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Vorbereitung auf
Fischerprüfung

Leiberg (WV). Beim Sportfi-
schereiverein Leiberg haben Inte-
ressierte die Möglichkeit, den Vor-
bereitungslehrgang zur Sport-
fischerprüfung mit anschließen-
der amtlicher Sportfischerprü-
fung zu absolvieren. Die Lehrgän-
ge werden in separaten Räumen
des Vereinslokals Stratmann in
Bad Wünnenberg-Leiberg am Af-
tetal 12 durchgeführt. Ein Verzehr-
zwang im Gasthaus ist für die
Lehrgangsteilnehmer während
der Schulung nicht gegeben. An-
meldungen sind nicht erforder-
lich, Teilnehmer können entspre-
chend an einem der nächsten Ter-
mine vorbeikommen. Der Lehr-
gang findet immer sonntags von
10.30 und 12 Uhr statt. Neuzugän-
ge sollten sich zwischen 10 und
10.30 Uhr einfinden.

Tennistraining
in der Halle

Thüle (WV). Die Tennisabtei-
lung des VfL Thüle nimmt ab so-
fort Anmeldungen für das Winter-
training an. Trainiert wird vom 30.
September an montags in der Ten-
nishalle Salzkotten und donners-
tags in der Turnhalle am Bürger-
haus in Thüle, wo besonders An-
fänger und Neueinsteiger will-
kommen sind. Schnupperkurse
werden angeboten. Anmeldungen
und Anfragen an: hjlohre@gmx.de
oder 01601552966 (auch per What-
sapp). 

KFD Barkhausen
besucht Theater

Barkhausen (WV). Die KFD
Barkhausen lädt Männer und Frau-
en für Freitag, 23. August, zu einem
Ausflug zur Freilichtbühne Schloß
Neuhaus ein. In dem Theaterstück
»Aufstand in Haus Abendsonne«
suchen drei sehr unterschiedliche
Damen nach einem Ort, um dem
recht eintönigen Leben in der Se-
niorenresidenz zu entgehen. Sie
schmieden einen verwegenen Plan.
Gibt es für sie und das Pflegeheim
eine andere und bessere Lösung?
Beginn der Veranstaltung ist um 20
Uhr. Abfahrt in Barkhausen in Fahr-
gemeinschaften ist um 18.45 Uhr.
Anmeldungen nimmt Marianne
Kluge entgegen, Tel. 02951/9361414,
kluge-barkhausen(at)gmx.net.

Immer mehr Kinder
auf Spenden angewiesen

Zehn Jahre Schulmaterialienkammer Salzkotten 
Salzkotten (WV). Für den

Schulbesuch benötigen die Kinder
eine Vielzahl von Schulmateria-
lien. Für etliche Familien stellen
die notwendigen Lernmittel einen
erheblichen Kostenaufwand dar,
der nur schwer oder gar nicht zu
tragen ist. Aus diesem Grunde
gründeten die Caritas-Konferen-
zen der Region Salzkotten in Zu-
sammenarbeit mit dem Caritas-
verband im Dekanat Büren neben
den bereits bestehenden Hilfsan-
geboten der Speise- und Kleider-
kammer im August 2009 erstmals
für das Stadtgebiet Salzkotten
eine Schulmaterialienkammer. 

Hier können seit zehn Jahren
Familien mit geringen Einkom-
men für ihre Kinder den notwen-
digen Schulbedarf erhalten. Vom
Bleistift bis zum Etui halten die
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
alles für den Schulbesuch bereit.
Die Berechtigten erhalten die Ma-
terialien kostenlos. Es wird ledig-
lich um eine kleine Geldspende
gebeten.

Waren es zu Anfang jährlich et-

ten der Schulen vor Ort«, sagt Hil-
degard Bußmann, ehrenamtliche
Leiterin der Schulmaterialien-
kammer. Bei den Schulmaterialien
handelt es sich um Verbrauchsgü-
ter, die neu gekauft werden müs-
sen, daher ist man auf Geldspen-
den dringend angewiesen. Auch
Schulranzen, Turnbeutel oder
Etuis, die gebraucht und gut er-
halten sind, werden gerne ange-
nommen und an die Familien aus-
gegeben. 

Die Ausgaben finden vornehm-
lich zum neuen Schuljahr statt.
Zum Schulbeginn nach den Som-
merferien sind die Ausgabetermi-
ne am 20., 21. und 22. August sowie
am 28. und 29. August jeweils von
15 bis 18 Uhr in der Caritas-Klei-
derkammer an der Geseker Straße
35 in Salzkotten. Im Verlauf des
Schuljahres werden weitere Aus-
gabetermine vorgehalten. Nähere
Auskünfte erhalten Interessierte
in der Geschäftsstelle des Caritas-
verbandes im Dekanat Büren, Bri-
loner Straße 9 in Büren unter Tel.
02951/987039. 

