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Neue Mensa der Gesamtschule Salzkotten eröffnet / Platz für 300 Schüler

VON INGO KALISCHEK

¥ Salzkotten. Die Schüler der
Gesamtschule Salzkotten dür-
fen sich ab sofort auf das An-
gebot „All you can eat“ freu-
en. Am Sonntag wurde die neue
Mensa feierlich eröffnet. Für
3,50 Euro sind den Schülern
und Lehrern hier demnächst
keine Grenzen mehr gesetzt:
Sie können essen, was sie wol-
len und so viel sie wollen.

Für 700 Mahlzeiten ist die
neue Mensa ausgelegt. 300 Sitz-
plätze befinden sich im neuen
Trakt, der eine Gesamtfläche
von fast 900 Quadratmetern
aufweist. Doch trotz des vielen
Platzes, ist ein Aspekt in der
neuen Mensa ganz besonders
wichtig: Kurze Wege.

Das hat mehrere Vorteile:
„Wir kochen das Essen in Pa-
derborn vor, liefern es dann kalt
an und regenerieren es. Da-
durch bleibt es super frisch und
gesund“, erklärt Michael Voss
vom Unternehmen „Menü-

plan“, das für das Catering zu-
ständig ist. Wichtig ist Voss zu-
dem, dass die Schüler selber
entscheiden können, was auf
ihrem Teller landet: „Am Buf-
fet hat der Hungrige die kom-
plette Auswahl an gesunden und
leckeren Mahlzeiten und kann
auch so viel essen wie er will“,
erklärt Michael Voss. Rund 14
Monate lang wurde an der neu-
en Mensa gebaut.

Die Kosten für den bauli-
chen Teil betragen knapp 2,5
Millionen Euro mit zusätzli-
chen 232.000 Euro für die Ein-
richtung. Schulleiter Berthold
Fischer betont den Gemein-
schaftsaspekt: „Das ist eine
Mensa für das Schulzentrum
und für alle drei Schulformen.“
Ihn freut es besonders, dass die
neuen Räumlichkeiten auch für
andere Veranstaltungen ge-
nutzt werden können.

„Die Mensa hat also auch ei-
ne Art Aula-Funktion“, be-
schreibt Berthold Fischer und
lobt das Lärmschutzkonzept des
neuen Gebäudes. „Auch, wenn

es hier voll ist, wird es nie zu
laut.“

Direkt nebenan befinden sich
120 Parkplätze. Im Eingang der
Mensa gibt es zudem ein Bistro
und draußen genug Platz für die
Schüler, um nach einem aus-
giebigen Mittagessen zu ver-
weilen. Am Tag der Eröffnung
schauten viele hungrige Besu-
cher vorbei, um die neue Men-
sa zu begutachten und das Es-
sen zu testen. Nach den Gruß-
worten von Bürgermeister Ul-
rich Berger segneten Pastor
Martin Beisler und Pfarrer Olaf
Sommer die Mensa.

Danach konnten sie das Es-
sen testen und hatten die Wahl
zwischen Rinderbraten mit
Kartoffel und Rotkohl oder Pu-
tenschnitzel mit gemischter
Gemüsepfanne. Schulleiter
Berthold Fischer ist von der
Qualität überzeugt und hat
trotzdem einige Bedenken: „Das
Essen hier ist so lecker, dass ich
eine drastische Gewichtszu-
nahme befürchte“, sagte der
Schulleiter schmunzelnd.

��� ����� �� 	�� ������Michael Voss (Unternehmen „Menüplan“) und
Mensa-Leiterin Eva Rogalla kümmern sich um die Zubereitung der
Mahlzeiten. Dabei setzen sie auf eine große Auswahl.

��� ���	 ������ Der Vorsitzende des Schulausschusses Norbert Menke, (v .l.), Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger und der Schulleiter der Gesamtschule Berthold Fischer er-
öffneten die neue Mensa. FOTOS: INGO KALISCHEK
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Neue Spiel- und Krabbelgruppen in St. Marien

¥ Salzkotten. In der Woche
vom 1. bis zum 5. September
starten neue Spiel- und Krab-
belgruppen der Katholischen
Frauengemeinschaft (kfd) in
Zusammenarbeit mit dem Ka-
tholischen Bildungswerk Bü-
ren-Delbrück (kbw) im Pfarr-
heim St. Marien in der Hein-
richstraße in Salzkotten. Ein-
geladen sind (Groß-)Eltern mit
ihren Kindern im ersten Le-
bensjahr bis zum Kindergarten.

