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Wir sägen am
Ast, auf dem
wir sitzen
Zum Ratsbeschluss, die Entscheidungen über Baumanpflanzungen
und -fällungen den Ortausschüssen
zu überlassen.
Die BfH in Lüchtringen hatte
unter Mitwirkung von SPD und
CDU einen Antrag gestellt, die
Entscheidungskompetenz
von
Baumfällungen auf öffentlichem
Grund allein dem jeweiligen Ortsausschuss zu überlassen, also ohne die Mitwirkung des Planungsund Umweltausschusses.
Was waren die Beweggründe,
solch einen Antrag zu stellen ? in
der letzten Ratssitzung hieß es dazu, man wolle die Kompetenz und
die Verantwortung des Ortsausschusses stärken. Ausgerechnet
bei diesem Punkt der Baumfällung sollen die Ortsausschüsse
grundsätzlich in eigener Zuständigkeit die Entscheidungen treffen? Da gibt es doch sicher andere
Profilierungsfelder.
Kompetenz will auch ich nicht
dem Ortsausschuss absprechen,
aber die Nähe zum Bürger, zum
Nachbarn, zum Freund, zum Parteifreund könnten doch die eine
oder andere Entscheidung zur
Baumfällung erleichtern und da
finde ich eine neutrale, unabhängige Instanz unabdingbar. Aber
die Mehrheit der Ratsmitglieder
sah das anders und so wurde tatsächlich diesem Antrag stattgegeben. So jedenfalls werden Klimaschutzziele in Höxter nicht erreicht!
Im Gegenteil: Jetzt können Einzelinteressen vor Gemeinwohl-Interessen einfacher durchgesetzt
werden. Einerseits versucht man,
die Mähbreite am Randbereich
von Wirtschaftswegen auf einen
Meter zu verkürzen und verweist
dabei auf das Fachwissen und die
Zusammenarbeit mit der Hochschule – aber bei so wichtigen
Entscheidungen von Baumfällungen soll dem Ortsausschuss nun
alleinige Kompetenz zugesprochen werden. Wir sägen weiterhin
an dem Ast, auf dem wir sitzen.
Eine 100-jährige Eiche spendet
jedes Jahr 4500 Kilo Sauerstoff
und verarbeitet 6000 Kilo Kohlendioxid, Laubbäume fangen viel
Lärm und Staub ab und sorgen für
eine gute Luftqualität.
In der Ratssitzung wurde argumentiert, möglicherweise würde
ja bei Fällung eines Baumes ein
neuer Baum gepflanzt – dass dieser aber wiederum 60 bis 80 Jahre
benötigt, um die gute CO2-Bilanz
des vernichteten Baumes zu erlangen, das erwähnte niemand.
Kompetenz und Verantwortung
kann der jeweilige Ortsausschuss
zum Ausdruck bringen, in dem er
Aufklärungsarbeit bei den Bürgern leistet und diejenigen belohnt oder auszeichnet, die einen
großen Laubbaum an ihrem Haus,
in ihrem Garten oder an der Straße tolerieren oder sogar zu schätzen wissen. Denn jeder Baum ist
ein Wasserspeicher, produziert
Sauerstoff, mindert die Erderwärmung, reinigt die Luft.
Stadt- und Dorfbäume sind eine
Augenweide und ein Gewinn für
uns und lebenswichtig für die
kommenden Generationen; auch
in Höxter dürften es ruhig ein
paar mehr sein – nicht nur wegen
der Gartenschau 2023.
MARGRET GOLÜKE-KNUHR
Höxter

Leserbriefe stellen keine redaktionellen Meinungsäußerungen dar; sie werden aus Zuschriften, die an das WESTFALEN-BLATT gerichtet sind, ausgewählt und geben die persönlichen Ansichten ihres Verfassers
wieder. Die Redaktion behält
sich Kürzungen vor.

