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CHRONIK

Salzkotten

Ulrike und Heinz Zimmer-
hofer in Upsprunge feiern
heute ihren 50. Hochzeitstag.

Hausbesitzerin trifft
Täter in Bäckerei

¥ Salzkotten-Verlar. Die Po-
lizei hat am Montagnachmit-
tag in Verlar zwei Männer fest-
genommen, die in dem drin-
genden Tatverdacht stehen,
kurz zuvor einen Einbruch in
ein Einfamilienhaus begangen
zu haben. Zudem sind beide
für einen weiteren Einbruch in
Verne verantwortlich.

Gegen 16.40 Uhr war ein
Hauseigentümer zu seinem
etwas außerhalb vom Orts-
kern gelegenen Haus zurück-
gekehrt. Der 61-jährige be-
merkte zunächst zwei unbe-
kannte Fahrräder, die in der
Hofeinfahrt abgelegt worden
waren. Danach stellte der Zeu-
ge Licht im Erdgeschoss sei-
nes Hauses fest und sah von
außen zwei fremde Männer in
seinem Schlafzimmer.

Der Hausbesitzer rief die
Polizei, die sofort nach den
beiden Verdächtigen fahnde-
te, weil diese sich beim Ein-
treffender Beamtennichtmehr
im Haus aufhielten. In der
Zwischenzeit konnte festge-
stellt werden, dass die beiden
Männer die Terrassentür ge-
waltsam geöffnet und zwei
Laptops sowie Bargeld ent-
wendet hatten.

Parallel dazu war die Ehe-
frau des Geschädigten zu Hau-

se erschienen und hatte sich im
Ort auf die Suche nach ihrem
Hund gemacht, der aus dem
Haus verschwunden war. Da-
bei traf die Frau (43) in einer
Bäckerei im Ort auf einen un-
bekannten Mann, der ihr auf
Grund seines Erscheinungs-
bildes verdächtig vorkam.

Die Polizeibeamten kont-
rollierten den 33-Jährigen und
fanden in einer Sporttasche
zwei Laptops. Nach einigem
Zögern gab er zu, zusammen
mit einem Komplizen den
Einbruch begangen zu haben.

Minuten später erschien ein
zweiter Mann an der Bäcke-
rei,deroffensichtlichnachdem
Festgenommenen suchte.
Auch er wurde kontrolliert. Da
sein Aussehen mit der Be-
schreibung des Einbruchsop-
fers übereinstimmte und die
Beamten Beweismittel vorfan-
den, die ihn mit dem Ein-
bruch in Verbindung brach-
ten, wurde auch der 28-Jäh-
rige festgenommen.

Beide gestanden neben die-
ser Tat einen weiteren Ein-
bruch. Ihre Fahrräder hatten
sie schon vor einiger Zeit an ei-
nem Bahnhof gestohlen . Die
beiden Beschuldigten wurden
am Dienstagnachmittag ei-
nem Haftrichter vorgeführt.

¥ Salzkotten. Das Rathaus in
Salzkotten bleibt ab Mitt-
woch, 23. Dezember, um 12
Uhr und über die drei Werk-
tage zwischen Weihnachten
und Neujahr zu Gunsten von
Strom- und Gaseinsparungen
komplett geschlossen, öffnet
erst wieder am Montag, 4. Ja-
nuar. Zur allgemeinen Gefah-
renabwehr ist die Kreisfeuer-
wehrzentrale in ständiger Ruf-
bereitschaft unter Tel. (0 29 55)
76 76-0 erreichbar. Zur Be-
urkundung von Sterbefällen

und der Anmeldung von Be-
erdigungen ist ein Standesbe-
amter am 28., 29. und 30. De-
zember jeweils von 10-12 und
14-16 Uhr unter Tel. (0 52 58)
507-1202 zu erreichen. Aus-
schließlich zur Ausstellung von
vorläufigen Reisepässen, vor-
läufigen Personalausweisen
und Pass-Unbedenklichkeits-
bescheinigungen steht zu den
gleichen Zeiten eine Mitarbei-
terin des Bürgerbüros unter
Tel. (0 52 58) 507-1200 zur
Verfügung.

