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Ein Text von
Alexander

Solschenizyn
gibt mir zu
denken. Darin
beschreibt er
die Schönheit
der russischen
Landschaft.

Es sind für
ihn vor allem
die Kirchen, die
diese Schön-
heit hervorru-
fen. Sie grüßen
den Wanderer
schon von wei-
tem mit ihren Glockentürmen.

Ganz egal, wohin man geht
oder aus welcher Richtung man
kommt, immer wieder lugt ein
solcher Kirchturm am Hori-
zont hervor, gibt die Richtung
an und das Gefühl, zu Hause zu
sein.

Doch halten diese Kirchen,
was sie versprechen? Der Dich-
ter drückt es mit bitteren Wor-
ten aus: „Es sind Erschlagene,
die dich grüßen!“

Tatsächlich sind die Kirchen
im sowjetischen Russland
zweckentfremdet: „Die Kreuze
sind längst zerschlagen oder
schief. Auf den Dächern und in
den Mauerritzen wuchert Un-
kraut. Die Altarbilder – vom
Regen der Jahrzehnte verwa-
schen – sind mit schamlosen
Aufschriften verschmiert. Dicht
vor der Kirchentür stehen Fäs-
ser mit Dieselöl. In ihrer Rich-
tung wendet ein Traktor. Dort
wieder fährt ein Lastwagen zum
Tor der Kirchenvorhalle hinein
und wird mit Säcken beladen.
In einer dritten Kirche dröh-
nen Werkzeugmaschinen. Eine
andere ist abgeschlossen –
stumm. Noch eine und wieder
eine andere sind zu Klubs ge-
worden. „So wühl doch Wit-
jka! Hack nur zu! Hab keine Be-
denken! Das Kino fängt um
sechsUhran,derTanzumacht!“

Solschenizyn will mit diesem
Text aufrütteln. Kirchen, die
nicht mehr als Kirchen dienen
sind, sind tot. Da stellen sich an-
gesichts dieser Beschreibung
auch uns Fragen. Anders näm-
lich als in einem totalitären Staat
liegt es bei den Menschen hier,
an Geistlichen und Gläubigen,

ob die Kirchen
lebendig blei-
ben.

Werden zum
Beispiel auf
Dauer in den
Kirchen unse-
rer ostwestfäli-
schen Dörfer
die sonntägli-
chen Gottes-
dienste statt-
finden? Oder
werden sie
mangels Geist-
licher oder Be-
sucher und Be-

sucherinnen (!) ausfallen müs-
sen?

Allerdings, Kirchen leben
nicht nur von den Gottesdiens-
ten am Sonntag. Seit alters gibt
es den Brauch, eine Kirche un-
tertags zu einem kurzen Gebet
zu besuchen. In meinem Ur-
laub treffe ich dabei leider häu-
fig verschlossene Kirchen an –
wohl aus Angst vor Vandalis-
mus. Das enttäuscht mich jedes
Mal.

Vor einigen Jahren gab es in
Paderborn die Aktion: „Kir-
chenkönnengeöffnetsein,wenn
betende Wächter sie schützen.“
Ich finde: geöffnete Kirchen sind
weitaus besser als verschlosse-
ne! Es geht nämlich auch an-
ders: In unserer (geöffneten)
Kirche treffe ich zum Beispiel
Großmütter, die mit ihren En-
kelkindern vor der Muttergot-
tesstatue eine Kerze anzünden.
Sie erzählen mir, wie gern die
Kinder das tun. Ich treffe dort
auch auf Männer oder Frauen,
manchmal auf Ordensleute, die
still im Gebet vertieft sind, ge-
legentlich sogar auf Jugendli-
che, die einfach in der Bank sit-
zen und ihren Gedanken nach-
gehen.

Sie alle machen offensicht-
lich gute Erfahrungen mit die-
sen kurzen Besuchen im Got-
teshaus und sorgen nebenbei
dafür, dass die Kirche geöffnet
bleiben können.

Auch Sie können auch mit-
helfen. Nur Mut! Ich wünsche
Ihnen offene Kirchen und gute
Erfahrungen bei deren Besuch.

