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¥ Büren. Die Kleiderkammer
Büren hat ihre Sommerpause
beendet. Ab dieser Woche fin-
den wie gewohnt die wöchent-
lichen Ausgaben statt, mon-
tags von 16 bis 18 Uhr und
mittwochs von 15 bis 17 Uhr.
Die nächste Annahme findet
am Donnerstag, 4. August,
statt. In der Zeit von 16 bis 18
Uhr werden in den Räumender
Briloner Straße 18 in Büren gut
erhaltene und saubere Klei-
dungsstücke sowie Schuhe und
Wolle angenommen. Beson-
ders gesucht wird Männer-
kleidung in kleinen und
schlanken Größen.

¥ Lichtenau-Herbram. Der
Heimatschutzverein Herbram
startet heute um 14.30 Uhr zu
seiner monatlichen Wande-
rung der Senioren. Treffpunkt
ist an der Schützenhalle.

48 Kinder nahmen am Kinderzeltlager des Paderborner Kreisjugendamtes teil.
Sportliche Wettspiele fordern viel Ausdauer und Disziplin

¥ Büren-Siddinghausen. Von
dem ein oder anderen Regen-
schauer ließen sich die 48 Kin-
der der Ferienfreizeit des Pa-
derborner Kreisjugendamtes
die gute Laune nicht nehmen.
Sie punkteten beim Völker-
ball, gaben alles bei der La-
gerolympiade, bastelten Rit-
terhelme und Kronen und fei-
erten Lagerfeuerpartys.

„Das Abenteuercamp auf
unserem Zeltplatz in Sidding-
hausen ist jedes Jahr neu der
Hit. Meist sind wir schon im
Januar ausgebucht“, sagt An-
na Brathun, Mitarbeiterin des
Paderborner Kreisjugendam-
tes.

Sie und ihr Kollege Carlos
Tomé sind ein eingespieltes
Team, das zusammen mit wei-
teren Betreuern jedes Jahr neu
den idyllisch gelegenen Ju-
gendzeltplatz in eine Abenteu-
erlandschaft verwandelt. Lan-
geweile kam auch in diesem
Jahr in der handyfreien Zone
nicht auf.

Viel Bewegung und Basteln
standen auf dem Programm im
Zeltlagerleben. „Die sportli-
chen Wettspiele fordern Aus-
dauer und Disziplin. Bei den
Bastelaktionen ist Kreativität
und Geschicklichkeit gefragt“,
erläutert Tomé. Davon hatten
die Kinder reichlich. Die selbst
gebastelten Piratenboote sind
nicht nur schön anzusehen
sondern wurden auch gleich
auf Seetauglichkeit auf dem
Flüsschen Wermeke getestet.

Die Kinder im Alter von 8 bis
11 Jahren fühlten sich in der
Natur wohl, bilanzieren die
Betreuer. Das lag natürlich
auch an den leckeren Mahl-
zeiten, die vor Ort zubereitet
und serviert wurden.

Von all dem überzeugte sich
Friedhelm Kaup, erster Vor-

sitzender des Kreisjugendhil-
feausschusses. Auch von den
erstaunlich aufgeräumten
Zelten.

Das ist kein Zufall: „Für das
am besten aufgeräumte Zelt
gibt es Punkte und eine kleine
Überraschung“, lacht Brat-
hun. Begeistert zeigte sich

Kaup auch von den Ritter-
helmen. Spontan probierte er
diese aus und zog dann auch
gleich den Bogen zur Jugend-
arbeit. So wie ein Ritter seine
Kopfbedeckung brauchte, um
sich zu schützen und für den
Kampf gewappnet zu sein,
brauchten Kinder eine schüt-

zende Hand, um gesund und
behütet aufzuwachsen. Er
danke deshalb auch dem Pa-
derbornerKreisjugendamt,das
auf so spielerische Art und
Weise seinen Beitrag leiste, da-
mit aus Kindern verantwor-
tungs- und selbstbewusste Er-
wachsene würden.

Friedhelm Kaup, Vorsitzender des Kreisjugendhilfeausschusses (l.), hört den Kindern aufmerksam
zu. FOTO: KREIS PADERBORN

¥ Lichtenau-Hakenberg. Wie
in jedem Jahr wird am An-
nentag, 7. August, neben der
Kapelle wieder Kaffee und Ku-
chen verkauft. Hierfür bitten
die Landfrauen um Kuchen-
spenden, die bei Maria Spel-
lerberg bis Samstag, 6. Au-
gust, abzugeben sind. Der Ver-
kaufserlös ist für Caritative
Zwecke vorgesehen.