Im Februar soll im Wallfahrtsort mit dem Bau eines Vereinshauses
begonnen werden. Die Schützenbrüder errichten einen eigenen Anbau
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¥ Salzkotten-Verne. Jetzt lässt
sich der Bau der Begegnungs-
stätte im Salzkottener Stadt-
teil Verne wohl kaum noch
stoppen. „Die Baugenehmi-
gung liegt vor, wir könnten so-
fort anfangen“, sagt Egbert
Stute, Vorsitzender des Begeg-
nungsstättenvereins.

Schon lange planen die Ver-
ner eine Art Bürgerhaus für ih-
re Vereine, erzählt Stute. Ur-
sprünglich sollte es auch ein
Pilgerzentrum für die jährli-
che Wallfahrt beherbergen.

Nachdem eine Klage den
Bau in der Nähe der Kirche
verhindert hatte und sich die
Kirche aus den gemeinsamen
Planungen zurückzog, wurde

hinter der Don Bosco Schule
ein neuer Platz gefunden. Auf
einer Wiese zwischen Fried-
hof und Turnhalle soll im Feb-
ruar mit dem Bau begonnen
werden. An das 13 mal 19 Me-
ter große Vereinshaus will die
Schützenbruderschaft eine 25
Meter lange Halle anbauen. Sie
soll als Unterstand für Wagen
und Zelte dienen, erklärt
Schützenoberst Manfred
Leutnant.

Bautechnisch werden Haus
und Anbau als zwei getrennte
Gebäude behandelt, versichert
sein Stellvertreter Dirk
Schmidt. Während die Halle
komplett aus Eigenmitteln fi-
nanziert werden muss – 85.000
Euro soll sie kosten -, bezahlt
die Stadt Salzkotten die Be-

gegnungsstätte zu 40 Prozent.
Damit soll gleichzeitig der
Umbau der Turn- zu einer
Mehrzweckhalle ermöglicht
werden, um Platz für größere
Veranstaltungen zu schaffen.

Fast 830.000 Euro soll die-
ses Vorhaben insgesamt kos-
ten. 165.000 Euro hat der Be-
gegnungsstättenverein bereits
in der Kasse. 140.000 Euro will
er bei Sponsoren und der Be-
völkerung sammeln. Dabei
setzt der Verein auf die Spen-
denbereitschaft heimischer
Unternehmen, die auf einer
Sponsorentafel verewigt wer-
den sollen. Das verbleibende
Defizit, etwa ein Sechstel der
Gesamtkosten, wollen die
Vereinsmitglieder mittels Ei-
genleistung decken.

Die Bauzeit werde deswe-
gen voraussichtlich zwei Jahre
betragen, sagt Egbert Stute.
Nutzensollen das Haus ab 2018
dann alle Vereine, auch pri-
vate Veranstaltungen seien
möglich. Um die Betriebskos-
ten zu decken, müssten jähr-
lich etwa 10.000 Euro einge-
nommen werden. Mit dem
Tambourkorps und der
Schützenbruderschaft sind
bereits feste Mieter gefunden
worden. Die Schützen wollen
im Obergeschoss eine zehn
Meter lange Schießbahn ein-
richten.

Die Verner erhoffen sich mit
dem Haus nicht zuletzt neuen
Schwung für die Gemeinde, so
Stute. Das Bürgerhaus heißt
daher Begegnungsstätte.

EgbertStute,WinfriedCoersmeier,Marie-TheresWillamvomBegegnungsstättenvereinsowieManfredLeut-
nant und Dirk Schmidt (v. l.) von der Schützenbruderschaft wollen im Februar den Baubeginn des Vereinshauses verkünden.
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¥ Büren. Die Stadt Büren teilt
mit, dass das Hallenbad über
die Weihnachtsfeiertage vom
24. bis zum 26. Dezember so-
wie an Silvester und Neujahr
geschlossen ist. Zwischen den
Feiertagen kann das Bad zu den
gewohnten Öffnungszeiten
besucht werden.

