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Parteifreunde der
beteiligten Gemeinden an einen Tisch setzen

¥ Salzkotten. Auch die Grü-
nen in Salzkotten, so teilen sie
in einer Presseerklärung mit,
blicken mit Sorge auf die be-
vorstehende Anmeldung der
Schulkinder für das neue
Schuljahr. Wenn keine Lösung
gefunden wird, würden zahl-
reiche Kinder, die zur Gesamt-
schule in Salzkotten gehen
möchten, eine Absage erhal-
ten. Darunter würden auch
Kinder aus Salzkotten sein.
Deutlich sei, dass Eltern in der
Regel eher eine Gesamtschule
als eine Sekundarschule für ih-
re Kinder wünschten. Nur so
könnten sich die Grünen er-
klären, dass so viele Kinder aus
Büren, Geseke und sogar Rü-
then in Salzkotten zur Gesamt-
schule gebracht würden. Dass
in Salzkotten SPD und CDU in
einem gemeinsamen Antrag die
schnellstmögliche Errichtung
einer weiteren weiterführen-
den Schule in Salzkotten be-
antragt habe, löse bei den Grü-
nen in Salzkotten viele Fragen
aus. Die Schule müsse, wenn
es dem Elternwillen entgegen
kommen solle, eine weitere
Gesamtschule sein. Diese
müsste jedoch mindestens
vierzügig sein.

„In Niederntudorf behei-
matet das Schulgebäude aber
nur eine zweizügige Haupt-
schule von Klasse 7 bis 10. Wie
soll dort eine vierzügige Schu-
le Einzug halten?“, fragt Wolf-
gang Dehlinger, Fraktionsvor-

sitzender von Bündnis 90 / Die
Grünen. Selbst eine zweizügige
Sekundarschule würde Erwei-
terungsbauten nach sich zie-
hen, für die in Tudorf aber nir-
gendwo Platz wäre.

„Und welche Eltern würden
ihre Kinder an einer Sekun-
darschule an diesem Ort an-
melden? Die Signale zeigen
doch eindeutig, dass Eltern ge-
nau diese Schulform umge-
hen.“ meint Petra Hundt, Mit-
glied im Stadtrat, Schul- und
Betriebsausschuss.

„Der Vorstoß der Grünen in
Büren weist auf die Lösung, die
eigentlich allen schon klar sein
wird. Büren akzeptiert den El-
ternwillen und wandelt die Se-
kundarschule in eine Gesamt-
schule um. Auch Geseke könn-
te das machen. Um zu dieser
Entscheidung zu finden müss-
ten sich die Parteifreunde von
CDU und SPD der beteiligten
Gemeinden an einen Tisch set-
zen: Sie haben die Mehrheit und
tragen die Verantwortung“ so
Dehlinger. Eine Änderung der
Schulentwicklungsplanung in
Geseke und Büren solle die Be-
teiligung der Eltern einbezie-
hen – auch wenn das den Zeit-
plan verzögern würde. Des-
halb sollte Salzkotten nach An-
sicht der Grünen schon jetzt in
Detmold und Düsseldorf da-
rauf drängen, dass für das
nächste Schuljahr nochmals ei-
ne Überschreitung der Sechs-
zügigkeit zugelassen werde.

Der Salzkottener Karneval eröffnet mit
Prinzenproklamation die fünfte Jahreszeit

¥ Salzkotten (mas). Es ist ein
altes Versprechen. Vor 38 Jah-
ren erlaubte der damalige Bür-
germeister dem Salzkottener
Karneval, den Beginn der
fünften Jahreszeit im Rathaus
zu feiern, erzählt Pressewartin
Christine Schniedermeier. Der
grüne Bodenbelag ist immer
noch drin, und so enterten am
Martinimarkt-Samstag etwa
100 Narren und ihre Gäste den
Sitzungssaal.

Um 20.11 Uhr zogen die
Sitzungspräsidenten Thomas
Schniedermeier und Dieter
Heggemann begleitet von
Garde, Jugendgarde und den
beiden neuen Funken Pia

Rottkamp und Kerstin Kaup
ein. Während des knapp zwei-
stündigen Programms wurde
Prinz Steffen I. verabschiedet.
Zum letzten Mal trug Steffen
Krieg das Napoleonskostüm.

Sein Nachfolger ist Andreas
Meyerotte. Der 38-jähriger
Bauschlosser führt die Karne-
valisten mit seinem Elferrat in
dieser Session. Seinen ersten
großen Auftritt wird Andreas
I. beim Büttenabend am 23.
Januar haben. Mit einem mit-
reißenden Auftritt der Show-
tanz-Truppe endete der offi-
zielle Teil des Abends. Etliche
Gäste feierten noch länger auf
dem grünen Teppich.

