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¥ Bad Wünnenberg-Elisen-
hof. Am Wochenende Sams-
tag und Sonntag, 2. und 3. Ju-
ni, feiert der Heimatverein
Sintfeld sein Heimatfest in Eli-
senhof. Hierzu sind Gäste will-
kommen. Am Samstag ab 20
Uhr spielt die Tanzkapelle Sen-
neDuoimFestzeltauf(5Euro).
Am Sonntag um 10.45 Uhr
wird eine Heilige Messe gefei-
ert,dereinFrühschoppenfolgt,
bei dem ein Komiker für
Unterhaltung sorgen soll. Ab
14 Uhr werden Kaffee und Ku-
chen angeboten. Auch für Kin-
derbelustigung ist gesorgt.

¥ Bad Wünnenberg. Die Ka-
tholische Frauengemeinschaft
(kfd) Bad Wünnenberg rich-
tet am Samstag, 2. Juni, zum
drittenMal denNachmittag an
der Antonius-Kapelle mit Kaf-
fee, Kuchen und Leckereien
aus. Beginn ist um 14Uhr. Um
14.30 Uhr findet in der Anto-
nius-Kapelle eine Andacht mit
Pastor Daniel Jardzejewski
statt. Anmeldungen beimVor-
standsteam.

Kreis Paderborn erfasst in einem gemeinsamen Projekt mit den Verbänden der freien
Wohlfahrtspflege Angebote zum Thema Alter und Pflege

¥ Kreis Paderborn. In den
Städten und Gemeinden gibt
es viele ehrenamtliche und
nachbarschaftliche Hilfen und
Aktivitäten vor Ort, die im Al-
ter und Alltag echte Entlas-
tung bringen. Nur sind sie viel
zu wenig bekannt.
Das will der Kreis Pader-

born ändern. In einem ge-
meinsamen Projekt mit den
Wohlfahrtsverbänden der
AWO, Caritas Büren und Pa-
derborn sowie der Diakonie
und unter Einbeziehung der
kreisangehörigen Städte und

Gemeinden sollen alle lokalen
Angebote in Form eines neu-
en Wegweisers zusammenge-
stellt werden.
Dieser neue Wegweiser soll

dazu beitragen, „dass ältere
Menschen selbstbestimmt so
lange wie möglich im gewohn-
ten Umfeld leben können und
Angehörige entlastet werden“,
so Landrat Manfred Müller.
Unter dem Titel „Gut in-

formiert älter werden“ sollen
zehn Informationsbroschüren
entstehen – eine für jede Kom-
mune. Zusätzlich sollen die In-

formationen online im Pfle-
geportal des Kreises Pader-
born unter www.kreis-pader-
born.de/pflegeportal einsehbar
sein.
Die Alten- und Pflegepla-

nung des Kreises Paderborn
bildet bereits regelmäßig die
Angebote der pflegerischen
Versorgung ab und veröffent-
licht sie in einem Bericht „Al-
ter und Pflege“, aufgeteilt nach
Kommunen. Ähnlich sollen
nun örtliche, ehrenamtliche
und nachbarschaftliche Hilfen
und Aktivitäten vor Ort er-

fasst und veröffentlicht wer-
den. Gleichzeitig sollen Anrei-
ze geschaffen werden, sich eh-
renamtlich zu engagieren, bei-
spielsweise über Taschengeld-
börsen, Freundesdienste, oder
Zeitspenden.
Aktuell ist im Kreis Pader-

born etwa jeder sechste älter
als 65 Jahre. Im Jahr 2030 wird
es voraussichtlich jeder vierte
sein. Rund 8.970Menschen im
Kreis Paderborn sind derzeit
pflegebedürftig. Diese Zahl
könntebis2030aufetwa11.000
ansteigen.

¥ Bad Wünnenberg. Nach der
Premiere im vergangenen Jahr,
findet auch in diesem Som-
mer in Bad Wünnenberg wie-
der Bad und Breakfast (Bad
und Frühstück) statt.
Beginn ist am Sonntag, 17.

Juni, um 9 Uhr. Essen und Ge-
tränke können selbst mitge-
bracht werden oderman bucht
ein Frühstück bei Olga Du-
tenhöfner, die das Café im
Waldschwimmbad betreibt.
Die Teilnahme an „Bad und
Breakfast“ istkostenfrei.Gegen
11 Uhr endet der Brunch.