Die Gruppenstunden sind
altersentsprechend gestaltet und
werden von ausgebildeten und
erfahrenen Kursleiterinnen ge-
leitet.

In einem Eröffnungskreis
wird meist gesungen, dann er-
folgt ein altersentsprechendes
Angebot, eine Freispielphase,
die Möglichkeit sich über Er-
ziehungsfragen und andere

Themen bei Kaffee, Tee und
Keksen auszutauschen, sowie
eine gemeinsame Schlussphase
mit Liedern, Kniereitern und
Spielen.

Die Kontakte aus den Grup-
penstunden können bei ge-
meinsamen Aktionen von El-
tern und Kindern, wie dem Be-
such eines Bauernhofs, einem
Nachmittag zu St. Martin und
zum Advent mit Besuch des Ni-
kolausesoderAngebotennurfür
die Erwachsenen, wie ein Ent-
spannungs- und Erste-Hilfe-
Kurs oder Vorträge zu päda-
gogischen Themen oder Krea-
tivangebote, vertieft werden.

Weitere Infos und Anmel-
dungen ab sofort bei Susanne
Horstmann-Kohlenberg, Tel. (0
52 58) 34 17 oder unter E-Mail
susanne.horstmann-kohlen-
berg@gmx.de.
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Volksbank fördert gestaltete Leseausweise mit 1.900 Euro

¥ Salzkotten. Kleine und gro-
ße Besucher der Stadtbiblio-
thek in der Vielser Straße kön-
nen in der nächsten Zeit dort
wieder lustige Leseausweise er-
halten: Die Ausweise haben
Scheckkartenformat und zei-
gen sieben Cartoons des Gra-
fikers Harald Cebulla.

„Jeder Besucher darf sich bei
uns ein eigenes Motiv auswäh-
len“, sagt Büchereileiterin Ma-
ria Breuer. Insgesamt hat die
Bibliothek 4.000 neue Leseaus-
weise in Auftrag gegeben. Un-
terstützung fand die kulturelle
Einrichtung der Sälzerstadt bei
der Volksbank Brilon-Büren-
Salzkotten. Sie stellt für die An-
schaffung 1.900 Euro zur Ver-
fügung, vom Förderverein
kommen noch einmal knapp
600 Euro.

„Wir freuen uns über das be-
sondere Engagement der Stadt-
bibliothek im Bereich der Le-
seförderung und unterstützen
mit unserer Spende die Lese-
freude in der Sälzerstadt“, be-
tont Marktbereichsleiter Mar-
tin Herbst von der Volksbank
Brilon-Büren-Salzkotten. Zur-
zeit hat die Stadtbibliothek über
2.400 Leser, darunter sind 727
Kinder bis 12 Jahre.

Die tatsächliche Zahl der
Bibliotheksnutzer ist aber wohl
noch höher, weiß Maria Breu-
er: „Viele Familien haben nur
einen Ausweis, auf dem dann
auch alle Medien ausgeliehen
werden.“

Dass die Bibliothek mit ih-
rem Angebot gerade bei den

jüngeren und jüngsten Leserat-
ten gut ankommt, freut auch
Salzkottens Bürgermeister Ul-
rich Berger: „Allein im letzten
Jahr gab es ein Plus von 50 Pro-
zent bei den Neuanmeldungen
unserer jüngsten Leser.“

Großen Wert legt die Stadt-
bibliothek als Lernort auch auf

die Zusammenarbeit mit den
Schulen und Kindergärten des
Stadtgebietes. Sie kommen gern
in das gemütliche Fachwerk-
haus an der Vielser Straße, wo
die jüngsten Nutzer es sich in
der erst kürzlich neu gestalte-
ten Kindermedienabteilung ge-
mütlich machen können.

������ ��	 ��� � �����������	�� Louisa, Johannes und Florin freuen sich mit Bürgermeister Ulrich Ber-
ger,MartinHerbst (VolksbankBrilon-Büren-Salzkotten), BibliotheksleiterinMariaBreuer undKarinWib-
be vom Förderverein über die neuen Leseausweise. FOTO: BÜCHEREI

���	��!��������� ��
"����������

Gesang und Gebet in altersgerechter Form
¥ Büren-Steinhausen. Am
Freitag, 29. August, findet um
17 Uhr die 4. Kinderprozession
für den Pastoralverbund Büren
in Steinhausen statt. Ziel der
Veranstaltung ist es, Kindern die
Prozession als traditionelle Ein-
richtung mit Gesang und Ge-
bet in kindgerechter Form nä-
her zu bringen und bei den Kin-
dern Begeisterung für diese –
außerhalb der Kirche – prakti-
zierte Gebetsform zu entfa-
chen.

