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¥ Salzkotten (my). Gute Nachrichten für die Gesamtschule in
Salzkotten. Die Bezirksregierung in Detmold hat für das kom-
mende Schuljahr sowohl eine siebte als auch eine achte Ein-
gangklasse genehmigt. Das teilte Bürgermeister Ulrich Berger am
Montagabend in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses mit.
Lisa Meschede, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Soziales, in-
formierte alle Eltern auf der Warteliste persönlich, dass jedes Kind,
das rechtzeitig angemeldet wurde, auch aufgenommen wird. Auch
Kinder aus Geseke und Büren kommen zum Zuge.
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¥ Salzkotten-Verne (my). Umgeplant wird bei laufenden Um-
bau des Feuerwehrgerätehauses in Verne. Ursprünglich war ge-
plant worden, die Umkleideräume und die die sanitären Anlagen
in den Bereich des heutigen Schulungsraumes zu verlegen. Statt-
dessen wird jetzt ein separater Sanitärbereich angebaut. Dadurch
vergrößert sich zugleich der Umkleidebereich, berichtete Ludwig
Bewermeier, Leiter des Fachbereichs Stadtplanung. Den zusätz-
lichen Platz gibt es zum Nulltarif, denn der Anbau treibt die Bau-
kosten nicht in die Höhe.
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Wehrführer Alfons Bunte weiß nicht, wie die Feuerwehr verschärfte Anforderungen erfüllen soll

VON RALPH MEYER

¥ Salzkotten. Alfons Bunte,
Leiter der Salzkottener Feu-
erwehr, macht sich Sorgen um
die Zukunft, denn die Wehr ist
an der Grenze ihrer Leistungs-
fähigkeit angekommen. Bei der
anstehenden Fortschreibung
des Brandschutzbedarfsplans
werden die Anforderungen an
die Wehr noch mal ver-
schärft: „Wie wir das einhal-
ten sollen, weiß ich nicht“,
sagte Bunte am Donnerstag-
abend vor dem Salzkottener
Hauptausschuss.

Feuerwehren im ländlichen
Raum haben mit mehreren
Problemen zu kämpfen: Feh-
lende Arbeitsplätze im Dorf
zwingen die Arbeitnehmer zum
Auspendeln, und damit ist Zahl
tagsüber verfügbarer Feuer-
wehrleute gering. Dazu kom-
men zum Teil weite Anfahrts-
wege, die viel Zeit kosten. Un-
term Strich bedeutet dies, dass
die Einsatzkräfte nicht immer so
schnell an der Einsatzstelle sind,
wie notwendig und wünschens-
wert sind, erläuterte Bunte den
Politikern, die dazu ins Gerä-
tehaus am Eichfeld gekommen
waren.

Bereits 2009 hatte der Rat als
Schutzziel beschlossen, inner-
halb von acht Minuten 10 Feu-
erwehrleute an die Einsatzstelle
n zu bringen. Diese Aufgabe
sollte bei 75 Prozent aller Ein-
sätze erfüllt werden. Innerhalb
von zehn Minuten sollte der Er-
reichungsgrad zehn Minuten
betragen.

Sechs weitere Feuerwehrleu-
te sollten innerhalb von 13 Mi-
nuten an Ort und Stelle sein.
Diese Vorgabe sollte zu 85 Pro-
zent erfüllt werden.

Bunte hat 56 zeitkritische
Einsätze mit Menschen in Ge-
fahr ausgewertet. Bei 80 Pro-
zent der Einsätze war das erste
Fahrzeug in acht, zu 93 Pro-

zent in zehn Minuten an den
Einsatzstellen. „Das ist schon
eine sehr sportliche Anforde-
rung“, so Bunte. Im neuen Be-
darfsplan soll der Erreichungs-
grad sogar bei 90 Prozent lie-
gen.

