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¥ Büren. Das nächste Eltern-
café im Evangelischen Fami-
lienzentrum Emmaus in Bü-
ren, Bahnhofstr. 42 (1. Ober-
geschoss), findet am Mitt-
woch, 8. Juni, um 8.30 Uhr
statt. Die Ergotherapeutin Ju-
dith Ramroth gibt Informati-
onen rund um die Ergothe-
rapie. Eine Anmeldung für die
kostenlose Veranstaltung ist
nicht erforderlich.

¥ Lichtenau-Herbram. Die
Senioreb des Heimatschutz-
vereins Herbram treffen sich
heute, Dienstag, um 14.30 Uhr
zu seiner monatliche Wande-
rung. Treffpunkt ist an der
Schützenhalle.

¥ Salzkotten. In der nächsten
öffentlichen Sitzung des Schul-
, Familien- und Sozialaus-
schusses der Stadt Salzkotten
werden laut Tagesordnung die
Pläne zur Erweiterung des Fa-
milienzentrums Kuhbusch im
Bereich der U-3-Versorgung
vorgestellt. Zudem wird über
die aktuelle Flüchtlingssitua-
tion berichtet und über zwei
Anträge der Linksfraktion,
Förderung von Freiland-
schach und Bericht über ei-
nen VHS-Deutsch-Kursus für
Flüchtlinge, gesprochen.

¥ Bad Wünnenberg-Leiberg.
Am Donnerstag, 9. Juni, ruft
das Deutsche Rote Kreuz in
Leiberg zur Blutspende auf.
Blutspender und Ersttäter sind
von 15.30 bis 20 Uhr am Land-
gasthofKaiser,Hauptstraße42,
willkommen. Wenn das Rote
Kreuz einen Blutspendeter-
min organisiert, ist der Bedarf
an Blutkonserven definitiv da,
heißt es in einer DRK-Mit-
teilung.

¥ Salzkotten. In der Nacht von
Freitag auf Samstag ist von ei-
nem Parkplatz in Salzkotten
ein Auto entwendet worden.
Nach Angaben des Geschädig-
ten hatte er seinen acht Jahre
alten grauen Mercedes Kombi
(C 220) am Freitagabend ge-
gen 20.30 Uhr auf einem Park-
platz an der Tillystraße/Klin-
gelstraße abgestellt. Als das
Auto am frühen Samstagmor-
gen wieder benutzen wollte,
war der Wagen verschwun-
den. Hinweise bitte an die Po-
lizei, Tel. (0 52 51) 306-0.

¥ Salzkotten. Die Hauptge-
schäftsstelle der Volkshoch-
schule vor Ort ist am Mitt-
woch, 15. Juni, geschlossen.
Das teilt die Verwaltung der
Volkshochschule mit.

Die DJK Blau-Weiß Kleinenberg präsentiert sein neues Sportheim. Bei
optimalen äußeren Bedingungen finden viele Einheimische zur Rosenstraße

Von Dietmar Gröbing

¥ Lichtenau-Kleinenberg.
Alles neu macht der Mai. Und
der Juni erst recht. Was die
Kleinenberger am Wochenen-
de eindrucksvoll unter Beweis
stellten. Nach langer Anlauf-
phase präsentierten man der
Öffentlichkeit das neue Sport-
heim.

Vier Jahre und 7.000 Stun-
den Arbeit stecken in der für
insgesamt 250.000 Euro sa-
nierten Sportstätte. Auf den
Weg gebracht wurde das
Großprojekt von zahlreichen
ehrenamtlichen Helfern und
vielen lokalen Unternehmen,
was die örtliche Wirtschaft
nachhaltig stärkt.Resultat ist
eine zeitgemäße Örtlichkeit,
die sich sowohl auf energeti-
sche wie funktionale Weise an
gehobene Standards angepasst
sieht. Nötig waren die Um-
bauarbeiten aufgrund des
fortgeschrittenen Verfalls des
Sportheims. Das hatte satte 50
Jahre auf dem Buckel, was man
der Immobilie zunehmend
ansah.

