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¥ Salzkotten. Mit Beginn des
kommenden Schuljahres
2018/2019 ermöglicht die Ge-
samtschule Salzkotten den
Weg zum Abitur in einem ei-
gens für die Oberstufe neu er-
bauten Gebäude. Beim dies-
jährigen Tag der offenen Tür
am Samstag, 2. Dezember, in-
formiert Gunnar Klinge im
Zeitraum von 10 bis 12 Uhr
über den Aufbau und die Or-
ganisation der Oberstufe, be-
antwortet Fragen und steht für
Beratungsgespräche zu den
fachlichen und pädagogischen
Konzepten der Schule zur
Verfügung.

¥ Salzkotten-Niederntudorf (ag). Nach
dem Komplettumzug der Grundschule
Tudorf in die freigezogene örtliche
Hauptschule überzeugten sich am frühen
Dienstagabend die Mitglieder des Schul-,
-Familien- und Sozialausschusses über das
Raumkonzept der Schule. Schulleiter
Thomas Finke und die Leiterin der Of-
fenen Ganztagschule Annette Schnieder-
meier beantworteten bei einen Rundgang

geduldig Fragen. Zurzeit werden in Nie-
derntudorf 197Kinder in zehnKlassenvon
insgesamt 14 Lehrerinnen betreut. 78
Schülerinnen und Schüler besuchen die
offene Ganztagsschule. Im nächsten
Schuljahr werden es 90 Kinder sein. Dann
ist auch ein weiterer Gruppenraum ge-
plant. Neben einer Hausaufgabenbetreu-
ung gibt es in der Schule viele Möglich-
keiten zum freien Spiel. Eingerichtet wur-

den unter anderem ein Mehrzweckraum
und ein Leseraum. Gegessen wird amMit-
tag in zwei Etappen in zwei Gruppen. Die-
ser Ablauf hat sich bewährt und soll bei-
behalten werden. Mit der Bestuhlung im
Essensraum ist Annette Schniedermeier
zufrieden. „Ich wünsche mir jedoch mehr
Schallschutz für diesen Raum“, sagte sie.
Insgesamt waren die Kommunalpolitiker
mit dem Raumkonzept zufrieden.

Die Leiterin der offenen Ganztagsschule, Annette Schniedermeier (l.) und Schulleiter Thomas Finke (2. v. r.) stellen den Aus-
schussmitgliedern das Raumkonzept vor. FOTO: ANDREAS GÖTTE

Nahe der Dreifachturnhalle soll ein Soccerspielfeld entstehen.
Es wird mit Kosten in Höhe von 98.000 Euro gerechnet.

Von Andreas Götte

¥ Salzkotten. Kinder und Ju-
gendliche, die in Salzkotten
gerne Fußball oder Basketball
spielen, dürfen sich freuen.
Sollte nach dem Ausschuss für
Schule, Familie und Soziales
am 11. Dezember auch der Rat
zustimmen, werden zwei Fel-
der in der Sälzerstadt für die
beiden Sportarten gebaut be-
ziehungsweise ertüchtigt.
Gedacht ist an ein 600 Qua-

dratmeter großes Soccerspiel-
feld südlich des Schulhofge-
ländes zwischen Dreifach-
turnhalle und Sportplatz. Die
Oberfläche besteht aus Kunst-
rasen. Aus Gründen des Lärm-

schutzes soll die Anlage ab-
schließbar sein und mit einem
Zaunversehenwerden. Eswird
mitKosten inHöhe von 98.000
Euro gerechnet. Die Stadt
übernimmt 75.000 Euro. Den
Rest will der Förderverein der
Gesamtschule unter anderem
über Sponsoring und Spen-
den stemmen.
Erste Gelder sind laut

Schulleiter Berthold Fischer
bereits eingegangen. Auch die
Übernahme der Platzpflege
und Eigenleistungen schlug er
vor. „Das ist zwar löblich, je-
doch originäre Aufgabe einer
Kommune“, sagte Paul Weit-
kamp von der Linkspartei.
Ähnlich argumentierten auch

Liberale und Bündnis-Grüne.
Mit den Stimmen von CDU
und SPD wurde schließlich an
der Kostenbeteiligung durch
den Förderverein festgehalten.
Auch das Vorhaben der