¥ Büren-Wewelsburg/Ah-
den. Es ist mittlerweile eine
schöne Tradition, dass die
Turmbläser des Musikvereins
Wewelsburg am 24. Dezem-
ber ab 15.30 Uhr auf dem
Nordturm der Wewelsburg
weihnachtliche Klänge über
das weite Tal und Wewels-
burg erklingen lassen. Danach
werden bei Glühwein noch ei-
nige Weihnachtslieder im In-
nenhof der Burg dargeboten.
Anschließend begrüßen die
Bläser ab 16.30 Uhr vor der
Kirche in Ahden mit weih-
nachtlicher Musik die Besu-
cher der Christmette.

¥ Lichtenau-Iggenhausen.
Die Musikkapelle Iggenhau-
sen möchte die Iggenhäuser
und andere Interessierte auf
das Weihnachtsfest einstim-
men. Am Heiligen Abend ab
16 Uhr werden auf dem Kirch-
platz Weihnachtslieder er-
klingen.

¥ Lichtenau-Henglarn. Zum
11. Mal findet in der Heng-
larner Kirche am Mittwoch, 23.
Dezember, um 20 Uhr eine
meditative Spätschicht mit
Taizè-Elementen statt. Hierzu
sind alle Jugendliche, insbe-
sondere die Firmlinge des ver-
gangenen Jahres aus dem ge-
samten Pfarrverbund Lichte-
nau, aber auch alle anderen Ju-
gendliche und interessierte
Erwachsene nicht nur aus dem
Verbund eingeladen. Zum
Ende der Adventszeit wird das
Friedenslicht aus Bethlehem
verteilt.

¥ Salzkotten-Tudorf. Das
Tudorfer Kabelfernsehen
überträgt am 24. Dezember um
19.30 Uhr die Christmette aus
der katholischen Kirche St.
Matthäus Niederntudorf. Im
Internet sind weitere Beiträge
zu finden.www.tkf-ok.de

Jugendliche
engagieren sich für Flüchtlinge

¥ Bad Wünnenberg-Fürs-
tenberg. Musik verbindet und
ist ein guter Baustein zur In-
tegration: Unter diesem Mot-
to fanden im Schulzentrum
Fürstenberg gleich zwei Ver-
anstaltungen mit Zugewan-
derten statt.

So luden die 10. Klassen der
Realschule Fürstenberg die
Mädchen und Jungen der in-
ternationalen Klasse der be-
nachbarten Hauptschule zum
gemeinsamen Singen und
Musizieren in ihren Musik-
unterricht ein. Unter Leitung
der Musiklehrerin Reinhild
Lukei standen deutsche und
englische Weihnachtsliederauf
dem Programm. Die Mode-
ration erfolgte zweisprachig in
Deutsch und Englisch durch
Schülerinnen und Schüler.

Eine Weihnachtsfeier für
Familien richtete die Sekun-

darschule Fürstenberg aus.
Unter Federführung der Zei-
tungs-Arbeitsgemeinschaft
und Patricia Gross präsentier-
ten Mädchen und Jungen aus
den Klassen 5 bis 7 in der weih-
nachtlich geschmückten Aula

zunächst ein abwechslungs-
reiches Programm aus Lie-
dern und Tänzen. Anschlie-
ßend waren die Gäste einge-
laden, an liebevoll dekorierten
Tischen, selbst gebackene
Weihnachtsplätzchen und

Getränke zu sich zu nehmen,
sich in Deutsch oder Englisch
zu unterhalten, zu malen oder
zu basteln.