Kurzerhand entschieden
sich die „Blau-Weißen“ zum
Frontalangriff auf die maro-

den Grundmauern. Die wur-
den Schicht um Schicht ab-
getragen und durch neuwer-
tige Substanz ersetzt.

Das seit Samstag eröffnete
Sportheim ergänzt sich best-
möglich mit der Turnhalle und
dem an der Rosenstraße ge-
legenen Rasensportplatz. Was
ein echter Grund zum Feiern
ist. Das ließen sich die Un-
terstützer, Helfer, Mitglieder
und Gäste der DJK Blau-Weiß
Kleinenberg nicht zweimal sa-
gen.

In trauter Rund stieß man
auf das Geschaffte an und wür-
digte eigene und fremde Leis-
tungen mit entsprechenden
Worten.

„Wir freuen uns über das
gelungene Werk“, zeigte sich
Ulrike Hibbeln-Sicken voll auf
zufriedenmitdemErgebnisder
Umbauarbeiten. Die Vorsit-
zende des Kleinenberger
Sportvereins Blau-Weiß be-
fand weiter, dass die Immo-
bilie „zum Verweilen einlädt“
und bat die Herbeigeeilten zu

einer kostenlosen Kaffee- und
Kuchentafel.

Im Angesicht des Geschaff-
ten waren „alle Schwierigkei-
ten vergessen“, so dass Hib-
beln-Sicken nach vorn schau-
te. Dort sah sie „eine Heim-
statt, die es uns ermöglicht, den
Aufgaben der Kameradschaft
gerecht zu werden.“ Was ei-
nen Dank an alle Trainer und
Betreuer zur Folge hatte, ha-
ben diese doch während der
vierjährigen Arbeiten „enor-
men Willen zur Improvisati-
on“ an den Tag gelegt.

Ein Zeichen von „Aufbruch
und Optimismus“ sah Lich-
tenaus Bürgermeister Josef
Hartmann in dem neuen
Sportheim. Denn „wer baut,
will seine Zukunft aktiv ge-
stalten.“ Was speziell auf die
DJK Blau-Weiß Kleinenberg
zutrifft, ist der Zusammen-
schluss doch laut Josef Hart-
mann „ein vorbildlich orga-
nisierter Verein.“

www.nw.de/lichtenau

MEHR FOTOS

Die Vorsitzende der Kleinenberger DJK, Ulri-
ke Hibbeln-Sicken (r.), spricht bei der Einweihung zu den Bürgern.
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¥ Salzkotten. Über 600 Euro, die von
Schülerinnen und Schülern der Gesamt-
schule Salzkotten durch den Verkauf von
Bleistiften und Waffeln eingenommen
wurden, sowie über 1.000 Bleistifte der
Gesamtschule freut sich jetzt die Rulanda

Primary School in Tansania. Der Erlös,
der für den Bau eines Klassenzimmers für
die Vorschulklasse gedacht ist, wurde jetzt
einem Lehrervertreter aus Tansania, zu-
sammen mit weiteren Geschenken der
Schule und der Stadt Salzkotten überge-

ben.ZwischenderRulandaPrimarySchool
und der Gesamtschule entwickelt sich seit
2015 eine intensive Partnerschaft, die an
eine seit Jahren bestehende zwischen der
Primary School mit der Johannes Haupt-
schule anknüpft.

Die Schülerinnen und Schüler der Vorschulklasse der Rulanda Primary School in Tansania. Für die soll ein Klassen-
zimmer errichtet werden. FOTO: GESAMTSCHULE SALZKOTTEN

Zweistündiges Programm der Aktiven mit vielen Beiträgen
aus allen Abteilungen des TuS Bad Wünnenberg. Hölzerner Maikäfer führt den großen Umzug an

¥ Bad Wünnenberg. Ein tol-
les zweistündiges Programm
der Aktiven der Turnabtei-
lung des Sportvereins TuS Bad
Wünnenberg begeisterte die
vielen Zuschauer in der Bad
Wünnenberger Schützenhalle.

Um 14 Uhr setzte sich der
große Festumzug unter Mit-
wirkung der beiden Bad Wün-
nenberger Musikvereine vom
Vereinslokal Bonefeld aus in
Bewegung. Zwei Turner tru-
gen das Wappentier, dem
Maikäfer, in Richtung Schüt-
zenhalle voran.

