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¥ Paderborn. Um Netzwerke,
Schnittstellen und Kommuni-
kation ging es mit Bezug auf
Musik-Events imOffenenFoy-
er des Stadtmuseums im Rah-
mender transdisziplinärenTa-
gung „Backstage. PopEvent-
Kulturen zwischen Manage-
ment und Politik“. Organi-
siert wurde der Austausch von
Junior-Professsorin Beate
Flath und Professor Chris-
toph Jacke (Populäre Musik
und Medien) in Kooperation
mit dem Stadtmuseum.
Redner und Podiumsdis-

kussionsteilnehmer aus den
unterschiedlichsten gesell-
schaftlichen Feldern von Wis-
senschaft, Kunst, Musik, Poli-

tik und Management disku-
tierten über kulturpolitische
Mechanismen, Strukturenund
Prozesse im Zusammenhang
mit Pop-Eventkulturen. Mehr
als 100 Interessierte, darunter
sehr viele Studierende, tausch-
ten sich zwei Tage aus zu The-
men wie beispielsweise Räu-
me und Orte von und für Mu-
sik, Popmusikförderung, We-
ge der Musikbranche, Live-
Business, Digitalisierung und
Ausbildungen im Bereich
Event und Pop – immer wie-
dermitBezugzurStadtundRe-
gion. Diese sehr gelungene Ko-
operation, so heißt es in der
Pressemitteilung, soll weiter
intensiviert werden.

<``aVcReZ`_daRce_Vc+ (vornev. l.)MarkusRunte (Stadtmuseum),Bea-
te Flath und Christoph Jacke. FOTO: STADT PADERBORN/MULTHAUPT
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¥ Paderborn. Die 2017 ge-
schlossene Kooperation zwi-
schen dem Lehrstuhl für Ma-
terielles und Immaterielles
Kulturerbe an der Universität
Paderborn und dem Graduate
Institute of ArtHistory derNa-
tional Taiwan Normal Uni-
versity(NTNU)inTaipehwur-
de jetzt mit einer Feier offi-
ziellbegangen. ImZentrumder
Vereinbarung steht neben der
Forschung, der wechselseitige
Austausch von Studierenden
des international ausgerichte-
ten Masterstudiengangs „Kul-
turerbe“ sowie von Doktoran-
den, Postdocs und Lehren-

den. Die neu geschlossene Ko-
operation ergänzt bereits be-
stehende Partnerschaften zu
verschiedenen renommierten
Hochschulen in Frankreich,
Polen und der Türkei.
Die NTNU wurde 1946 ge-

gründet und zählt zu den füh-
renden Universitäten Tai-
wans. Das breitgefächerte Stu-
dienangebot zieht jährlich tau-
sende Studierende aus Taiwan
und demAusland an. Das Gra-
duate Institute of Art History
der NTNU besteht seit 2008
und bietet die Studienpro-
gramme Western Art History
und Eastern Art History an.

7cVfV_ dZTY áSVc UZV KfdR^^V_RcSVZe+ (v. l.) Sabine Weng, Eva-Maria
Seng, Jhy-WeyShieh,TorstenMeier,StefanSchwanundCandidaSyn-
dikus. FOTO: UPB/KAMIL GLABICA
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¥ Paderborn.
Virginia Sita
Farias, Profes-
sorin an der
Universidade
Federal do Rio
de Janeiro, er-
hält ein Capes-
Humboldt-
Forschungssti-
pendium für
einen For-
schungsauf-
enthalt an der
Uni Pader-
born. Das von
der Alexan-
der-von-
Humboldt-Stiftung und der
brasilianischen Wissenschafts-
förderorganisation Capes fi-
nanzierte Stipendium gilt von
September 2018 bis April 2019.
Farias ist Professorin für

Spanische Sprachwissenschaft
in Rio de Janeiro. Sie war von

April 2012 bis
März 2013 be-
reits als Promo-
tionsstipendia-
tin des Deut-
schen Akademi-
schen Aus-
tauschdienstes
an der Universi-
tät Paderborn
und forschte
dort am Institut
für Romanistik
am Lehrstuhl
von Jutta Lan-
genbacher-Lieb-
gott. Aufgrund
ihres For-

schungsschwerpunktes Lexi-
kographie ist Farias mit dem
von Langenbacher-Liebgott
geleiteten Projekt „Dicciona-
rio del Español Medieval elec-
trónico (DEMel)“ der Deut-
schen Forschungsgemein-
schaft bestens vertraut.