FDP, besser zwei jeweils 260
Quadratmeter große Felder zu
bauen, um die Nachfrage der
Schülerbesser zubedienenund
aus Gründen der Gleichbe-
rechtigung eine Fläche für
Mädchen offenzuhalten,
scheiterte mehrheitlich. Nach
den Worten von Berthold Fi-
scher sollten die Schüler die
Nutzung besser untereinander
regeln. Fachbereichsleiter
Ludwig Bewermeier schlug
vor, bei Bedarf das Feld mittig

zu unterteilen.Wegen des wei-
chen Untergrunds ist das Soc-
cerspielfeld nicht multifunk-
tional nutzbar. Deshalb soll die
rund 2.000 Quadratmeter
große Spielfläche an der Drei-
fachturnhalle zu einem Bas-
ketballfeld ertüchtigt werden.
Der vorhandene Tartanbelag
sei dafür ideal, so Ludwig Be-
wermeier. Die Fläche werde
von den Leichtathleten für den
Weitsprung und den Stab-
hochsprung kaum genutzt.
Tagsüber soll die Fläche

künftig auch von den benach-
barten Gesamtschülern ge-
nutztwerden.Die Stadtwill für
die Maßnahme 5.000 Euro zur
Verfügung stellen.

¥ Salzkotten-Verlar. Am
Sonntag, 3. Dezember, um 18
Uhr imHotel zur Eiche in Ver-
lar veranstaltet der CDU Orts-
verband Verlar einen Däm-
merschoppen.DiesesMal steht
er unter dem Thema „In Ver-
lar tut sich was“. Der Fach-
bereichsleiter Stadtentwick-
lung Ludwig Bewermeier wird
über die anstehende Sanie-
rung des Bürgerhauses und
überdengeplantenNeubaudes
Feuerwehrgerätehauses infor-
mieren.Alle Interessierten sind
eingeladen.

¥ Salzkotten-Niederntudorf.
Im adventlich geschmückten
Heimathaus Spissen wird ge-
sungen. Unter der Leitung von
Regina Suren werden tradi-
tionelle Weihnachtslieder und
Klassiker angestimmt. Vor-
kenntnisse sind nicht erfor-
derlich. Die Texte liegen aus.
Am Sonntag, 3. Dezember, ab
14.30 geht es los. In der Pause
gibt es Spekulatiuskuchenoder
Fantaschnitten zu Kaffee und
Tee. Alle Interessierten sind
eingeladen.

¥ Salzkotten. Am Samstag, 2.
Dezember, findet in der Ma-
rienkirche um 19 Uhr ein et-
wa 30-minütiges Orgelkon-
zertstatt.ErikStrohmeierspielt
Werke von J.S.Bach und
Jacques-Nicolas Lemmens.
Der Organist bereitet sich mo-
mentan auf seine Eignungs-
prüfung BA Kirchenmusik an
der Hochschule für Musik in
Detmold vor. Das Konzert fin-
det im Rahmen der Reihe
„Musikalische Nachklänge im
Advent“ statt. Der Eintritt ist
frei, Spenden zur Finanzie-
rung der Kirchenmusik im
Pastoralverbund sind erbeten.

¥ Büren-Barkhausen. Die
Bürgerinitiative Büren hat am
Dienstag, 5. Dezember, zu
einerVersammlungum20Uhr
in die alte Schule in Büren-
Barkhausen eingeladen. Laut
Tagesordnung wird es auch
einen Jahresrückblick geben.

Bündnis 90/Die Grünen scheitert
an der CDU-Mehrheitsfraktion

¥ Salzkotten(ag).Einevonder
Stadt Salzkotten aufgestellte
Konzeption für die Schulso-
zialarbeit an Grundschulen
wird es nicht geben. Ein ent-
sprechender Antrag von
Bündnis 90/Die Grünen
scheiterte am Dienstagabend
im Ausschuss für Schule, Fa-
milieundSoziales anderCDU-
Mehrheitsfraktion.
Zuvor hatten die Bündnis-