Meditativer Rundgang mit Ullrich Auffenberg
durch das Haus Emma Rose in Haaren

¥ Bad Wünnenberg-Haaren.
Wer lange am selben Ort lebt
oder arbeitet, wird unemp-
findlich für dessen Besonder-
heit. Diese Betriebsblindheit
geht der Bürener Priester Ull-
rich Auffenberg auf eine spe-
zielle Weise an.

Unter dem Titel „Wo wohnt
Gott in unseren Einrichtun-
gen?“ bietet er Führungen an.
Im Haus Emma Rose in Haa-
ren war er bereits.

Zusammen mit Monsigno-
re Ullrich Auffenberg waren
haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiter in der Haarener
Caritas-Einrichtung unter-
wegs, um ihr Haus neu zu ent-
decken.

Ullrich Auffenberg kannte
das Haus anders als seine Zu-
hörer nur von Fotos. Aber er

hat einen Blick für Menschen
und wie sie sich an bestimm-
ten Orten verhalten.

Als Priester kennt er die
Traditionen und Gebräuche,
die auch das Haus Emma Ro-
se prägen. Stephanie Neu-
mann, Caritas-Fachbereichs-
leiterin und verantwortlich für
die Häuser Emma Rose in
Haaren und St.-Clemens in
Fürstenberg, hatte Ullrich
Auffenberg eingeladen. Sie hat
von den spirituellen Rund-
gängen gehört, die er im Erz-
bistum anbietet.

Ullrich Auffenberg ist als
Subsidiar im Pastoralverbund
Büren tätig. Außerdem ist er
Referent des Diözesan-Cari-
tasverbandes und in dieser
Funktion für die religiös-pas-
torale Bildung von Mitarbei-

tern in kirchlichen Einrich-
tungen zuständig. Die spiri-
tuelle Spurensuche im (Ar-
beits-)Alltag gehört dazu.

Mittlerweile sind die medita-
tiven Führungen sehr beliebt.
Auffenberg ist bis ins neue Jahr
ausgebucht.

Ullrich Auffenberg und Zuhörer in der
Kapelle von Emma Rose. FOTO: CARITAS

Mehr Flugfunk
zwischen Lotsen und Cockpits

¥ Büren-Ahden (jw). Noch im
Laufe dieses Jahres sollen die
drei neuen Masten am „Alten
Hellweg“ in Betrieb genom-
men werden. Bei dem Bau-
projekt handelt es sich um ei-
ne Erneuerung der Infrastruk-
tur, durch welche weiterhin ein
sicherer Flugverkehr gewähr-
leistet werden soll.

Antragsteller ist die Deut-
sche Flugsicherung GmbH,
welche für die Flugverkehrs-
kontrolle in Deutschland zu-
ständig ist. Die Sendemasten
sorgen für den Flugfunk der
Fluglotsen mit dem Cockpit
der Maschinen.

Die Masten stehen in kei-
ner direkten Verbindung zu-
einander, dienen aber teilwei-
se als Reserve.

Da auf dem Gelände des
Flughafens Paderborn/Lipp-
stadt kein Platz mehr für die

Sendemasten ist, fiel die Ent-
scheidung auf den nahe am
Flughafen gelegenen „Alten
Hellweg“. Die bauliche Ein-
richtung ist bereits abge-
schlossen, nur noch wenige
abschließende Konfigurati-
onsarbeiten sind zu machen.

Aufgenommen wurden die
Bauarbeiten bereits im De-
zember 2015, nachdem das
Bauamt des Kreises Pader-
born im November die not-
wendige Baugenehmigung er-
teilte.

Auch die letzte Hürde, die
Kontrolle durch die Bundes-
netzagentur, welche für die
Kontrolle von ortsfesten
Funkanlagen zuständig ist,
wurde bereits erfolgreich ge-
nommen. Es wurde der Nach-
weis erbracht, dass die Feld-
stärke weit unterhalb der zu-
lässigen Grenzwerte liegt.