GZcXZ_ZR DZeR 7RcZRd+ Forschungs-
stipendiatin aus Rio de Janeiro.
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London. Die neuen Routen tragen den Wünschen der Industrie Rechnung
Von Ralph Meyer

¥ Kreis Paderborn/Büren-
Ahden. „AllergutenDingesind
drei“, sagte sich Christian
Schneider, Chief Commercial
Officer vonAdriaAirways, und
kündigte am Dienstag gleich
drei neue Linienverbindungen
vom Flughafen Pader-
born/Lippstadt an. Mit Be-
ginn des Winterflugplans am
28. Oktober fliegt die slowe-
nische Fluggesellschaft 18 Mal
pro Woche nach Zürich, Wien
und London. Adria Airways ist
wie die Lufthansa Mitglied der
Star Alliance, der weltweit
größtenLuftfahrtallianzmit 28
Fluggesellschaften – Meilen-
sammeln inklusive. Alle Ver-
bindungensindabsofortbuch-
bar.
Um die drei neuen Desti-

nationen bedienen zu kön-

nen, wird Adria Airways ein
Flugzeug vom Typ Saab 2000
am Ahdener Airport statio-
nieren. Die Turboprop-Ma-
schine verfügt über 50 Sitz-
plätze. Damit der Betrieb von
Anfang an zuverlässig klappt,
wird in den ersten Betriebs-
wochen in Ahden sogar eine
Reservemaschine gleichen
Typs stationiert.
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Drei Jahre lang verhandelte
der Flughafen über die neuen
Verbindungen. Den Anstoß
hatte eine Befragung von 2.000
Unternehmen gegeben, von

denen mehrere hundert ant-
worteten, sagte Flughafen-Ge-
schäftsführer Marc Cezanne.
Unter den Wunschzielen, die
immer wieder genannt wur-
den, standenZürich,Wienund
auchMoskauganzobenaufder
Liste. „Jetzt müssen wir die
Wirtschaftüberzeugen,dieAn-
gebote auch zu nutzen“, sagte
Christian Schneider.
ElfMal proWochewird Zü-

rich von Paderborn aus ange-
flogen. Von Montag bis Frei-
tag gibt es eine Früh- und eine
Spätverbindung sowie eine
Spätverbindung am Sonntag-
abend. Nach Wien geht es
montags, mittwochs, freitags
und sonntags, nach London
drei Mal pro Woche. Zielflug-
hafen in Großbritannien ist
Southend, ein kleiner Flugha-
fen nahe der englischen Ost-
küste, der allerdings eine di-

rekteBahnverbindunginsZen-
trum hat. In 50 Minuten sind
die Reisenden für 16,80 Pfund
in der Londoner City – und die
Züge fahren alle 20 Minuten.
Für Landrat Manfred Mül-

ler,denAufsichtsratsvorsitzen-
den des Flughafens, sind die
neuen Linien ein wichtiger
Schritt nach vorn: „Der Hei-
mathafen ist dasTor zurWelt.“
Die neuen Linien werden

vor allem von Punkt-zu-
Punkt-Verkehren leben, doch
die Manager haben auch Pri-
vatreisende im Auge, denn mit
den neuen Linien sind die vier
internationalen Drehkreuze
der Lufthansa-Gruppe bis zu
neun Mal pro Tag erreichbar.
Swiss ergänzt die Lufthansa-
Verbindungen über denNord-
atlantik–undWienbietet zahl-
reiche attraktive Verbindun-
gen nach Ost- und Südost-

europa. Um die Flüge zu ver-
markten, werden die Verbin-
dungen auch als Codeshare-
Flüge bei Lufthansa, Austrian
Airlines und Swiss angeboten.
Und Adria Airways ist bereits
im Gespräch mit lokalen Rei-
seanbietern, um Flüge zu wei-
teren Zielen, etwa die Kanal-
inseln oder Verona, anbieten
zu können.
Für den Paderborner Air-

port, so Schneider, sprechen
fünfMillionen potenzielle Pas-
sagiere in einem Umkreis von
60 Fahrminuten, ein 24-Stun-
den-Betrieb und „ein Team,
das stimmt“. Mit der Statio-
nierung des Fliegers, so der
Adria-Manager, werden auch
weitereArbeitsplätze inderRe-
gion geschaffen. Adria Air-
ways ist seit 57 Jahren am
Markt. Die Flugzeugflotte um-
fasst zurzeit 21 Maschinen.