AndreasMeyerotte (noch ohne Kostüm) ist der neue
Prinz des Salzkottener Karnevals. An seiner Seite die beiden neuen
Funken Pia Rottkamp (l.) und Kerstin Kaup sowie (v. l.) Sit-
zungspräsident Thomas Schniedermeier, Prinzenadjudant Detlef
Popko und der zweite Sitzungspräsident Dieter Heggemann.
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Im Nationalsozialismus gab es die Anweisung,
bestimmte Lektüre sofort zu entfernen

VON JOHANNES BÜTTNER

¥ Büren-Wewelsburg. Es gibt
nicht mehr viele katholische
öffentliche Büchereien im Erz-
bistum Paderborn, die auf ein
so hohes Alter wie die katho-
lische öffentliche Bücherei
Sankt-Jodokus-Wewelsburg
verweisen kann. Vor einhun-
dert Jahren wurde die Bil-
dungseinrichtung als Borro-
mäus-Verein gegründet.

Seit dieser Zeit wird die Bü-
cherei ehrenamtlich geführt
und hat derzeit einen Bestand
von 3.000 Bänden aus fast al-
len Bereichen der Literatur.
Dass die Bücherei jetzt ihr ein-
hundertjähriges Bestehen fei-
ern kann, ist in erster Linie der
Büchereifachstelle des Erzbis-
tum Paderborn zu verdanken.

Von dieser Einrichtung er-
hielten die Wewelsburger Bü-
chereimitarbeiter im Frühjahr
die Information. „Darauf hin
haben wir uns auf die Suche
nach Dokumenten und Fotos
gemacht, die Zeugnis über die
einhundert Jahre Bücherei ge-
ben können“, sagte Beate Te-
getoff, Mitglied des Bücherei-
teams.

In Archiven wurde gesucht,
selbst auf dem Dachboden des
Pfarrhauses, wo zahlreiche Do-
kumente lagern, wurden die
Hobbyforscher fündig. „Die
Zeit von der Gründung bis 1935
ist zwar sehr dünn belegbar“,
sagt Agnes Czeschick, „aber wir
wissen jetzt, dass jedes Mit-
glied einen Jahresbeitrag zah-
len musste und dafür, ähnlich
wie bei einem Bücherclub, sich

ein Buch leihen konnte.“ Die
Bücherei finanzierte sich so
über die Mitgliederbeiträge.
Untergebracht war die erste
Bücherei in dem später abge-
rissenen Schwestern-
haus/Nähschule an der Kirche.

„Ab 1935 wird die Doku-
mentenlage dann besser. Wir
wissen dass der Pastor Tusch
damals Büchereileiter war. Der
Buchbestand zählte 639 Bän-
de, wovon 224 Bücher der
schönen Literatur, 243 Bücher
als Jugendbücher ausgewiesen
waren und das es 173 Stücke
der belehrenden Literatur gab“,
sagte Agnes Czeschick.

Als Hilfskräfte waren zwei
Ordensschwestern eingesetzt.
Ausgeliehen wurden damals
255 Bücher von nur 13 Lesern.
Eng wurde es für die Bücherei

in der Zeit des Nationalsozia-
lismus. 1941 gab es für die Bü-
cherei die Anweisung alle Bü-
cher, die auf einer bestimmte
Liste standen, sofort zu ent-
fernen. Ansonsten, so steht es
in dem Schreiben vom Diöze-
sanverein, sei die Existenz des
Hauses bedroht.

Nach dem Krieg verzeich-
nete die Bücherei, wahrschein-
lich auch durch den Zuzug von
Flüchtlingen und Vertriebe-
nen, einen Boom. Die Zahl der
Mitglieder stieg auf 52 an und
es gab Buchvorlesungen. 1958
erfolgte der Umzug der Bü-
cherei in den neuen Kinder-
garten an der Meinolfusstraße.
Ein weiter Umzug folgte in die
Grundschule und dann 1983 in
das Pfarrheim.

Nach einer umfangreichen

Erneuerung der Bücherei, wo-
bei sich besonders die dama-
lige Haushälterin von Pastor
Josef Schmitz, Beate Ruhe, gro-
ße Verdienste erworben hat,
wurde die Bücherei, am 1. Sep-
tember 2001 im Pfarrheim wie-
der neu eröffnet.

Heute hat die Bücherei über
3.000 Bücher im Bestand und
zählt 160 Leser. Geöffnet ist die
Bücherei dienstags von 16 bis
18 Uhr und donnerstags von
10bis11undvon17.30bis18.30
Uhr.

Die Finanzierung erfolgt
durch ehrenamtliche Arbeit,
Zuschüssen von Seiten des Bis-
tums und der Stadt Büren so-
wie durch Spenden von Seiten
der Volksbank Wewelsburg-
Ahden und von Privatperso-
nen.