Die drei knapp 34 Meter hohen Sende-
masten an der Straße „Alter Hellweg“ oberhalb von Brenken.
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Das Bleiwäscher Königspaar Julia und Vol-
ker Lang. FOTO: JOHANNES BÜTTNER

Florian Kuhle ist
der neue Jungschützenkönig

¥ Bad Wünnenberg-Bleiwä-
sche (sb). Volker und Julia
Lang sind das neue Königs-
paar des Heimatschutzvereins
Bleiwäsche. Gestern um 12.15
Uhr holte sich der 35-Jährige
mit dem 163. Schuss die Kö-
nigswürde. Zu seiner Königin
nahm sich Volker Lang seine
Ehefrau Julia, die als Kran-
kenschwester im Kranken-
haus Marsberg arbeitet.

Mit um die Königswürde
hatte auch Sven Spölmink ge-
kämpft. Mit Volker Lang stand
er zum Ende in einem pa-
ckenden Zweikampf. Das neue

Königspaar wohnt zwar in
Marsberg, wird aber vom El-
ternhaus von Königin Julia ab-
geholt. Julias Eltern, Johannes
und Martina Balkenhol, bil-
deten im Jahr 2011 das Kreis-
schützenkönigpaar.

Die Insignien des Schützen-
vogels hatten sich zuvor To-
bias Kramkötter (Zepter) Se-
bastian Stachowiak (Krone)
und König Volker Lang (Ap-
fel) gesichert. Beim ersten
Schießen um den Titel des
Jungschützenkönigs hatte sich
am Sonntag Florian Kuhle die
Königswürde gesichert.

¥ Salzkotten-Holsen. Die
Schützen aus Holsen-Schwel-
le-Winkhausen fiebern ihrem
Jahresfest entgegen, das vom
27. bis 29. August gefeiert wird.
Darüber wird der Verein auf
seiner Schützenversammlung
am Freitag, 5.August, um 20
Uhr in der Gaststätte Fretter
seine Mitglieder informieren.
Bevor die Festtage mit der
Zeltparty am 19. August und

dem Vogelschießen am 20.
August beginnen, werden die
Schützen am Donnerstag den
11. August den Dorfkern mit
der Kirche und der Alten
Schule bei einem Arbeitsein-
satz säubern. Als Generalpro-
be lädt der Schützenverein
dann besonders die Neumit-
glieder am Sonntag den 14.
August um 19 Uhr zum Vor-
exerzieren.

Unternehmen sollen frühzeitig
mögliche Nachwuchskräfte kennenlernen

¥ Büren. Mit Unterstützung
der Industrie- und Handels-
kammer Ostwestfalen zu Bie-
lefeld (IHK) unterzeichneten
die Gesamtschule Salzkotten
und die Volksbank Brilon-Bü-
ren-Salzkotten eine Vereinba-
rung zur „Kooperation IHK-
Schule-Wirtschaft“. Es ist die
189. von der IHK vermittelte
oder direkt unterstützte Ko-
operation im IHK-Bezirk und
die 90. im Hochstift.

Jürgen Behlke, Geschäfts-
führer der Industrie- und
Handelskammer Ostwestfalen
zu Bielefeld, Leiter der Zweig-
stelle Paderborn und Höxter,
stellte während der Feierstun-
de in der Dreckburg anläss-
lich der Unterzeichnung der
Kooperationsvereinbarung die
Ziele von Kooperationspro-
jekten IHK – Schule – Wirt-
schaft vor.

Zu den Zielen gehöre es, den
Schülerinnen und Schülern
einen qualifizierten Einblick in
die regionale Arbeitswelt zu
ermöglichen und so an der Be-
rufsorientierung an den Schu-

len mit zu arbeiten. Dabei
könnten die Unternehmen
über die regelmäßige Zusam-
menarbeit frühzeitig mögliche
Nachwuchskräfte kennenler-
nen. Lehrerinnen und Lehrer
würden darin unterstützt, den
Unterricht noch praxisnäher
zu gestalten.

„Darüber hinaus möchten
wir unseren Mitgliedsbetrie-
ben dabei helfen, über einen
regelmäßigen Informations-
austausch die Weiterentwick-
lung der gemeinsamen Pro-
jekte sicherzustellen“, erläu-
tert Behlke.

„Wegen des demografi-
schen Wandels gibt es einen
steigenden Bedarf der Wirt-
schaft an Auszubildenden,
nicht zuletzt deshalb ist das
Projekt wichtig. Unser Ziel ist
es deshalb auch, allen allge-
mein bildenden Schulen in
Ostwestfalen einen Koopera-
tionspartnerzuvermitteln.Das
hilft dabei, die Ausbildungs-
reife unserer Schulabgänger zu
sichern, und gegenseitiges
Verständnis zu fördern.“