Heinz-Josef Löckmann ist Pfar-
rer in Marienloh

(v. l.) Kerstin Haarmann, Franziska Dormann und Gisela Burckhardt mit Richard Böger, Vorstandsvorsitzender der
Bank für Kirche und Caritas, die ebenfalls in vielen Bereichen auf Nachhaltigkeit setzt. FOTOS: JANA TESSARING

Burckhardt informiert über ihr Buch „Todschick“/ Was Verbraucher tun können
VON JANA TESSARING

¥ Paderborn. Das Thema Fai-
re Produktionsbedingungen in
der Textilindustrie stand bei
einer Veranstaltung am Mitt-
wochabend in der Bank für
Kirche und Caritas im Mit-
telpunkt. Dort sprach Gisela
Burckhardt, Autorin des Bu-
ches „Todschick“, unter an-
derem über die aktuelle Situ-
ation der Textilarbeiterinnen
in Asien. Eingeladene Textil-
unternehmer und Einzel-
händler aus OWL, die eben-
falls zu Wort kommen soll-
ten, erschienen nicht.

Wo kann ich mit gutem Ge-
wissen meine Kleidung kaufen?
Ist ein Billiganbieter okay oder
sollte es besser ein Markenpro-
dukt sein? Was kann ich und was
kann die Politik tun, um für die
unmenschlichen Arbeitsbedin-
gungen in Herstellungsländern
wie Bangladesch Verbesserun-
gen zu erzielen?

Diesen Fragen widmete sich
die von der neuen Gesellschaft
„cum ratione“ organisierte
Veranstaltung zu fairen Pro-
duktionsbedingungen in der
Textilindustrie. Fragen, die of-
fenbar viele Bürger beschäfti-
gen, denn der Veranstaltungs-
raum in der Bank für Kirche und
Caritas war komplett besetzt.

Kerstin Haarmann, Ge-
schäftsführerin von cum ratio-
ne, organisierte und moderier-
te den Abend. Cum ratione ist
eine gemeinnützige Gesell-
schaft für Aufklärung und
Technik, die Projekte fördern
möchte, die langfristig sinnvoll
für die Gesellschaft sind, auch
wenn sie sich nicht sofort wirt-
schaftlich rentieren. Hierzu
zählen Projekte mit erneuer-
baren Energien, aber auch Pro-
jekte, die faire Textilkonventi-
onen schaffen wollen. „Das
Thema Textil betrifft schließ-
lich jeden“, so Kerstin Haar-

mann.
„Wir machen einkaufende

Unternehmen auf die Arbeits-
bedingungen in den Fabriken
aufmerksam und machen auch
der Regierung Druck“, erklärte
Gisela Burckhardt, entwick-
lungspolitische Expertin und
bereits mehrfach Talkshowgast
bei Günther Jauch. Sie ist au-
ßerdem Buchautorin von
„Todschick – Edle Labels, bil-
lige Mode – unmenschlich pro-
duziert“ sowie Vorstandsvor-

sitzende von der Organisation
FEMNET, die sich für die Ver-
besserung der wirtschaftlichen
und sozialen Situation von
Frauen weltweit einsetzt.

Burckhardt ist zudem in der
Kampagne für saubere Klei-
dung aktiv. Sie begrüßt das neue
Textilbündnis von Bundesent-
wicklungsminister Gerd Mül-
ler, dem große Textilunterneh-
mer wie Kik, Aldi und Adidas
beigetreten sind. Das Bündnis
will ökologische und soziale

Standards in der Bekleidungs-
industrie erreichen.

In „Todschick“ informiert
Burckhardt Verbraucher, dass
sie schlimmen Arbeitsbedin-
gungen nicht entgegenwirken
könnten, indem sie teure Mar-
kenkleidung statt billige Dis-
counterware kaufen: Hugo Boss
beispielsweise produziere in den
selben Fabriken wie C&A oder
H&M. „In diesen Fabriken gibt
es keine Gewerkschaften und die
Frauen werden zur Arbeit ge-
zwungen“, weiß Burckhardt, die
oft vor mit den betroffenen
Frauen spricht.

