Zuckerglasur oder
Schokoglasur) und zwei gefüllte (Apple

Öffnungszeiten: montags bis samstags

Cinnamon und Lady Marmelade). Die

10–18 Uhr

Nachfrage nach veganen Donuts sei seit
der Eröffnung immer größer geworden,
erinnert sich Reese: „Ich habe gemerkt,
dass in Paderborn eine ziemliche große
Gruppe lebt, die sich vegan ernährt, und
freue mich deshalb riesig, dass ich nun
auch für sie Donuts im Angebot habe.“
Alle tierischen Stoffe werden für die
vier veganen Krapfen durch rein pflanz
liche Alternativen ersetzt. Vor allem der
Apple Cinnamon Donut mit fruchtiger
Apfelfüllung mit Obstsaft aus der Regi
on komme extrem gut an: „Mehr Apfel
geht nicht!“ Neben den fertigen vega
nen Donuts bietet Reese ihren Kunden
zudem auch an, die Donuts individuell zu
befüllen. Man kann einfach seine eigene
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Tipps für Studis:
Auch in den beiden Mensen der Pader-

Dressings angeboten: Sylter Art, Oran-

borner Uni stehen mittlerweile vegane

ge-Zitrone, Vinaigrette, Kräuter und

Alternativen

Speiseplan.

Soja. Beim Nachtisch sieht‘s hingegen

Alle veganen Produkte sind mit dem

eher schlecht aus. Die Desserts enthal-

Vegan-Symbol gekennzeichnet. Neben

ten meist Joghurt, Milch oder Sahne.

Beilagen wie Gemüse, Salate, Kartof-

Als Alternative gibt es bislang nur Obst.

auf

dem

feln oder Nudeln, die vegan zubereitet
werden, gibt es jeden Tag meist ein

Der hauseigene Wrap-Laden der Uni

veganes Hauptgericht, zum Beispiel

bietet zudem ebenfalls einen Wrap

ein Zuchini-Tomaten-Gratin oder Ge-

mit veganem Cig Köfte an – einer tür-

müse-Reis-Röllchen. Zu den Salaten

kischen Spezialität mit orientalischen

werden täglich wechselnde vegane

Gewürzen.
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10
FREE
THINGS
TO DO
IN
PADER
BORN

von Johanna Pietsch
Auf unzähligen Reiseblogs und in Rat
gebern liest man immer wieder die
magischen Worte „Free Things to do
in …“. Eine Stadt erkunden und neue
Erfahrungen sammeln, ohne einen Cent
dafür auszugeben – das klingt für uns
alle verlockend. New York ist sicherlich
eines der bekanntesten Beispiele für die
vielen kostenlosen Möglichkeiten.
Fodor’s Travel und Lonely Planet haben
dafür tolle Insidertipps zusammen
gestellt, die bestimmt noch nicht jeder
kennt. Aber das kann auch Paderborn!
Wir haben uns für euch auf die Suche ge
macht und zehn geniale Möglichkeiten
gefunden, wie ihr hier in der Umgebung
etwas Neues erleben könnt, ohne dafür
in die Tasche greifen zu müssen.
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1

Barfußpfad Bad
Wünnenberg
Auf den ersten Blick klingt das vielleicht

spannen oder die Rehe im Gehege füt

ziemlich spießig, aber die Anlage rund

tern. Nehmt euch am besten eine Decke

um den Barfußpfad in Bad Wünnenberg

mit, denn zwischendurch gibt es immer

bietet etwas für jeden von uns. Einmal

wieder Möglichkeiten für ein Picknick.

quer durch das Aatal über Stock und

Besonders am Wochenende ist hier viel

Stein, mit einem Bierchen am See ent

los – ihr werdet staunen!
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2

Gedenkstätte Wewelsburg
Wer sich in seiner Freizeit weiterbilden
möchte und etwas über die Geschichte
des Zweiten Weltkriegs lernen will, hat
hier den richtigen Anlaufpunkt gefun
den. Im Kreis Paderborn gibt es nämlich
Deutschlands einzige Dreiecksburg –
die Wewelsburg. Die Erinnerungs- und
Gedenkstätte mit der Dauerausstellung
„Ideologie und Terror der SS“ ist frei
zugänglich und lockt jeden Tag Jung
und Alt an.
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3

Ahorn-Sportpark
„Sport für alle und zu jeder Tageszeit“

drinnen und draußen für jeden kosten

– das ist das Motto vom Ahorn-Sport

los zugänglich. Oder doch lieber eine

park und deshalb sind die Laufbahnen

Runde Tischtennis mit den Freunden?

4

Schloß- und
Auenpark Neuhaus
Wer noch nie in den Parkanlagen rund um das Neuhäuser Schloss unterwegs war,
hat wohl bisher eine der schönsten Ecken Paderborns verpasst. Kunstvolle Gärten,
abenteuerliche Spielplätze und historische Gebäude – hier gibt es einiges zu sehen.
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5

Senderführung Radio
Hochstift
Wie wird eigentlich Radio gemacht

zehn Leuten zusammen und lasst euch

und wie sehen die Leute dahinter aus?

eure Fragen während einer Studioführung

Tut euch in einer Gruppe von mindestens

bei Radio Hochstift beantworten!
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6

Paderwiesen
Jedes Paderkind war sicherlich schon

Möglichkeit,

einmal in seinem Leben hier – und wenn

Seele baumeln zu lassen, den Hund

nicht dann wird es höchste Zeit!

auszuführen oder mit Freunden zu

Die Pader
wiesen bieten die perfekte

grillen.
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um

einfach

mal

die

7

Aabach-Talsperre
Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auf

zwungen werden. Und dabei werdet ihr

Inlinern – der neun Kilometer lange

sicherlich auf einige Leidensgenossen

Rundweg um den Stausee möchte be

oder auch Sportskanonen treffen!
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8

Flugplatz Haxterberg
Saltos und Schleifen am Himmel – am

nah an die kleinen Flugzeuge ran. Auch

Haxterberg stellen die Segelkunstflie

für seine Aussicht über Paderborn ist

ger bei gutem Wetter ihr Können unter

dieser Ort ein Geheimtipp, also nichts

Beweis. Als Zuschauer kommt ihr haut

wie los!
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9

Schulmuseum Paderborn
Wetter ist ab jetzt keine Ausrede mehr,

Paderborns – und das nicht nur kom

denn in diesem Museum gibt’s Einblicke

plett kostenlos, sondern auch noch mit

in die 1200-jährige Schulgeschichte

ten in der Innenstadt!
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10

Paderquellgebiet
Die Füße in der Pader baumeln lassen

gebiet. Zentral im Herzen Paderborns

und dabei dem Klang der Domglocken

könnt ihr hier außerdem Graffitis be

lauschen – nichts schreit lauter Pader

wundern und dem einen oder anderen

born als ein Nachmittag im Paderquell

Straßenmusiker lauschen.
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