(von vorn) Rotraud Falke-Held, Agnes Czeschick, Hildegard Saake, Ulrike Klimenta und Beate Tegetoff. FOTO: JOHANNES BÜTTNER

¥ Büren. Am Mittwoch, 11.
November, um 19 Uhr refe-
riert Lydia Willemsen von der
psychosozialen Beratungsstelle
des Caritasverbandes Pader-
born über das Thema: „Vom
Leben wieder berühren las-
sen“. Mit dem Tod eines ge-
liebten Menschen bleibt die Zeit
stehen und für viele Trauern-
de ist es nicht vorstellbar, wie

ihr Leben weitergehen soll. In
dem Vortrag wird es darum ge-
hen, wie der Weg durch die
Trauer geschafft werden kann
und wie neue Fähigkeiten und
Lebensenergien zurückkom-
men. Veranstaltungsort ist das
Bestattungshaus Sauerbier,
Brenkener Straße 13 in Büren.
Anmeldungen sind nicht er-
forderlich.

¥ Lichtenau-Holtheim. Alle
Interessierten sind zum Tup-
perabend der Frauengemein-
schaft am Donnerstag, 12. No-
vember, um 19.30 Uhr im
Pfarrheim eingeladen.

¥ Salzkotten-Verne. Der
Hobbykünstlermarkt in Verne
startet am Samstag, 14. No-
vember, 12 bis 18 Uhr und am
Sonntag, 15. November, 14 bis
18 Uhr an Schäfermeiers
Mühle, Mühlendamm 33, in
Salzkotten-Verne. Der Eintritt
ist frei. Für das leibliche Wohl
ist gesorgt. Der Erlös aus der
Cafeteria geht an die Verner
Mühle.

Noch bis zum 15. November können
Päckchen abgegeben werden

¥ Büren. Zum zweiten Mal
richtet auch das Bürgerbüro im
Bürener Rathaus neben den
Banken und Apotheken eine
Sammelstelle für die Aktion
„Weihnachten im Schuhkar-
ton“ ein.

„Es freut mich, dass wir die-
se Aktion auch in diesem Jahr
unterstützen und dazu beitra-
gen, dass viele, viele Geschen-
ke ein Lächeln auf die Ge-
sichter der Kinder in dieser
Welt zaubern“, schildert Bür-
germeister Burkhard Schwu-
chow.

Neben den Geschenken
kann man die Aktion auch mit
Spenden unterstützen. Der
Transport von einem Schuh-
karton kosten etwa 6 Euro.

Damit möglichst viele Schuh-
kartons auf einen Lastkraft-
wagen passen, sollten die üb-
lichen Kartons mit den Ma-

ßen 30x20x10 verwendet wer-
den. Damit alle Geschenke
rechtzeitig ankommen, müs-
sen die in Geschenkpapier ein-

gepackten oder bunt verzier-
ten Schuhkartons bis zum 15.
November im Bürgerbüro der
Stadt Büren abgegeben wer-
den.

Die Öffnungszeiten des
Bürgerbüros sind Montag bis
Mittwoch 8 bis 17 Uhr, Don-
nerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 8
bis 13 Uhr und Samstag 10 bis
12 Uhr.

Alle Sammelstellen in Bü-
ren im Überblick: Bürgerbüro
des Rathauses, Volksbank Bri-
lon-Büren-Salzkotten mit al-
len Filialen in den Ortsteilen,
Sparkasse Paderborn-Det-
mold mit allen Filialen in den
Ortsteilen, Westfalen-Apo-
theke Rosenapotheke in Stein-
hausen

(v. l.) Isabel Schulte, Alexander Kraft,
Auszubildender, Carolin Meier, Steffanie Max und Laura Vogt, Aus-
zubildende. FOTO: STADT BÜREN

¥ Salzkotten. Freiberuflich
Tätige und kleine Gewerbe-
treibenden können als verein-
fachte Gewinnerermittlungs-
art die Einnahmenüber-
schussrechnung anwenden.
Ein Wochenendseminar der
Volkshochschule führt hierzu
in folgende Themenbereiche
ein: Zu- und Abflussprinzip,

Anlagenbuchhaltung und Zu-
und Abgänge sowie die Ab-
schreibung, Unterscheidung
von geringwertigen Wirt-
schaftsgütern und Sammel-
posten, Inventur und Inven-
turdurchführung, umsatz-
steuerliche Gesichtspunkte. Es
werden verschiedene EDV-
Programme vorgestellt und

durch Praxisbeispiele ver-
ständlich gemacht. Der Kurs
ersetzt nicht den Steuerbera-
ter, sondern hilft, Entschei-
dungen gemeinsam mit dem
Steuerberater zu treffen und ist
auch vor der Entscheidung für
eine Existenzgründung oder
Selbstständigkeit zu empfeh-
len. Folgende Unterrichtster-

mine im Schulzentrum Up-
sprunger Straße, sind vorge-
sehen: Freitag, 13. November,
18.30 bis 21 Uhr und Sams-
tag, 14. November, 9 bis 13
Uhr. Anmeldungen bitte un-
ter vhs-salzkotten.de oder te-
lefonisch unter Tel. (0 52 58)
5 07 10 00 beim Bürgerbüro
der Stadt Salzkotten.