Zum Auftakt des Pro-
gramms war kurzes allgemei-
nes Aufwärmen mit Musik an-
gesagt, und anschließend hat-
ten die Super Minis – einmal
die etwas älteren und dann die
ganz Kleinen – ihre großen
Auftritte.Die frisch gebackene
Übungsleiterin Ronja Borg-
hoff hatte mit ihren Helfe-
rinnen Laura, Marie und Ala-

nah einen schönen Parcours
mit vielen Geräten aufgebaut
die es galt, zu überwinden. Die
Kleinen waren alle mit viel Ei-
fer bei der Sache und heims-
ten dann auch viel Beifall ein.

Minitrampolin, Kasten und
Langbank waren dann die

nächsten Geräte, an denen die
Jungen und Mädchen von den
Übungsleitern Ala Funke und
Wolfgang Ebbers ihr Können
zeigten. Es folgte eine Mäd-
chengruppe, die Dancing Co-
lours mit einer tollen Cho-
reografie, einstudiert von Lea

Szymczak. Zwischendurch gab
es Szenenapplaus. Der folgen-
de Programmpunkt hieß dann
„Turnen meets Blasmusik zu
Uptown-Funk“. Zu diesem
Musikstück hatten sich die
Leistungsturnerinnen und
Turner eine Choreografie aus-

gedacht, die sich wirklich se-
hen lassen konnte.

Umrahmt von den Musi-
kern, die diese tolle Vorfüh-
rung mit Livemusik begleite-
ten, legtendieAktiveneinetolle
Show auf die große Boden-
turnmatte. Die Turnmädels

führten mit einer gemischten
Tanz- und Geräteturnvorfüh-
rung das anspruchsvolle Pro-
gramm weiter fort, bis dann
zum Schluss alle heimischen
Leistungsturnerinnen und
Turner mit laufenden Übun-
gen an Barren, Sprung und auf
der langen Tumblingbahn ihr
Können unter Beweis stellten.

Aus England waren eigens
zu diesem Maikäferfest zwei
ehemalige britische National-
turner, Jim Purvis und Colin
Smith, angereist, die Mode-
rator Ferdi Borghoff begrüß-
te. Sie hatten vor 25 Jahren mit
weiteren Spitzenturnern von
der Insel das Publikum in der
Bad Wünnenberger Schüt-
zenhalle begeistert.

Im kommenden Jahr findet
wegen des Deutschen Turn-
festes, das über Pfingsten 2017
in Berlin ausgetragen wird, das
Maikäferfest am Fronleich-
namstag statt.

TurnerinnenundTurnermit demMusikverein beim „Turnenmeets BlasmusikzuUp-
town-Funk“. FOTOS: TUS BAD WÜNNENBERG

Der Maikäfer, das
Wünnenberger Wappentier.

¥ Betrifft: Windkraftplanun-
gen im Sintfeld

Für Erneuerbare-Energien-
Gesetz haben die Bewohner in
Bad Wünnenberg schon einen
überdurchschnittlich hohen
Beitrag geleistet. Die geführte
Klage gegen den rechtskräfti-
gen Flächennutzungsplan der
Stadt Bad Wünnenberg sorgt
im Ort erneut für starke Un-
ruhe.

Geplante Windkraftanlagen
im südwestlichen Oberfeld von
Bad Wünnenberg (Richtung
Bleiwäsche/Atme) darf es nicht
geben. Denn sollte jetzt noch
die letzte freie Himmelsrich-
tung mit Windrädern bebaut
werden, so wäre das das Ende
für die weitere Wohnbebau-
ung oder zukünftige Entwick-
lung des Kneippheilbades.

Richtung Leiberg und Fürs-
tenberg befinden sich Gewer-
bebetriebe sowie Natur-
schutz- und Landschafts-
schutzgebiete. Das Sintfeld
(Richtung Haaren) ist bereits
in überdurchschnittlich hoher
Anzahl und zudem viel zu nah
zum Ort durch hohe Wind-
räder belastet. Bauliche Ent-
wicklungen in diesen drei
Richtungen sind somit nicht
mehr möglich.