Die Frauen atmen giftige
Chemikalien ein und würden
daher oft an Lungenerkrankun-
gen leiden. Die Diskriminie-
rung dieser Frauen sei an der
Tagesordnung. „Die Frauen
werden geschubst und an den
Haaren gezogen“, berichtete die
Buchautorin. Ein Raunen geht
durchs Publikum.

Burckhardt kritisierte, dass
Berichte über die Arbeitsbedin-
gungen von Überprüfungsins-
titutionen, wie dem TÜV, nicht
öffentlich einsehbar seien. Auch
die Politik müsse sich intensi-
ver, um verbindliche Standards
bemühen. „Freiwillige Verant-

wortung ist wirkungslos“,
meinte Burckhardt. Der Brand
2012 in einer Fabrik in Bang-
ladesch, bei dem 125 Arbeiter
starben und 150 verletzt wur-
den, sei ein Beispiel für das Ver-
sagen freiwilliger Maßnahmen.

Doch was kann der Verbrau-
cher tun? Burckhardt riet dem
Publikum, bewusster und we-
niger Kleidung zu kaufen. Sich
mal in Secondhandläden um-
zuschauen, sei auch eine Mög-
lichkeit. Des Weiteren könne
man beim Kleiderkauf auf Sie-
gel wie beispielsweise Fairtrade
oder Fair Wear Foundation
achten. „Faire Kleidung muss
nicht teuer sein, wie viele den-
ken“, merkte Burckhardt an.

Franziska Dormann vom
ostwestfälischen Modeunter-
nehmen Maas-Natur (Güters-
loh) berichtete von ihrem Kon-
zept – die Firma kaufe aus-
schließlich fair produzierte
Kleidung ein. 70 Prozent des
Umsatzes mache man mit Da-
menoberbekleidung. Die Kun-
dinnen brächten vermehrt ihre
Männer mit in den Laden, um
auch für sie faire Kleidung zu
kaufen. „Daher wollen wir nun
vermehrt Männermode anbie-
ten“, erklärte Dormann.

Das Publikum folgte konzentriert den Vorträgen der Referentinnen und war schockiert
über die schlechten Arbeitsbedingungen der Näherinnen in Asien.
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Obwohl die Organisatorin
Kerstin Haarmann Wo-

chen vor der Veranstaltung sie-
ben große Einzelhändler und
Textilproduzenten aus OWL
eingeladen hatte, die sich an der
Podiumsdiskussion über die
Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen in Textilfirmen be-
teiligen sollten, ist keiner von
ihnen erschienen. Auch der Ge-
samtverband der Textil- und
Modeindustrie kam nicht. Ur-
laub und terminliche Probleme

waren angeblich Schuld an der
Abwesenheit der Textiler. Auch
Vertreter der Geladenen schaff-
ten es nicht.

Schade. Nicht nur, weil Pa-
derborn Fairtrade-Stadt ist.
Faire Mode und menschenwür-
dige Arbeitsbedingungen
scheineneinsensiblesThemabei
Herstellern und Händlern zu
sein. Doch Schweigen ist keine
Lösung und macht definitiv
nichts besser.

paderborn@nw.de

INFO

´ In folgenden Geschäften
bekommt man Kleidung,
Accessoires oder andere Pro-
dukte aus fairem Handel:
´ Schöne Sachen Naturtex-
tilien, Michaelstraße 7.
´ Weltladen La Bohnita,
Michaelstraße 7.
´ Boutique Chocolat, Mari-
enstraße 8a.
´ Dhokan – Schmuck, Kunst
und Wohnen, Grube 10.
´ Contigo Fairtrade, Wes-
ternstraße 44. (jt)

Thomas Seim
Carsten Heil

Leitung Jörg Rinne, Mitglied der
Chefredaktion

Leitung Annika Falk-Claußen
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Innenstadt und Sande am Samstag betroffen

¥ Paderborn. Wegen einer
großen Veranstaltung auf dem
Rathausplatz müssen am kom-
menden Samstag, 22. August,
die Padersprinter-Linien 2, 3, 4,
7, 8 und 9 umgeleitet werden.
Die Haltestellen „Zentralstati-
on“, „Rathausplatz“ und
„Kamp“ können daher ganz-
tägig nicht bedient werden.

