
Unterwegs mit dem 1. FC Magdeburg nach Paderborn
Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Zwischen Dortmund und Han-
nover, südlich von Bielefeld und 
nur unweit der historisch ein-
drucksvollen und europaweit 
bekannten Gedenkstätte dem 
Hermannsdenkmal, befi ndet 
sich Paderborn. Die Stadt, die 
sich um die gleichnamige Quel-
le des Flusses Pader erstreckt, 
richtet den Fußballrasen ihrer 
Spielstätte der Benteler-Arena 
für den 1. FC Magdeburg her – 
dann, wenn die Blau-Weißen am 
23. September in die nordrhein-
westfälische Großstadt gela-
den ist. Jeder, der seit einigen 
Jahren den Weg der Magdebur-
ger Jungs um Coach Jens Hertel 
verfolgt hat, weiß, mit wem es 
sie es zu tun haben werden. Der 
Kampf um den Meistertitel der 3. 
Bundesliga der vergangenen 
Saison ist längst noch nicht 
verblasst und so präsent, als 
stünden die Paderborner 
bei ihrer 0:1-Niederla-
ge vor fast genau einem 
Jahr immer noch in der 
MDCC-Arena. 
Doch woher kommt 
die Mannschaft, die 
den Magdebur-
gern Fußballern 
mindestens das 
Wasser reichen 
und stets Na-
delstiche setzten 
konnten, vor allem 
während der ver-
gangenen Saison? 
Paderborn selber ist 
eine Stadt mit langer 
Geschichte. Erstmals 
urkundlich erwähnt wurde sie 
im Jahr 777, als Karl der Große 
einen Reichstag in der heute 
in Ostwestfalen gelegenen 
Stadt veranstaltete. Rund 
150 000 Einwohner besie-
deln die Domstadt. Die Haupt-
attraktion, der Dom selber, ist 
hierbei nicht nur Wahrzeichen, 
sondern auch überregional ei-

nes der anziehenden kirchlichen 
Gebäude schlechthin. Wie auch 
beim Magdeburger Dom und an-
deren Sakralbauten dieser Grö-

ße, wurde das Gebäude im 
ständigen Wechsel erbaut, 

zerstört und neu aufge-
richtet. Erste Datierun-
gen gehen bis in das 8. 
Jahrhundert zurück. 
Immer wieder wurde 

die Stadt von verhee-
renden Großbränden 
und im Spätmittel-
alter auch schwer 

von der Pest ge-
plagt, bis die 
Stadt einige Zeit 

später, schwer von 
den Flugangriff en 

der alliierten Bomber ge-
troff en wurde. 
Paderborn gilt heute als ei-
ner der wirtschaftlich wich-
tigsten Standorte im Be-
reich Automobil- und 
Nahrungsmittelindust-
rie. Unter anderem haben 

sich Siemens, Diebold Nix-
dorf und die Deutsche Bahn 
dort niedergelassen. Gera-
de im IT-Sektor steht Pa-

derborn als Vorreiter, was unter 
anderem an der Universität Pa-
derborn liegt, die 1987 im Namen 
des Computerpioniers Heinz Nix-

dorf ein gleichnamiges Institut 
gegründet hatte. 
Kulturell glänzt die Kreisstadt 
vor allem mit dem prunkvollen 
Neubau des Theaters Pader-
born sowie den diversen Muse-
en, die Exponate des Expres-
sionismus bis hin zu – was den 
Magdeburgern „Ottostädtern“ 
interessieren könnte – der Zeit 
Kaiser Ottos.
 Neben den naturgemäß auff äl-
lig vielen Grünfl ächen, die Pa-
derborn zu bieten hat, ist es vor 
allem diese eine grüne Fläche, 
die die Pader-Städter zu Jubeln 
bringt: Der Fußballrasen des 
SC Paderborn 07 in ihrer Ben-
teler-Arena. Der SCP schwank-
te in den vergangenen Jahren 
stets zwischen dritter und zwei-
ter Bundesliga. Der Aufstieg in 
das Oberhaus der 1. Bundes-
liga währte eine Saison lang 
und war bis dato der größte Er-
folg der Vereinsgeschichte. Die-
se wollen sie nun, nach gemein-
samen Aufstieg mit dem 1. FCM 
in die 2. Liga, wiederholen. Jener 
FCM, der ihnen am kommenden 
Sonntag einige Steine in den 
Weg legen werden.
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Sehenswert
Die Stadt in Ostwestfalen 
blickt auf eine lange Geschich-
te zurück, wie sich auch an ih-
ren Sehenswürdigkeiten wi-
derspiegelt. Allen voran der 
Paderborner Dom St. Libori-
us und seinem 93 Meter ho-
hen Kirchturm. Im Norden der 
Stadt erstreckt sich auf 42 Hek-
tar die Schloss- und Auenpark-
anlage des Schloss Neuhaus. 
Das weltgrößte Computermu-
seum, das Heinz Nixdorf Muse-
umsforum, befi ndet sich eben-
falls in der Pader-Stadt und ist 
nicht nur einen Blick für „Com-
puter-Nerds“ wert. 
Wer in historische Fußstapfen 
treten möchte, fährt von Pa-
derborn gen Norden. Der dort 
immergrüne Teutoburger-Wald 
atmete bis heute das Mysteri-
um der Varusschlacht, bei der 
im Jahr 9 nach Christus drei ge-
waltige römische Legionen von 
den Germanen vernichtend 
niedergeschlagen wurden – 
die monumentale Gedenkstät-
te, das Hermannsdenkmal, er-
innert daran.