Grünen ihren Vorstoß unter
anderem damit begründet,
dass Schulsozialarbeit eine
kommunale Aufgabe sei und
längst nicht mehr nur auf so
genannte Brennpunktschulen
beschränkt sein dürfe. „Vier
Wochenstunden für die all-
gemeine Schulsozialarbeit für
1.000 Schülerinnen und Schü-
ler an der Liboriusschule sind
ein Witz“, betonte die grüne
Ratsfrau Petra Hundt.
Sie verwies auf eine Studie

des Instituts zur Qualitätsent-
wicklung im Bildungswesen
(IQB), nach der Lehrerinnen
und Lehrer die Defizite von
Kindern nicht mehr alleine
ausgleichen könnten. In der
Grundschule würden die
Grundlagen für den späteren
richtigen Lebensweg gelegt.
Jedes Kind habe ein Recht dar-

auf, sagte Hundt. Sie forderte
für Salzkotten eine dauerhafte
Schulsozialarbeit an allen
Grundschulen.
Unterstützung bekam sie

von der Linkspartei. Auch die
SPD zeigte sich ergebnisoffen.
Meinolf Glahe warf der CDU
vor, den Sinn desAntrags nicht
erkannt zu haben. Das wies die
Mehrheitsfraktion entschie-
den zurück und verwies auf die
Rückmeldungen von den
Schulen, die keinen Bedarf sä-
hen.
„Ich sehe deshalb keinen

Bedarf, die Dinge hier auszu-
weiten“, erklärte Theo Flott-
meier. Fraktionskollegin Eli-
sabethKeuperkamsichvorwie
„bei einer Landtagssitzung“.
„Wir sind alsKommune fürdie
Hardware, aber nicht für die
Lehrpläne zuständig. So ein
Konzept ist die Sache von So-
zialpädagogen“, wetterte Keu-
per.
Im Übrigen sei Salzkotten

eine der ersten Kommunen
überhaupt gewesen, die eine
Schulsozialarbeit auf den Weg
gebracht habe. Ausschussvor-
sitzender Norbert Menke hat-
te zwischendurch den Antrag
als „gut und wichtig für die
Zukunft“ bezeichnet.

Tag der offenen Tür
am Freitag, 1. Dezember

¥ Lichtenau. Unter demMot-
to „Wir öffnen unsere Türen“
lädt das Kollegium der Städ-
tischen Realschule Lichtenau
Eltern mit Kinder der vierten
Grundschulklassen und wei-
tere Interessierte zum Tag der
offenenTür amFreitag von 15-
18 Uhr ein.
Dieser Tag ist in zwei Pro-

grammteile gegliedert. Von 15
bis 16.15 Uhr findet eine In-
formationsveranstaltung in
der Mensa mit Schulleiterin
Andrea Stollberg und den
heutigen Fünftklässlern statt.
Im Blickpunkt soll der Aspekt
„Realschule Plus“ stehen – im
Kreis Paderborn einzigartig.
Das Konzept kommt beim
Übergang von Jahrgangsstufe
6 nach 7 zum Tragen. Weitere
Informationen gibt es zum
Ganztagskonzept und zur
Versorgung in der Mittags-
pause.
Die Kinder sind in dieser

Zeit eingeladen, verschiedene
Fächer und Fachräume sowie
Pädagogen in kurzen Unter-
richtseinheiten zu erleben.

Der zweite Programmteil
beginnt ab 16.15 Uhr. Dann
wird auch allen anderen In-
teressierten die Gelegenheit
geboten, die Realschule Lich-
tenau in eigener Anschauung
kennen zu lernen. In persön-
lichen Gesprächen mit der
Schulleitung und den Lehr-
kräften kann sich jeder über
Unterrichtsinhalte der ver-
schiedenen Fächer und ins-
besondere der Differenzie-
rung ab Jahrgang 7 informie-
ren. Die Besucher sind auch zu
Mitmach-Angebote zum Bei-
spiel in den Mint-Fächern ein-
geladen. Im offenen Klassen-
raum können sie sich über
Lehrwerke, Inhalte und die
Arbeit der anderen Fächer in-
formieren.
Ein weiterer Schwerpunkt

des Schullebens an der Real-
schule sind die Kooperations-
partner, die sich ebenfalls prä-
sentieren. Bei Kaffee und Ku-
chen, Crêpes und Finger-Food
besteht die Möglichkeit, sich
bis 18 Uhr in adventlicher At-
mosphäre auszutauschen.