Die Umleitungsstrecke führt
über den Inneren Ring, die Hal-
testelle „Am Bogen“ wird von
den Linien 4 und 9 mitbedient.
Dagegen bleiben die Abfahrten
der Linie 6 und der Nachtli-
nien aus der Zentralstation un-

verändert, wie der Padersprin-
ter mitteilt.

Ebenfalls wegen einer Ver-
anstaltung in der Sunderkamp-
straße im Stadtteil Sande müs-
sen die Linien 58 und 68 am sel-
ben Tag in der Zeit von 15.30
bis Mitternacht umgeleitet wer-
den. In dieser Zeit werden die
Haltestellen „Sunderkampstra-
ße“, „Hagebuttenweg“, „Sande
Kirche“ (Richtung Sunder-
kampstraße) und „Anemonen-
weg“ nicht bedient. Die Linien
58 und 68 beginnen und enden
an der Haltestelle „Sande Fried-
hof“.

Verein für angewandte Kulturpädagogik lädt am Sonntag nach Mastbruch ein

¥ Paderborn-Schloß Neu-
haus. In das fünfte Jahr geht die
Veranstaltung „Kunst trifft
Handwerk“ des Vereins für an-
gewandte Kulturpädagogik auf
dem Hof der Familie Meilwes
am Kürassierweg in Schloß
Neuhaus (Ortsteil Mastbruch)
am Sonntag, 23. August, von 11
bis 17 Uhr. Hier betreibt der
Kulturverein das Seminarhaus
Lebenswert, eine kleine Kultur-
und Kreativwerkstatt.

Am Tag der Offenen Tür

präsentieren verschiedene
Künstler und Handwerkerin-
nen aus der Region ihre Ar-
beiten und Angebote. Ein be-
sonderes Highlight ist die Aus-
stellung „Erlaubte Fluchten“ des
Paderborner Malers Thomas
Ludwig. Es handelt sich um Bil-
der von inhaftierten Männern
aus der Justizvollzugsanstalt
Bielefeld-Brackwede.

Erstmalig dabei ist Modis-
tenmeisterin Constanze Go-
retzka aus Kneblinghausen bei

Rüthen. Die Hutmacherin gibt
Einblicke in ihre Arbeit und
stellt selbstkreierte Exponate
vor. Aus Steinhagen reist Ruth
Jürging an, dabei ist auch Ber-
nadette Tillmann von der Neu-
häuser Quilterie. Die Schmuck-
designerin Karin Preuß aus Pa-
derborn stellt Accessoires aus
ihrer Werkstatt vor, die Pader-
bornerin Annika Dransfeld
ausgewählte Tees für gemütli-
che Augenblicke.

Für Gartenfreunde öffnet die

Familie Meilwes ihren liebevoll
gestalteten Präriegarten. Die
Paderborner Gärtner Stefan und
Kathrin Marx erläutern die ver-
schiedenen Pflanzen.

Märchen für Kleine und
Große erzählt die Lippspringer
Märchenerzählerin Marianne
Vier. Erstmalig wird es eine
Kinderschminkecke geben.

„Unser Anliegen ist es, durch
unsere Angebote verschiedene
alte Handwerkskünste lebendig
zu halten und für die nächsten

Generationen weiter zu ge-
ben“, so Yvonne Schroeder vom
Vorstand des Kulturvereins.
Dafür bietet der Verein mit sei-
nem Studio Raum und Unter-
stützung an. Wichtig ist auch die
Vernetzung von Handwerks-
künstlern in der Region un-
tereinander. „Unser Tag soll
dafür ein Beitrag sein“, so Kul-
turreferentin Nicole Kersek-
Meilwes. Verpflegung gibt’s zu
familienfreundlichen Preisen.

www.studio-lebenswert.de
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