Das Schwimmbecken kann
während derVeranstaltung ge-
nutzt werden. Der Eintritt ist
dann allerdings nachzulösen.
Interessierte können sich

Plätze an Tischen oder kom-
plette Tische bis zum 15. Juni
reservieren beziehungsweise
Frühstück im Café des Bades
(10 Euro pro Person) verbind-
lich buchen.
Anmeldungen nimmt Leah

Laven unter Tel. (0 29 53)
7 09 62 oder E-Mail leah.la-
ven@bad-wuennenberg.de ent-
gegen.

¥ Betrifft: „Lichtenau verneigt
sich vor NS-Opfern“ vom 23.
Ami in der NW.

Aktionen gegen Antisemi-
tismus haben, insbesondere in
Zeiten zunehmender Diskri-
minierungundnationalerEgo-
ismen, eine außerordentlich
hohe gesellschaftliche Signifi-
kanz.
Die Verlegung der Stolper-

steine als leise, gleichwohl ein-
dringliche „Denkanstöße für
den Alltag“ ist eine durchaus
hervorragende Idee des Künst-
lers Gunter Demnig, die je-
doch auch immer wieder von
einer nicht unerheblichen Kri-
tik begleitet wird (siehe auch
Wikipedia).
In Lichtenau hat es erfreu-

licherweise keine Bedenken,
sondern vielmehr einen ver-
ständigen Konsens zwischen
allen an der Maßnahme Be-
teiligten gegeben, begleitet von
anerkennenden und würdigen
Worten durch Bürgermeister
Josef Hartmann.

DieseVorbildlichkeitwider-
spricht zum Glück nicht zu-
letzt dem allgemein aufkom-
menden Rassismus und
Rechtspopulismus und steht
darüber hinaus selbstverständ-
lich im höchsten Einklang mit
den Grundrechten, der „ethi-
schen Imprägnierung unseres
Rechtsstaats“ (Habermas).
Da aber das reale, alltägli-

che Leben nicht nur auf An-
sichten und Einschätzungen
linksliberaler Intellektueller
und Leitkulturisten zurück-
greifen kann (und sollte), ist
und bleibt die gesamte Gesell-
schaft aufgerufen, weder vor
dem rechten noch vor dem lin-
ken Auge zu irgendeiner Zeit
Scheuklappen zu tragen.
Auf die Einfalt denkfauler

und opportunistischer Laut-
sprecher aller politischen Cou-
leur und radikalen Attitüden
kann indes freilich verzichtet
werden.

Matthias Bartsch
33165 Lichtenau-Herbram
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Nach den Sommerferien nimmt der neue Soccer-Court seinen
Betrieb auf. Förderverein freut sich über weitere Spenden

Von Andreas Götte

¥ Salzkotten. Noch ist es eine
grüne Wiese, doch das wird
sichbaldändern.DasneueSoc-
cer-Spielfeld neben der Ge-
samtschule soll nach den Som-
merferien seinen Betrieb auf-
nehmen. Nebenan nimmt das
neueOberstufengebäudedeut-
lich Formen an. Und die Flä-
che im Zuge der Neugestal-
tung des Skaterparks ist schon
planiert.
Der Soccer-Court soll mit

einem Turnier eröffnet wer-
den. Auch zur Fußball-WM
soll es laut der zweiten För-
dervereinsvorsitzenden Benna
Cramer bereits eine Aktion ge-
ben.
„Wir als Schulträger sind

froh, dass wir den Förderver-
ein für die Schule haben“, so
Ludwig Bewermeier, Fachbe-
reichsleiter Stadtentwicklung

bei der Stadt Salzkotten. In den
vergangenen fünf Jahren sei
viel in die Gesamtschule in-
vestiert worden, sei es in die
Mensa, den Busbahnhof oder
für die Sekundarstufe II. Für
das neue Oberstufengebäude
werden laut Bewermeier rund
2,93 Millionen Euro (ohne die
Kosten für dieMöblierung) in-
vestiert.
Neben der erfolgten Gestal-