Interessenten sollen sich wegen langer
Wartezeit für andere Standorte entschieden haben

¥ Altenbeken. Die Altenbe-
kener Fraktionen von SPDund
Bündnis 90/Die Grünen be-
antragen gemeinsam, das
Thema „Erschließungsarbei-
ten Gewerbegebiet Kruken-
wiesen“ im Haupt- und Fi-
nanzausschuss am Donners-
tag, 7. Dezember, erneut zu
beraten und eine Ratsempfeh-
lung zu beschließen, teilt die
SPD in einer Pressemitteilung
mit.
Bereits seit einigenJahrensei

die Erschließung eines neuen
Gewerbegebietes geplant. Der
Gemeinderat hätte seinerzeit
beschlossen, das neue Gewer-
begebiet erst dann zu erschlie-
ßen, wenn ein oder mehrere

Gewerbetreibende konkrete
Absichten zur Ansiedlung be-
kunden würden.
Mittlerweile hätten bereits

mehrere Interessenten wegen
eines Gewerbegrundstücks
angefragt. Da die Erschlie-
ßung aber bis zu zwei Jahre in
Anspruch nehmen würde,
hätten sich die Interessenten
sich in anderen Kommunen
niedergelassen, wo eine An-
siedlung schneller umzuset-
zen gewesen sei.
Daher sähen die Antragstel-

ler die dringende Notwendig-
keit, dass die Erschließung des
Gewerbegebietes Krukenwie-
sen ohne weitere Verzögerung
durchzuführen sei.

Bürgermeister Hans Jürgen
Wessels eröffnet den Weihnachtsmarkt

¥ Altenbeken. Am ersten Ad-
ventswochenende, 2. und 3.
Dezember, wird das Egge-
Museum in Altenbeken zum
fünften Mal in weihnachtli-
chem Glanz erstrahlen. Dank
der Organisation des Förder-
vereins des Spielmannszuges
der Königin Kürassiere Alten-
beken haben sich wieder zahl-
reiche Aussteller und Händler
gefunden, die in gemütlicher
Atmosphäre ihre kulinari-
schen Köstlichkeiten, sowie
künstlerische und handwerk-
liche Erzeugnisse darbieten.
An Glühwein, Kaffee und

Kuchen, sowie Käse und
Weihnachtsgebäck wird es
nicht fehlen. Zusätzlich öff-
nen die Altenbekener Eisen-
bahnfreunde an beiden Tagen
ihre Räumlichkeiten und ge-
währen einen Einblick in ihre
Projekte und Tätigkeiten.
Das festliche Treiben spielt

sich am Samstag von 13 bis 20
Uhr und am Sonntag von 12
bis18Uhrab.AmSamstagwird
der Weihnachtsmarkt um 14

Uhr vom Altenbekener Bür-
germeister Hans Jürgen Wes-
sels eröffnet. Die Nachwuchs-
musiker und die Musiker des
Spielmannszuges der Königin
Kürassiere werden sie an bei-
den Tagen mit vorweihnacht-
lichen Klängen auf die Ad-
ventszeit einstimmen.
Freuen dürfen sich Besu-

cher am Sonntag ab 15.30 Uhr
auf die Kinder des Kinder-
gartens Hl. Kreuz mit einer
Darbietung, den Eisenbahner-
Männer-Gesangverein und
den Posaunenchor der evan-
gelischen Kirchengemeinde,
die mit ihren Darbietungen
und Weihnachtsliedern wie-
der mit zu einer vorweih-
nachtlichen Stimmung beitra-
gen wollen.
Ebenfalls vormerken soll-

ten sich Besucher den Verkauf
des „Altenbekener Quellen-
wassers“, durch den die Ak-
tion Lichtblicke unterstützt
wird. Mit dieser Aktion sollen
Kinder und Familien in NRW
unterstützt werden.

¥ Altenbeken. Meinolf
Sauerwald wurde jetzt im Rah-
men einer Feierstunde der
Kreishanderkerschaft Güters-
loh der goldene Meisterbrief
für 50 Jahre „Meisterschaft“
verliehen. Am 27. Mai 1967
bestand er die Meisterprüfung
im Schmiedehandwerk vor der
Handwerkskammer Wiesba-
den. Die angestrebte Selbst-
ständigkeit konnte 1972 mit

der Übernahme der Schmiede
Hoischen am Alten Kirchweg
in Altenbeken (heute der
Standort der Museumslok)
verwirklicht werden. 1978
folgte die Umsiedlung an den
heutigen Standort an der Ade-
nauerstraße. Sauerwald kann
somit auf eine 45-jährige
selbstständige Tätigkeit zu-
rückblicken und ist noch heu-
te im Betrieb zu finden.