Thematisch dreht sich in
Steinhausen alles um den Stein.
Wenn man den Steinhäuser
Erdboden betrachtet, wird
Steinhausen seinem Namen
auch gerecht. Aber auch das
Gotteshaus ist aus Steinen er-
baut. All dies wird im Laufe der
Prozession durch Lieder, Texte
kindgerecht erarbeitet.

Ausgangspunkt der Prozes-
sion ist die Grundschule St. An-
tonius, diese gestaltet auch die-
se erste Station. Von hier aus

geht es zum Sportplatz „Auf der
Höh“, hier gestalten Pfarrge-
meinderat und Messdiener die
zweite Station. Die Station auf
dem Sportplatz zur Nadel ge-
staltet die Katholische Frauen-
gemeinschaft (kfd). Weiter über
den Silbeker Weg geht es dann
zur Station: Spielplatz auf der
Blöße, organisiert vom Eltern-
rat der Astrid-Lindgren-Tages-
stätte. Die letzte Station der
Prozession gestaltet dann das
katholische Familienzentrum
St. Christophorus.

Den Abschlusssegen erhal-
ten dann alle Teilnehmer auf
dem Sportplatz. Dort können
sich auch alle Teilnehmer mit
Würstchen und Getränken
stärken. Diese werden von der
Landjugend im Vereinshaus des
Sportvereins angeboten. Musi-
kalisch wird die Prozession vom
Steinhäuser Musikverein und
die Instrumentalgruppen der
einzelnen Gruppierungen be-
gleitet.
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¥ Büren. Mehrere Bebauungs-
planverfahren in der Kernstadt,
Ahden, Steinhausen und We-
welsburg sowie Photovoltaik-
potenziale auf den Dächern
kommunaler Gebäude stehen
auf der Tagesordnung der
nächsten öffentlichen Sitzung
des Ausschusses für Bauen,
Umwelt und Stadtplanung. Sie
beginnt am Mittwoch, 27. Au-
gust, 18 Uhr, im Bürgersaal,
Burgstraße 17.
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¥ Salzkotten-Thüle. Für die
Zwei-Tages-Fahrt der Katholi-
schen Frauengemeinschaft (kfd)
ins Rheingau am Wochenende
25. und 26. Oktober werden
noch Anmeldungen entgegen-
genommen. Programmpunkte
sind unter anderem eine Fahrt
nach Eltville mit Weinberg-
wanderung, Winzerbuffet und
Weinprobe, Übernachtung im
4-Sterne-Hotel in Wiesbaden
und Stadtführung in Mainz.
Details sowie Anmeldung bei
Mechthild Votsmeier, Tel. (0 52
58) 94 07 00.
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Dank für musikalische Begleitung der Andacht

¥ Bad Wünnenberg. Das Ge-
sangsduett Emotia, bestehend
aus Janette Schumacher (Blei-
wäsche) und Ineta Breidenbach
(Fürstenberg) wurde die große
Ehre zu Teil, einen Erzbischof
persönlich kennenlernen zu
dürfen. Die beiden Sängerin-
nen wirkten im Rahmen der Li-
bori-Festwoche bei der Dias-
pora-Andacht mit Erzbischof
Zbignevs Stankevics aus Riga
und Bischof Peter Bürcher aus
Reykjavik und Monsignore Ge-
org Austen mit.

Der Erzbischof bedankte sich
für die musikalische Begleitung
der Andacht und lud die bei-
den spontan ein, im Anschluss
noch gemeinsam einen Kaffee
zu trinken, bevor er zum nächs-

ten Termin weiterreisen muss-
te.

Ein Treffen mit einem äu-
ßerst zugänglichen Bischof
folgte, das sicherlich besonders
Ineta Breidenbach in guter Er-
innerung bleiben wird, die an
diesem Tag ihren 40. Geburts-
tag feierte und zusätzlich noch
vom ausrichtenden Bonifatius-
werk mit Blumen bedacht wur-
de.

Das Lied „Hosanna“, das
Emotia zur Eröffnung der An-
dacht im Dom gesungen hat und
das Lied „Segne du Maria“, das
als Überraschung für den Erz-
bischof in lettischer Sprache
zum Abschluss gesungen wur-
de, sind unter www.emotia-ge-
sang.de zu finden.

�)!���� �) ��)� Janette Schumacher, Erzbischof Zbignevs Stanke-
vics und Ineta Breidenbach. FOTO: EMOTIA
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