7cVfV_ dZTY RfW UZV _VfV_ DecVT\V_+ (v. l.) Flughafen-Marketingchef Klaus Marx, Landrat Manfred Müller, Adria-Airways-Manager Christian Schneider, Flughafen-Geschäfts-
führer Marc Cezanne und Prokurist Roland Hüser. FOTO: RALPH MEYER

HRcf^A]ReR_V_ ZYcV CZ_UV RShVcWV_
EXklig_�efd\e1 Die Bäume sind im Frühjahr kräftig gewachsen

und befreien sich von der alten Borke
¥ Paderborn. Momentan ist
an einigen Paderborner Stra-
ßen, wie dem Le-Mans-Wall
und der Friedrichstraße, ein
seltsames Naturphänomen zu
beobachten: Platanen werfen
massenhaft ihre Rinde ab.
Doch dies sei kein Grund zur
Sorge beruhigt das städtische
Amt für Umweltschutz und
Grünflächen in einer Presse-
information.
Das Abblättern sei ein na-

türlicher Vorgang, der in die-
sem Jahr nur besonders ex-
trem ausfalle. Der Baum be-
freie sich von der zu eng ge-
wordenen Borke, dies sei ein
Wachstumsprozess und kein
Anzeichen für gefährliches
Austrocknen infolge der Tro-
ckenheit der letzten Wochen.
Da es im Frühjahr viel gereg-
net habe, seien die Bäume kräf-
tig gewachsen. Die alte, dunk-
leRindeplatzenunabundzum
Vorschein komme die neue,
helle Rinde. Dass die Rinde in
diesem Jahr besonders hart sei,
könne auf die lange Trocken-

heit zurückgeführt werden,
schreibt das Amt für Umwelt-
schutz und Grünflächen.
Der Abwurf der Rinden sei

voraussichtlich in den nächs-
ten Tagen abgeschlossen. Bis
dahin sollten Fußgänger und
Radfahrer etwas aufmerksa-

mer durch die Grünflächen ge-
hen und fahren, um nicht über
die harten Rindenstücke zu
stolpernoder sichdaranzuver-
letzen. Autofahrern werde
empfohlen, zurzeit möglichst
nicht unter den Platanen zu
parken.

?Reác]ZTYVd AYÊ_`^V_+ Platanen – wie hier an der Friedrichstraße –
werfen ihre Rinde ab. FOTO: LEA GIESEN
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Bfjk\ecfj\ @[\\e1 Eine Broschüre gibt Anregungen
für Inlineskate-Touren, Wandern oder Spielen

¥ Paderborn. Ab sofort kön-
nen sich alle Familien die Bro-
schüre „Familien-Freizeit,
Ideen und Anregungen für Pa-
derborner Familien“ kosten-
los abholen. Sie enthält Anre-
gungen und Tipps für interes-
sante Ausflugsziele und Akti-
vitäten in der Stadt, wie etwa
eine sportliche Inlineskate-
TourfürGroßundKlein,Wan-
dern und Spielen im Haxter-
grund und viele andere krea-
tive und kostenfreie Freizeit-
gestaltungsmöglichkeiten.
„Es werden nicht nur at-

traktive Spielplätze näher be-
schrieben, sondern auch ein-
facheSpiel-undBastelideenfür
zu Hause sowie leckere Re-
zepte anschaulich vorgestellt
und erklärt. Zudem befindet
sich auf der letzten Seite ein
Stadtplan, der zur Orientie-
rung dienen soll und be-
schreibt, wo sich das jeweilige
Ausflugsziel befindet“, erklär-

te die Stadt in ihrer Presse-
mitteilung. Die Idee der Frei-
zeitbroschüre ist im Netzwerk
„Kind&Familie“desBildungs-
büros Kind & Ko entstanden.
Sie richtet sichanEltern,Groß-
eltern, Tanten oder Onkel mit
Kindern bis zu zehn Jahren.
Auch die Kinder werden di-
rekt angesprochen, da die Bro-
schüre viele kleine Wissens-
vermittlungen enthält und an-
hand von anschaulichen und
bunten Bildern die Kinder
selbst entscheiden können,
worauf sie gerade Lust haben.
Die Broschüre ist erhältlich

im Familienservicecenter, in
der Kinder- oder Stadtbiblio-
thek sowie an den Standorten
Elsen und Schloß Neuhaus, in
der Tourist Information und
im Bildungsbüro Kind & Ko.
Informationen gibt es zudem
beimBildungsbüroKind&Ko,
Tel. (0 52 51)88 12 74,E-Mail:
kindundko@paderborn.de.
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