Kluge Köpfe und sympathische 
Spaßmacher brachte Paderborn 
in den vergangenen Jahrhun-
derten hervor. Allen voran den 
Mitte des 15. Jahrhunderts ge-
borenen Kupferstecher und Ma-
ler Heinrich Aldegrever. Heute ist 
vor allem der Kabarettist Rüdi-

ger Hoff mann eines der bekann-
teren Gesichter im deutschen 
Fernsehen. Weitere besondere 
Persönlichkeiten sind auch der 
Entdecker des Morphins Fried-
rich Sertürner und der Compu-
terpionier und Unternehmer 
Heinz Nixdorf. 

Töchter und Söhne

Die Parderborner Innenstadt ist einen Besuch wert.  Foto: CHROMORANGE/Monika Wirth/Alamy Stock Photo
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Gestern fand im Bil-
dungszentrum für Ge-
sundheitsberufe in den 
Pfeiff erschen Stift ungen 
ein großer Projekttag für 
Azubis aus drei Pfl ege-
berufen statt. Sie wollten 
sich gegenseitig ihre 
Berufe vorstellen und 
voneinander lernen. 
Von Lou Hoff mann
Cracau ● Schon beim Herein-
kommen in das Bildungszen-
trum für Gesundheitsberufe 
stolpert eine junge Frau an mir 
vorbei. An ihren Füßen, Ar-
men und um den Oberkörper 
hat sie Gewichte geschnallt. 
Dazu trägt sie einen Ohren-
schutz, der Geräusche abmil-
dert und eine orange gefärbte 
Brille, welche die Sicht stark 
beeinträchtigt. Wer jetzt 
denkt, dass sie eine etwas 
merkwürdige Sportart für 
sich entdeckt hat, der täuscht 
sich. Der „Alters-Anzug“ dient 
dazu, am eigenen Leib zu spü-
ren, wie sich ein alter, hilfs-
bedürftiger Mensch in seinem 
Körper fühlt. Die Aufgabe lau-
tet Treppensteigen. „Gar nicht 
so einfach“, wie sie verblüff t 
feststellt. 

Insgesamt gibt es drei ver-
schiedene Ausbildungswege in 
der Pfl egebranche: die Allge-
meine Gesundheits- und Kran-
kenpfl ege, die Kinderkran-
kenpfl ege und die Altenpfl ege. 
Tatsache ist aber zurzeit: Über-
all herrscht Notstand. Es gibt 
zu wenig Pfl eger und zu viele, 

die gepfl egt werden müssen. 
Der Druck, der vor allem auf 
Berufseinsteigern liegt, ist 
enorm hoch. Maya Nadrowski 
ist angehende Altenpfl egerin 
und sie macht ihren Job ger-
ne. „Ich gehe jeden Abend mit 

der Gewissheit ins Bett, etwas 
Gutes getan zu haben“, erklärt 
sie. Doch viele haben Vor-
urteile: „Wir machen so viel 
mehr als Po abwischen. Wir 
pfl egen die alten Leute auch 
gesundheitlich und sind für 

sie da.“ Mit Vorurteilen kennt 
sich auch der 21-jährige Wil-
liam Sierig aus. Er macht eine 
Ausbildung zum Gesundheits- 
und Krankenpfl eger. „Aber die 
lache ich meistens einfach 
weg. Ich versuche auch zu er-

klären, dass Krankenpfl eger 
ein sehr harter Beruf ist. Wir 
müssen mit den Patienten um-
gehen können und haben auch 
viel mit Tod zu tun. Aber der 
Zusammenhalt auf der Kran-
kenhaus-Station ist einfach 
super. Hier ist jeder für den 
anderen da und das liebe ich 
an dem Job“, sagt er und fügt 
hinzu: „Der Beruf gibt einem 
viel zurück. Wenn man von 
einem Patienten ein ‚Danke‘ 
hört oder jemand gesund ge-
worden ist, dann ist das ein 
schönes Gefühl.“