tung des Schulgeländes und
eines separaten Schulhofes für
die Jahrgangsstufen fünf und
sechs sei immer auch ein Soc-
cer-Court gewünscht worden.
UrsprünglichePlänehatten ein
300 Quadratmeter großes
Spielfeld vorgesehen. Die Kin-
der und Jugendlichen dürfen
sich jetzt auf einen 800 Qua-
dratmeter großen Court mit
Kunstrasen freuen.
Die Spielfläche wird mit

einemZaun eingefasst.DieGe-

samtschule hat zwar die Nut-
zungsvorrechte, das Feld soll
jedoch auch allgemein zugäng-
lich gemacht werden, etwa für
den Vereinssport. Um Vanda-
lismus vorzubeugen, ist an die
Einrichtung eines Schlüssel-
dienstes gedacht. In Nachbar-
schaft zur Gesamtschule soll
zusätzlich eine Fläche mit
Kunststoffbelag und zwei Kör-
ben für Basketballer angebo-
ten werden.
„Unser Schulmotto ,Ge-

meinsam stark’ wird in Salz-
kotten angesichts der Zusam-
menarbeit von Stadt, Ver-
einen, der Bürgerstiftung und
Sponsoren gelebt“, freute sich
Schulleiter Berthold Fischer.
Der Vorsitzende des Schul-,
Familien- und Sozialausschus-
ses,NorbertMenke,sprachvon
„einergutenErgänzungdesBe-
wegungsprogramms der Schu-
le“, bei der auch die Meinung

der Schüler gezählt hätte. Das
Umfeldmüssemöglichst so ge-
staltet werden, dass die Schü-
lerinnen und Schüler Freude
haben, zur Schule zu kom-
men. Die Gesamtkosten des
Soccer-Courts belaufen sich
auf rund90.000Euro.DieStadt
übernimmt davon 75.000
Euro.DenRest finanzierenver-
schiedene Sponsoren, Geldin-
stitute und die Salzkottener
Bürgerstiftung. Ein Großteil,
rund 12.000 Euro, der 15.000
Euro wurde bereits gesam-
melt.
Der Förderverein freut sich

überweitereSponsoren,dieper
E-Mail an foerderverein@ge-
sa.logineo.de Kontakt aufneh-
men können. Die nächste Mit-
gliederversammlung des För-
dervereins der Gesamtschule
findet am Mittwoch, 6. Juni,
um 20 Uhr in der Gesamt-
schule, Raum 168, statt.

(v. l.) Ludwig Bewermeier, Monique Brökelmann (Sparkasse Paderborn-Detmold), Geschäftsführer Bernhard Tembo-
rius (Bürgerstiftung), Andreas Bachem, Sonja Happe (Förderverein), Patrick Bachem, Berthold Fischer, Annette Flottmeier (Förderverein), So-
phie Stöver (Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten), Norbert Menke, Benna Cramer (Zweite Vorsitzende Förderverein) und der erste Vorsit-
zende Carsten Wibbe. FOTO: ANDREAS GÖTTE

¥ Salzkotten. Mit dem aktu-
ellen Zustand der Sportplätze
und Sportheime im Salzkotte-
ner Stadtgebiet und anderen
Themen beschäftigt sich der
Sälzer Ausschuss für Jugend-,
Kultur- und Sportangelegen-
heiten. Die Sitzung beginnt am
Dienstag, 5. Juni, um 18 Uhr
im Rathaus, Marktstraße 8.

Landesehrenteller
für Hans-Gerd Jobi

¥ Büren-Wewelsburg (sb).
Tradition hin oder her: Wenn
die Gäste nicht mehr so zahl-
reich kommen wie in frühe-
ren Jahren, muss man was än-
dern. So dachten jedenfalls die
Musiker desMusikvereins und
Tambourcorps Edelweiß We-
welsburg und stellten ihr Ver-
einsfest neu auf.
Das bisherige Abendfest

Tanz in den Mai wurde ge-
strichen und zu einer Ein-Tag-
Veranstaltung gemacht. Bei-
behalten wurde das Wecken in
derFrühunddasAufstellendes
Maibaums. In der Dorfhalle

folgte ein buntes Familienpro-
gramm mit Konzertbeiträgen
und Kinderbelustigungen.
Aus den Händen des Vor-

sitzenden Florian Röhr und
Jürgen Fecke, Geschäftsführer
des Kreismusikerbund, erhielt
Hans-Gerd Jobi als zweiter
Musiker des Vereins den Lan-
desehrenteller.
Abert Zumbrock wurde für

seine 70-jährige Mitglied-
schaft bei Edelweiß mit der
Blauen Verdienstmedaille mit
Diamant des Bundes Deut-
scher Musikvereine ausge-
zeichnet.