Von den zurzeit im Ober-
feld geplanten Windkrafträ-
dern sind sieben Anlagen zum
Bau beantragt. Da Bad Wün-
nenberg sich baulich nur noch
in diese Richtung ausweiten
kann, sollte in Absprache mit
der Stadt Bad Wünnenberg in
diesem Bereich keine Bebau-
ung mit Windrädern erfolgen.

Die Windkraftanlagen
würden westlich der Wohn-
gebiete „Zum Schlankerberg“,
„Mordian-Loer-Weg“, „Brede
1“, und „Brede 2“ gebaut. Sie
würden teilweise noch östlich
der Straßenabzweigung nach
Bleiwäsche errichtet.

Was da auf Bad Wünnen-
berg zukommt, ist für den Ort
schädlich und katastrophal.
Einen Neubau in Richtung von
bestehenden Windrädern zu
errichten, wird jeden poten-
ziellen Bauinteressenten ab-
schrecken. Wer möchte in ei-
nem solchen Gebiet noch
wohnen oder sich neu ansie-
deln?

Wir sind nicht generell ge-
gen Windkraft, sondern da-
gegen, dass Orte im südlichen
KreisPaderborndurchdenBau
von weiteren Windkraftanla-
gen noch mehr – wie bereits
geschehen – belastet werden.

Die Menschen benötigen
noch Luft zum Atmen. Durch
die schon bestehenden Wind-
kraftanlagen in Bad Wünnen-

berg und Umgebung ist die Le-
bensqualität bereits stark ge-
mindert. Nicht nur Natur-,
Landschafts- und Umwelt-
schutz sondern auch den
Schutz der hier lebenden
Menschen sollten die von uns
gewählten Politiker beachten.

In einer Informationsver-
anstaltung in der „Gaststätte
Wilms“ mit dem Thema: „Zu-
kunftsgestaltung für Bad
Wünnenberg“ wurde den An-
wesenden vom Landrat des
Kreises Paderborn, Manfred
Müller, ein Foto in Richtung
Bleiwäsche/Alme gezeigt. Die
Worte des Landrates waren
seinerzeit: „So schön ist Bad
Wünnenberg!“ Nach Mei-
nung fast aller Bad Wünnen-
berger Bürger soll es so blei-
ben.

Es kann nicht sein, dass we-
nige unersättliche und land-
schaftszerstörende Personen
durch den Bau weiterer Wind-
räder in Bad Wünnenberg die
Zukunft des Kneippheilbades
sowie den Ortsfrieden und die
Gesundheit einer ganzen Stadt
zerstören. Dieser maßlosen
Übertreibung von Windkraft-
anlagen in unserer Stadt muss
Einhalt geboten werden.

Mit den von der Stadt Bad
Wünnenberg ausgewiesenen
Windkonzentrationszonen im
Sintfeld wurde der Windkraft
mehr als genügend substan-
zieller Raum gegeben.

Bereits durch die Lage des
Windparks Leiberg/Haaren
wird Bad Wünnenberg am
stärksten negativ beeinträch-
tigt. Bei den beantragten
Windrädern im Bad Wünnen-
berger Oberfeld ist interessan-
terweise auch ein verantwort-
licher Politiker aus einem
Nachbarort als Investor be-
teiligt. Was aber sollte man
schon erwarten, er sieht die
hässlichen Blinklichtanlagen ja
nicht aus seiner Wohnlage.

Noch betroffener macht es,
dass auch Bad Wünnenberger
Investoren gegen den Flä-
chennutzungsplan der Stadt
klagen. Das für den Zusam-
menhalt so wichtige innerört-
liche Klima scheint ihnen aus
egoistischem Selbstnutz völlig
egal zu sein.

Die verantwortlichen Poli-
tiker im Kreis Paderborn soll-
ten alles dafür tun, dass das
Oberfeld (Richtung Bleiwä-
sche/Alme) sowie auch das
letzte noch freie Teilstück öst-
lich der B 480 frei von Wind-
kraftanlagen bleibt.

Gerhard Hegers
Werner Hesse
Karl Scharfen

Reinhold Borghoff
33181 Bad Wünnenberg
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