Lisa Maria Muresan küm-
mert sich um die Kleinsten in 
der Gesellschaft. Sie lernt den 
Beruf „Kinderkrankenpfl ege-
rin“. Und dieser Werdegang 

wurde ihr schon mit in die 
Wiege gelegt. „Meine Mama ist 
auch Kinderkrankenschwester. 
Ich war schon mit auf der Stati-
on, als ich noch ein Kleinkind 
war. Ich liebe Kinder, deswegen 
lerne ich jetzt auch diesen Be-
ruf“, erklärt sie. Und wenn Lisa 
nach den schönsten Seiten ih-
rer Arbeit gefragt wird, zögert 
sie nicht lange: „Wenn Kinder 
gesund werden und lachen. 
Und wenn auch die Eltern la-
chen können und die Klinik 
wieder verlassen.“

Doch eines wünschen sich 
alle drei in Zukunft: Mehr Ver-
ständnis für ihren Job aus der 
Gesellschaft. Und sie möchten 
zeigen, wie schön Pfl egeberufe 
sein können.

„Pfl ege ist viel mehr als Po abwischen“
Azubis vom Bildungszentrum für Gesundheitsberufe und der Otto-Schlein-Schule berichten beim Aktionstag

Die Auszubildenden stellen sich gegenseitig ihren Berufszweig vor. Hier zeigen die Kinderkrankenpfleger 
am Beispiel einer Puppe, wie man ein Neugeborenes wäscht und wickelt. Fotos: Lou Hoffmann

Ab dem 1. Januar 2020 
werden die drei Ausbildungen 
„Altenpfl ege“, „Gesundheits- 
und Krankenpfl ege“ und „Kin-
derkrankenpfl ege“ zum Beruf 
„Pfl egefachmann“ zusam-
mengefasst. Eine Reaktion 
der Bundesregierung auf den 
aktuellen Pfl egenotstand. Es 
soll ein Schritt zur Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen 
sein. Dass die drei Berufe 
doch mehr gemeinsam haben 
als erwartet, haben die 
Lehrlinge auf dem gemeinsa-
men Projekttag der Berufsbil-
denden Schule Otto-Schlein 
und des Bildungszentrums 
für Gesundheitsberufe am 
eigenen Leib erfahren.

Die neue Ausbildung

Maya Nadrowski, 22

Cracau (jw) ● Zur Fahrradexkur-
sion zum Thema „Elbe, Vogel-
zug und Klimawandel“ wird 
am Sonntag, dem 30. Septem-
ber, von 14 bis 18 Uhr in Mag-
deburg eingeladen. Organisiert 
wird sie von der Evangelischen 
Erwachsenbildung Sachsen-
Anhalt in Kooperation mit Vi-
topia eG. 

Treff punkt ist die Brücke am 
Wasserfall an der Alten Elbe in 
Cracau auf der Inselseite. Ge-
leitet wird die Exkursion von 
dem studierten Ökochemiker 
und Elbeschützer Ernst Paul 
Dörfl er und kostet 10 Euro pro 
Person. Bei einer Rast werden 
Kuchen und Getränke gereicht. 
Ein Fahrrad ist erforderlich.

Jeder Magdeburger kennt 
die Elbe, auch für Vögel ist sie 
ein wichtiger Lebensraum und 
eine Leitlinie für Zugvögel. Auf 
dieser Exkursion erklärt Ernst 
Paul Dörfl er, was die Elbe für 
Zugvögel bedeutet, welche Vö-
gel überhaupt weiter fl iegen 
und welche hier bleiben.

Die Evangelische Erwach-
senenbildung Sachsen-

Anhalt bittet um Anmeldung 
unter eeb-lsa@ekmd.de oder 
telefonisch unter der Rufnum-
mer 0391/59 80 22 68.

Die Elbe und
der Vogelzug

➡

William Sierig, 21 Lisa Maria Muresan, 20

Mit diesem Anzug lässt sich „alt-
sein“ nachempfinden.

Rücker
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