In der Sporthalle wartete ein
interessantes Bewegungspro-
gramm auf junge Gäste. Spon-
tan führten Schüler der Klasse
7 interessierte Besucher durch
die Schule. Zum Abschluss der
sehr gelungenen Veranstal-
tung erhielten die ausländi-
schen Kinder und ihre Eltern
ein im Hauswirtschaftsunter-
richt hergestelltes Knusper-
häuschen.

Alle waren sich einig, dass
derartige Begegnungen für
beide Seiten, für die Schüle-
rinnen und Schüler der Real-
und Sekundarschule und die
zugewanderten Familien, sehr
bereichernd waren und auch
im neuen Jahr fortgesetzt wer-
den sollten.

Mädchen der Sekundarschule Bad
Wünnenberg tanzten in der Aula.

¥ Lichtenau (ae). Der Rat der
Stadt Lichtenau hat die Er-
höhung der Straßenentwässe-
rungsgebühren um 0,08 Euro
je Quadratmeter auf 0,72 Eu-
ro je Quadratmeter beschlos-
sen. Kalkuliert wird eine
Überdeckung im Gebühren-
haushalt von 37.500 Euro.

Durch die Einführung der
Wertstofftonne sei eine Über-
arbeitung der Abfallentsor-
gungssatzung notwendig ge-
worden. Diese Tonne wird
2016 pauschal jährlich mit
zehn Euro berechnet. Die Ge-
bühr für die graue Tonne steigt
um zwölf Prozent.

¥ Lichtenau-Husen. Am
Sonntag, 27. Dezember, um 14
Uhr findet an der Annenka-
pelle eine weihnachtliche An-
dacht statt. Franz-Josef Heim
aus Husen gestaltet sie mit
musikalischer Begleitung der
Jagdhornbläsergruppe Alte-
nautal unter Leitung von Her-

mann Hasse. Gleichzeitig ist
eine Ausstellung verschiede-
ner Krippen angedacht. Der
Heimatverein Husen serviert
zu der christlichen Begegnung
im oberen Altenautal unweit
des kleinen Sees am Holthei-
mer Bach bei Gesprächen war-
me Getränke.

Neuen
Küchenschulraum eingeweiht

¥ Salzkotten. In der Gesamt-
schule Salzkotten ist ein neuer
Küchenschulraum mit vier
Küchenzeilen entstanden. Ei-
ner dieser Zeilen ist höhen-
verstellbar, so dass ein barri-
erefreier Zugang möglich ist.
Die Stadt Salzkotten hat für die
Herrichtung etwa 70.000 Eu-
ro investiert.

15 Schülerinnen und Schü-
ler des Hauswirtschaftskurses
8b probierten den neuen Kü-
chenschulraum mit ihren Re-
zeptideen aus. Zur Auswahl
standen Haferflocken-Nuss-
Gebäck sowie Margarethen-
Plätzchen.

Die Schülerinnen und
Schüler vermischten entspre-
chend der Rezeptanleitung die
Zutaten, rührten und knete-
ten so lange, bis der Teig
schließlich im vorgeheizten

Backofen landete. Nach zirka
15 Minuten waren das Ge-
bäck und die Plätzchen fertig.
Nach einer kurzen Abkühl-
phase überzeugten sich die
Schülerinnen und Schüler ge-
meinsam mit Bürgermeister
Ulrich Berger und dem Leiter
Gesamtschule Berthold Fi-
scher von dem guten und le-
ckeren Ergebnis.

In den Hauswirtschaftskur-
sen probieren die Schülerin-
nen und Schüler Rezepte aus
und lernen mit den Küchen-
geräten umzugehen. Ebenso ist
die Wirtschaftlichkeit, wie das
Einkaufen und das korrekte
Anwenden der Maßeinheiten
bei den Zutaten, Bestandteil
des Theorieunterrichts. Durch
das gemeinsame Kochen und
Backen wird außerdem die
Teamarbeit gestärkt.

Jasmin Adämmer, Samantha Herzig, Mara Frit-
sche und Nuria Claes (v. l). FOTO: STADT SALZKOTTEN