Vor der Fahrt zu den Ein-
satzstellen müssen die Feuer-
wehrleute auch noch zum Ge-
rätehaus kommen. Die Ausrü-
ckezeit liegt im Schnitt bei drei
bis vier Minuten, manchmal
aber auch bei fünf uns mehr Mi-
nuten. „Wir sind zu langsam“,
erklärte Bunte. Nach fünf bis
neun Minuten trifft das erste
Fahrzeug in der Mehrzahl der
Fälle am Ort des Geschehens ein.

„Das geht an die Leistungs-

fähigkeit der Feuerwehren“,
sagte Bunte und bemängelte,
dass die Hilfsfristen für die rein
hauptamtlich besetzten Ret-
tungsdienstfahrzeuge auf dem
Lande 12 und 15 Minuten be-
tragen dürfen.

Kritisch setzte sich der
Wehrführer auch mit dem Ein-
satzspektrum auseinander. Un-
ter 168 Einsätzen zwischen An-
fang 2014 und März 2015 wa-
ren allein 21 Ölspuren und 13
Ölbeseitigungen nach Unfällen.
„Ob man für einen Liter Öl ei-
nen Feuerwehrmann von der
Arbeit holen muss, sollte man
mal politisch diskutieren“, er-
klärte Bunte provokant und
stellte die Frage, ob die Feuer-

wehr nicht missbraucht werde.
Mächtig zugelegt haben auch
Anforderungen zur Unterstüt-
zung des Rettungsdienstes: 14
Mal mussten Feuerwehrleute
Tragehilfe leisten und in zehn
Fällen Türen öffnen.

Von den 277 Feuerwehrleu-
ten sind 49 tagsüber verfügbar.
In Salzkotten sind 10, in Thüle
8, in Verlar 7 und in Verne 6
Feuerwehrleute innerhalb von
fünf Minuten am Gerätehaus.
Die rote Laterne tragen Obern-
tudorf und Scharmede mit je
vier Einsatzkräften.

Den Zustand des Fahrzeug-
parks nannte Bunte mehr als
zufriedenstellend, gleichwohl
sind drei Fahrzeuge älter als 25
Jahre. Wärmebildkameras wer-
den gerade flächendeckend ein-
geführt.

Probleme bereitet in Salz-
kotten auch der Digitalfunk, der
zurzeit erprobt wird. Ähnlich
wie in Lichtenau gibt es auch
in Salzkotten Probleme mit der
Netzabdeckung in der Innen-
stadt und in Upsprunge. „Trotz
dieser Macken ist die Digital-
technik um Klassen besser als
der Analogfunk“, fügte Bunte
hinzu. Ende 2015 soll kreisweit
der Echtzeitbetrieb aufgenom-
men werden.
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¥ Die Zeiten für die Hilfs-
fristen sind nicht willkürlich
gewählt, sondern orientieren
sich am Modell des so ge-
nannten kritischen Woh-
nungsbrandes. Danach liegt
die Erträglichkeitsgrenze im
Brandrauch bei 13, die Re-
animationsgrenze, bei der
wenigstens 50 Prozent der
Opfer erfolgreich wiederbe-

lebt werden können, bei 18
Minuten. In 18 bis 20 Mi-
nuten kommt es zur Durch-
zündung der Rauchgase, dem
so genannten Flash-over.

Das noch gültige Feuer-
schutz- und Hilfeleistungs-
gesetz des Landes sieht ei-
gentlich bei Kommunen ab
25.000 Einwohnern die Ein-
stellung von hauptamtlichen

Kräften vor. Mit Ausnahme-
genehmigungen können rein
ehrenamtliche Wehren aber
auch größere Kommunen,
wie etwa die Nachbarstadt
Delbrück, versorgen. „Ob wir
alle Kriterien erfüllen kön-
nen, wage ich aber zu be-
zweifeln“, sagte Bunte. Die
Sälzerstadt hat zurzeit 24.900
Einwohner. (my)