40 Höxteraner besuchen derzeit die Stadt Corbie in Frankreich. Beide Städte sind seit
55 Jahren freundschaftlich miteinander verbunden. Damit die Partnerschaft weiter

leben kann, soll die Jugend verstärkt mit einbezogen werden. KWG-Schüler waren vor
einigen Wochen in Frankreich zu Gast.
Foto: Harald Iding

Die Jugend einbeziehen
40 Höxteraner sind derzeit in der Partnerstadt Corbie zu Gast
H ö x t e r (WB). Was vor 55
Jahren mit einem »kleinen«
europäischen Gedanken begann, ist zwischen den beiden
Gemeinden Höxter und Corbie
(Nordfrankreich) längst zu einer
großen Erfolgsgeschichte geworden.
Traditionell hat sich an Christi
Himmelfahrt eine 40-köpfige Delegation mit Jocelyne Lambert an
der Spitze auf die etwa 630 Kilometer lange Strecke zu den Freunden in der Picardie auf dem Weg
gemacht. Seit der letzten Begegnung 2018 in der Weserstadt an-

lässlich des 55-jährigen Bestehens
der Städtepartnerschaft ist die
Vorfreude groß gewesen, das Wiedersehen und die langjährige
Freundschaft zu feiern.
Unter den Reisenden ist erstmalig der Höxteraner Pfarrdechant
Dr. Hans-Bernd Krismanek, für
den gerade auch der christliche
Aspekt dieser starken Verbindung
eine starke Säule ist. Er sagt, »dass
die Mönche aus Corbie seinerzeit
nach Corvey gekommen sind, um
das Christentum zu den Menschen in der Region zu bringen«.
Gerade aus dieser alten Verpflichtung heraus, sei es heute umso
wichtiger, dass Nächstenliebe und
gegenseitiger Respekt die Säule

eines zukunftsfähigen Miteinanders darstellten.
»Städtepartnerschaften vermitteln das Gefühl des Zusammenhalts, der Zugehörigkeit in Europa
und für Europa. Sie ebnen den
Weg für die Verständigung und
für das Verständnis zwischen den
Völkern und sind das Fundament
für Frieden und Freiheit.«, sagt Jocelyne Lambert, Organisatorin
des Partnerschaftstreffens.
»Damit diese Freundschaft sich
auch in Zukunft weiter entwickeln
kann, ist es wichtig, die Jugend
miteinzubeziehen. Vor einigen
Wochen haben 17 Schüler des König-Wilhelm-Gymnasiums Schüler des Lycées in Corbie besucht.

Sie waren von dem schönen Aufenthalt in Corbie begeistert und
freuen sich schon auf ein Treffen
in Höxter im Frühjahr 2020.«
Ein Höhepunkt des Partnerschaftstreffens in Frankreich ist
ein Konzert in der Stadt La Neuville, wo das »Ensemble Caix d’Hervelois« und ein Chor mit elf Sängern aus dem Kreis Höxter sowie
weitere Akteure den musikalischen Part übernehmen.
An diesem Samstag wird einer
der weiteren Höhepunkte neben
dem offiziellen Abendessen mit
Vertretern beider Arbeitskreise
auch der von Pfarrdechant Krismanek und Abbé Boissard gemeinsam gestaltete Gottesdienst

sein. Dort wird das Werk der Äbte
aus Corbie, des heiligen Ansgar
und seine Bedeutung für Corvey
(das neue Corbie) gewürdigt.
Gleich in doppelter Mission ist
die Organisatorin Lambert an diesem Wochenende unterwegs. Auf
das 50-jährige Bestehen ihrer
Partnerschaft können die Bürgerinnen und Bürger aus Amelunxen
und ihre Freunde in Saint-Quentin-Lamotte zurückblicken. Angemeldet für den Festakt haben sich
nach Lamberts Angaben mehrere
Bürgermeister aus der französischen Region und natürlich eine
größere Delegation aus Amelunxen, die mit einem Sonderbus angereist ist.

Ein Vortrag mit
Witz und Charme
»Wege durch das Land« macht erstmals Station im Pins-Forum
Höxter (ew). Das Literatur- und
Musikfest »Wege durch das Land«
hat zum ersten Mal Station im Forum Jacob Pins gemacht. Es stand
unter dem Leitwort »Wenn ihr
wollt, ist es kein Märchen«. Dieses
Zitat stammt vom jüdischen
Schriftsteller Theodor Herzl.
Zunächst lasen Doron Rabinovici, Natan Sznaider und Alina Levshin aus der Fiktion »Herzl relo@ded – Kein Märchen«. In dieser Fiktion wird der jüdische Nationalstaat in Form von E-Mails
vergegenwärtigt. Theodor Herzl
(1860 bis 1904) war ein Journalist,
dem heute eine Vorarbeit zur
Gründung des Staates Israel zugesprochen wird.
In der Fiktion erhalten Doron
Rabinovici, ein in Tel-Aviv geborener Autor und Historiker, und Natan Szneider, Professor für Soziologie, der für sein Studium nach
Israel zog, E-Mails von Theodor
Herzl. Die ganze Fiktion ist ein