(v. l.) Nacke, Albert Zumbrock und Hans-Gerd
Jobi. FOTO: JOHANNES BÜTTNER

¥ Borchen-Etteln. Am Sams-
tag, 2. Juni, laden der Pfarr-
gemeinderat und die Musik-
band Himmelsgold zu punk-
tum in Etteln ein. Der punk-
tum-Gottesdienst wird inhalt-
lich und musikalisch in be-
sonderer Weise gestaltet. An
diesem Termin findet das letz-
teMaldasAngebotderKinder-

kirche statt. Alle Kinder, die in
den letzten Jahren die Kinder-
kirche besucht haben, sind ein-
geladen. Der Gottesdienst be-
ginnt um 18.30 Uhr. Alle In-
teressierten – auch aus ande-
ren Gemeinden – sind will-
kommen und anschließend zu
einemGemeindetreff imPfarr-
heim eingeladen.

¥ Büren. Anja Becker bietet
amSonntag, 3. Juni, eineWan-
derung im Ringelsteiner Wald
an. Die Strecke beträgt 10 bis
12 Kilometer, es wird Ruck-
sackverpflegung und Wander-
kleidung empfohlen. Treff-
punkt ist um 14 Uhr amWan-
derparkplatz Ringelstein, Bu-
schenbach 1 in Büren-Harth.

¥ Salzkotten. Mit dem Breit-
bandausbau im Salzkottener
Stadtgebiet beschäftigt sich der
Sälzer Stadtrat in seiner Sit-
zung am Montag, 4. Juni, ab
18Uhr imSitzungssaaldesRat-
hauses, Marktstraße 8. Zusätz-
lich wird unter anderem die
Einbringung des ersten Nach-
tragshaushaltsplans beraten.

¥ Delbrück. Am Sonntag, 3.
Juni, gibt es einen Bücher-
flohmarkt vor der Bücherei auf
dem Kirchplatz in Delbrück.
In der Zeit von 11.30 bis 17
Uhr können aussortierte Bü-
cher und andere Medien für
einen kleinen Beitrag erwor-
ben werden. Die Bücherei hat
aber geschlossen.

Die Teckelgruppe Delbrücker Land feiert den „Tag des Hundes“.
Besucher können mit ihrem Vierbeiner an einem Erziehungskurs teilnehmen

¥ Delbrück-Boke. Am Sams-
tag, 9. Juni, veranstaltet der
Deutsche Teckel Klub (DTK),
Gruppe Delbrücker Land, in
Boke, Mantinghauser Straße
28,einen„TagderoffenenTür“
auf dem Hundeplatz, teilt der
Teckel Klub mit.
An diesem Tag gibt es In-

formationsstände und Aktio-
nen auf dem Clubgelände und

zusätzlich auf dem gegenüber-
liegenden Gelände im Gewer-
begebiet. Die Besucher erwar-
tet ein abwechslungsreiches
Programm. Um 11.30 Uhr be-
ginnt es auf dem Gruppenge-
lände mit einem Erziehungs-
kurs. Um 13 Uhr wird auf dem
GruppengeländedieRassevor-
gestellt, die verschiedenen
Haararten und Größen. Gegen

14 Uhr folgt im Gewerbege-
biet Boke das Juniorhandling
und ebenfalls um 14 Uhr wird
gezeigt, wie sich der Hund auf
einer Zuchtschau zu zeigen hat
(Gewerbegebiet Boke). Auf
dem Gruppengelände findet
zeitgleich die Welpenstunde
statt. Um 15.15 Uhr im gegen-
überliegenden Gewerbegebiet
der Begleithundekurs (BHP)

und als letztes ebensoum15.15
Uhr auf dem Gruppengelände
findet Spiel und Spaß mit dem
Hund statt.
Alle Besucher können mit

ihren Hunden an verschiede-
nen Kursen teilnehmen. Al-
lerdings sollten alle Besucher
mitHund einen gültigen Impf-
ausweis mit Tollwutschutz-
impfung nicht vergessen.