.����� /����� Alfons Bunte, Leiter der Feuerwehr Salzkotten, hier neben der 30-Meter-Drehleiter, sprach Klartext zu den Politikern. FOTO: RALPH MEYER
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¥ Bad Wünnenberg-Fürstenberg. Die Evangelische Kirchenge-
meinde Büren-Fürstenberg führt bis 31. März die Kleidersamm-
lung für die Anstalten Bethel durch. Es werden Damen-, Herren-
und Kinderbekleidungsstücke, Schuhe sowie auch Bettwäsche,
Unterwäsche oder Tischwäsche gesammelt. Spenden können ab-
geben werden in Fürstenberg: Evangelische Kirche, Bad Wün-
nenberg: Evangelische Immanuel-Kirche, Haaren: Stephan, Nord-
straße 23, Peters, Vitusstraße 1, Leiberg: Schwob, Ringstraße 3,
Bleiwäsche: Paschakarnis, St. Agathastraße 16.
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¥ Lichtenau-Kleinenberg. Die Frauengemeinschaft Kleinenberg
plant am Mittwoch, 20. Mai, eine Seniorenfahrt nach Hameln. In-
formationen und Anmeldung bis zum 31. März bei Bettina Hamm,
Tel. (0 56 47) 5 71.
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Versammlung der Katholischen Frauengemeinschaft

¥ Salzkotten. „Wir haben ei-
nen neuen Präses und der wur-
de einstimmig gewählt“, ver-
kündete Wahlleiterin Maria
Schleyer, nachdem der letzte
Stimmzettel ausgezählt worden
war. So freute sich die Team-
sprecherin der Katholischen
Frauengemeinschaft St. Marien
Salzkotten, Susanne Horst-
mann-Kohlenberg: „In Pastor
Beisler haben wir jemanden ge-
funden, der komplizierte theo-
logische Sachverhalte auf eine
für alle gut verständliche
Sprachebene herunter zu bre-
chen versteht.“ Nach dem Weg-
gang von Pastor Krismanek war
das Amt offiziell vakant.

Neben der Wahl stand noch
die Verabschiedung langjähri-
ger Mitarbeiterinnen auf dem
Programm. Brigitte Leiwesmei-
er wurde für die Konzipierung
vieler Gottesdienste im Team
mit Elisabeth Stork geehrt. Als
ihre Nachfolgerin konnte Jo-
sefine Evens begrüßt werden.

Anneliese Mertens, die über fünf
Jahre die Seniorengymnastik als
Ansprechpartnerin begleitet
hatte, wurde aus der Ferne we-
gen ihrer Arbeit gedankt.

Weiterhin konnte das Vor-
standsteam mit Brigitte Hoff-
mann, Margrit Schött, Elsma-

rie Romberg, Sandra Overkott
und Eva Göckede in dem noch
jungen Jahr bereits vier Neu-
aufnahmen vermelden. Zwei
von ihnen, Monika Adelbert
und Elisabeth Hillebrandt,
konnten vor Ort begrüßt wer-
den. Ein Sketch zur Mitarbeit

von Männern bei der kfd-Ar-
beit ihrer Frauen, überzeugend
dargeboten von Roswitha Thie-
le, Hilde Dittrich und Karola
Dulle, sowie ein hervorragend
zusammengestellter Jahres-
rückblick in Bildern von Els-
marie Romberg, rundeten das
Programm ab.

Margrit Schött wurde eine
sorgfältige Kassenführung be-
scheinigt und dem Vorstand
einstimmig Entlastung erteilt.
Am Ende stand der Ausblick auf
die Veranstaltungen des kom-
menden 50. Jubiläumsjahres,
das dicht gefüllt ist mit Ange-
boten von der „langen Tafel“
über einen Varietébesuch in Bad
Oeynhausen und einer medi-
tativen Wanderung mit dem
Diözesanpräses Roland
Schmitz, sowie vielen Gottes-
diensten, nicht nur für Frauen,
bis zur Abschlussfeier am 12.
Dezember in der Schützenstu-
be mit Kabarett, Tanz und Ge-
sang für alle Mitglieder.