Schreibgespräch im Trialog. Es
wird über Judentum, israelische
Gegenwart und jüdische Diaspora
diskutiert.
Die beiden Autoren waren im
Pins-Forum zugegen, um ihren
Teil vorzutragen. Den Part des
Theodor Herzl übernahm Alina
Levshin, eine in Odessa geborene
Schauspielerin, die in Deutschland Rollen in Serien wie Großstadtrevier oder Soko Leipzig gespielt hat. 2012 erhielt sie einen
Bambi in der Kategorie National
sowie den Deutschen Filmpreis
als beste Hauptdarstellerin im
Film »Kriegerin«.
Mit Witz und Charme trugen
die drei die Ideen ihrer Charaktere
zum jüdischen Staat vor, so dass
sie immer wieder Lacher beim
Publikum erzeugten. Themen, die
fremd und kompliziert erscheinen, wurden durch die Lesung
aufgelockert und leicht verständlich an die Zuhörer übermittelt.

Alina Levshin und Doron Rabinovici haben aus der Fiktion »Herzl
relo@ded - Kein Märchen« gelesen.
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In einer zweiten Lesung verkörperte Alina Levshin das Werk
»Tanzende Araber«, das vom israelischen Schriftsteller Sayed
Kashua geschrieben worden ist.
Hier wurde das Thema der Identitätsfindung angesprochen und
mit sanfter Selbstironie verziert.
Im Anschluss an die Lesungen
gab es ein Konzert, das spezifisch
für diese Veranstaltung herausgearbeitet wurde. Das Programm
»Begnungen, pegischot, talaqi«
vereinte Klezmer und Jazz mit
arabischer Musik.
Die gewählten Lieder dieser
neuen Musikrichtung waren so
unterschiedlich wie deren Darbieter: Sasha Lurje aus Riga übernahm den Gesang, David Hagen
aus Frankfurt spielte den Kontrabass und Alaa Zouiten aus Marokko war der Oudspieler. Im Zusammenspiel ergab sich ein orientalischer Mix aus verschiedenen
Rhythmen und Melodien.

Sasha Lurje und David Hagen
haben Musik gemacht.

Die Helfer am Steinbeet an der Abtei Marienmünster. Auch hierher
führt die Klostergarten-Route.

Blütensymbole
kennzeichnen Radweg
Helfer machen Kloster-Garten-Route sichtbar
Kreis Höxter (WB). Seit einigen
Wochen ziert das Wegezeichen
der Kloster-Garten-Route als steinerne Blüte die Eingangsbereiche
von sechs Klosterstandorten und
begrüßt nun Radfahrer, Wanderer
und die zahlreichen Gäste des
Kreises Höxter.
In Tagesworkshops legten fleißige ehrenamtliche Helfer an der
Diakonissen Kommunität Zionsberg in Scherfede, bei den Serviam-Schwestern in Germete, am
ehemaligem Benediktinerinnenkloster Schloss Gehrden, dem
christlichen Bildungswerk Die
Hegge in Niesen und am Forum
der Abtei Marienmünster das Blütensymbol an.
Auch in Neuenheerse setzte
eine Schülergruppe des Gymnasiums St. Kaspar das Logo als

Steinbeet um. Die Planungen für
das Zierbeet an der Klosteranlage
in Brenkhausen laufen ebenfalls.
»Es ist schön, dass wir stets auf
Ehrenamtliche zählen konnten«,
sagt Projektleiterin Carolin Bockhoff. »Die Arbeiten gingen immer
Hand in Hand. Außerdem haben
wir uns gefreut, dass Matthias
Lang, Landschaftsgärtner aus
Blomberg, immer mit Rat und Tat
zur Seite stand.«
Die Kloster-Garten-Route ist
eine Radroute, die auf 315 Kilometer Länge Klöster und klösterliche
Einrichtungen zwischen Warburg
und Steinheim verbindet. Sie wird
aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE), des Landes NordrheinWestfalen und des Kreises Höxters gefördert.