���	�� ���� 0��� ��� ��� ��� 1������ '������� (v. l.) Brigitte Hoff-
mann, Susanne Horstmann-Kohlenberg, Elsmarie Romberg und
Margrit Schött vom Vorstandsteam der Frauengemeinschaft. FOTO: KFD
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¥ Salzkotten-Verne. Der Hei-
matverein Verne steht am
Samstag, 28. März von 9 bis 13
Uhr am Regenrückhaltebecken
zur Brenngutannahme für das
diesjährige Osterfeuer bereit.
Bitte ausschließlich nur Baum-
sowie Strauchschnitt und keine
Wurzelballen, lackiertes Holz
oder sonstiges Sperrgut mit-
bringen. Am Ostersonntag, 5.
April um 19 Uhr lädt der Hei-
matverein alle Verner und Gäs-
te zur Übergabe des Osterlichts
an das Osterfeuer und anschlie-
ßendem geselligen Miteinander
an der Bleiche ein.
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¥ Kreis Paderborn/Lichtenau.
Die barocke Annenkapelle liegt
idyllisch am Zusammenfluss von
Altenau und Holtheimer Bach.
Auswärtige entdecken die
schmucke Kapelle zwischen
Husen und Lichtenau eher durch
Zufall. Wer sie findet oder ge-
zielt hinfährt, ist fasziniert „von
diesem Ort der leisen Worte und
Wünsche“, heißt es dazu auf der
Internetseite der Stadt Lichte-
nau. Der Ortsheimatpfleger
übergab das vollgeschriebene
Gästebuch Kreisarchivar Wil-
helm Grabe als ein besonderes

Stück der Zeitgeschichte. Der
erste Eintrag stammt vom 8. Au-
gust 2010. Viele schreiben, dass
es ein schönes Fleckchen zum
Innehalten sei. Wer sich das
Gästebuch und natürlich viele
andere Bestände zur Regional-
und Ortsgeschichte ansehen
möchte, kann das im Kreisar-
chiv tun, das sich seit dem 1. Sep-
tember 2014 zusammen mit dem
Archiv der Stadt Paderborn in
den Räumen des technischen
Rathauses der Stadt Paderborn,
Pontanusstraße 55 in Pader-
born befindet.

4�������� Josef Dissen gibt das Gästebuch Annenkapelle an Kreisar-
chivar Wilhelm Grabe. FOTO: KREIS PADERBORN
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Bücherflohmarkt im Rathaus

¥ Salzkotten. Die Stadtbiblio-
thek Salzkotten veranstaltet wie
in den letzten Jahren ihren gro-
ßen und beliebten Bücherfloh-
markt am Wochenende des Säl-
zerfestes im Ratssaal des Rat-
hauses der Stadt Salzkotten. Der
Bücherflohmarkt startet wieder
mit einem Abendflohmarkt am
Samstag, 28. März, von 18 bis
20 Uhr und wird am Sonntag,
29. März, von 12 bis 18 Uhr fort-
gesetzt.

Hier werden Bücher und an-
dere Medien, die in der Stadt-

bibliothek nicht mehr verwen-
det werden, und Medienge-
schenke, die der Stadtbiblio-
thek für diesen Zweck zur Ver-
fügung gestellt worden sind, zu
einem Preis ab 50 Cent pro Stück
angeboten.

Der Förderverein der Stadt-
bibliothek unterstützt den Bü-
cherflohmarkt tatkräftig und
lädt am Sonntag im Rathaus-
foyer zu Kaffee und Kuchen ein.
Die Erlöse aus dieser Aktion
kommen über den Förderver-
ein der Stadtbibliothek zugute.
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