Weihbischof besucht Caritas-Werkstätten
Weihbischof Matthias König hat die Caritas-Werk-
stätten in Büren besucht, um sich selbst ein Bild
über die Gegebenheiten und die Zufriedenheit der
Menschen zu machen. Der Betrieb in Büren gehört
mit 310 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeit-
geber in der Region und arbeitet mit mehr als 20
Auftraggebern aus der Industrie und Wirtschaft
permanent zusammen. Weihbischof König zeigte
sich erstaunt über die Vielfalt der Arbeitsangebote,
aber auch über die Sorgfalt und den hohen Quali-

tätsstandard, den die Werkstattbeschäftigten und
Fachkräfte an den Tag legen. Voller Stolz präsen-
tierten die Menschen mit Assistenzbedarf ihre Auf-
gaben in der Werkstatt und machten deutlich, wie
sehr sie sich mit den Produkten und Zielen der
Werkstatt identifizieren. Das Foto zeigt (von links):
Doreen Scheidewig (Werkstattbeschäftigte), Weih-
bischof Matthias König, Björn Becker (Pädagogi-
scher Leiter), Pascal Hannig (Werkstattbeschäftig-
ter), Hans Georg Ebbesmeyer (Betriebsleiter).

wa 120 Jungen und Mädchen, die
mit Unterrichtsmaterialien ver-
sorgt wurden, so ist die Zahl seit
2015 auf jährlich 150 bis 170 Schüle-
rinnen und Schüler gestiegen, Ten-
denz steigend. Berechtigt zum Ein-
kauf sind Familien die entweder
einen Arbeitslosengeld II-Bescheid

oder eine Bescheinigung des So-
zialamtes oder Beratungsstelle
oder die Berechtigungskarte der
Speisenkammer vorweisen können.

Sechs Frauen arbeiten ehren-
amtlich und kümmern sich um
Bestellung der Schulmaterialien,
organisieren die Ausgaben und
Ausgabezeiten und geben Hefte,
Stifte, Zeichenblöcke und vieles
mehr an die Kinder heraus. »Wir
orientieren uns an den Bedarfslis-

___
Ausgabetermine zum 
neuen Schuljahr zwi-
schen 20. und 29. Au-
gust.

Farbtupfer und Hedertropfen
HAF: Gesamtschüler starten Graffitiaktion am Bauzaun

 Von Marion Neesen

S a l z k o t t e n (WV). Ein 
schönes Stadtfest und ein häss-
licher Bauzaun – das passt nach 
Ansicht der Salzkottener Ge-
samtschüler (Gesa) nicht zu-
sammen. Damit es beim Hede-
rauenfest im Bereich der Bau-
stelle vor dem Rathaus etwas 
freundlicher aussieht, haben sie 
sich etwas Besonderes einfallen 
lassen. 

In einer Graffitiaktion werden
die Schülerinnen und Schüler des
Oberstufenkunstkurses der Gesa
Banner am Zaun aufhängen und
mit Spraydosen reichlich Farbe
ins Spiel bringen. Doch nicht nur
mit der Farbdose werden die Ge-
samtschüler am HAF-Wochenen-
de (23. bis 25. August) unterwegs
sein. »Wir haben in der Gesa einen
tollen Partner gefunden«, weist
HAF-Mitorganisatorin Inge Suer-
land auf viele weitere Einsätze der
Gesamtschüler hin. So werden sie

das Kinderschminken, den Ver-
kauf der Rennenten in der Fami-
lienoase auf dem Bystricer Platz
für die Entenrallye übernehmen
sowie Bastelangebote machen.
Der Erlös aus der Entenrallye
kommt dem Förderverein der Ge-
samtschule zugute. Auch die
Montessorischule ist mit einer
Aktion beim Hederauenfest dabei.
Vor der Volksbank in der Lange
Straße knüpfen die Schüler unter
dem Motto »Partner sein und in
Freundschaft verbunden« Arm-
bänder. Um diese besonderen
Freundschaftsbänder anzuferti-
gen, sind immer zwei Personen
nötig. Für farbenfrohe Gesichter
und Körperverzierungen mit Tat-
toos werden an gleicher Stelle die
Mitglieder der Salzkottener Tanz-
garde sorgen. 

Um den verkaufsoffenen Sonn-
tag in der Innenstadt nahtlos in
das HAF einzubinden, sollen zahl-
reiche Aktionen den Bogen von
der Heder über den Marktplatz in
die Innenstadt spannen. Neben
der Graffitiaktion gehören dazu
auch die Sälzer Classics und eine

große Schatzsuche im Sandkasten
auf dem Marktplatz. 

 »Jedes Stadtfest hat seinen
eigenen Charakter und das Hede-
rauenfest findet traditionell an
der Heder statt. Wir können die
Heder nicht in die Stadt bringen,
aber wir können mit besonderen
Aktionen die Besucher in die Stadt
führen«, erläutert Stefanie Her-
ting, Geschäftsführerin Salzkotten
Marketing. Unter dem Motto »He-
dertropfen in der Stadt« sollen die
Besucher auf großen Wassertrop-
fen von den Hederauen und vom
Marktplatz in die Vielser und Lan-
ge Straße und den Wallgraben di-
rekt zu den Geschäften leiten. In
den Geschäften wird dann das
Thema Wasser wieder auf vielfäl-
tige Weise aufgegriffen. 

Das HAF startet am Freitag,
wenn auf der Wiese am Gradier-
werk das Streetfoodfestival unter
dem Motto »Streetfood on Tour«
öffnet. Erstmals zeichnen Alexan-
der Fecke und Günter Schmitz
vom Event- und Partyservice aus
Delbrück für die Gaumenfreuden
verantwortlich und präsentieren

fast 15 Anbieter, die aus ihren
Trucks heraus die unterschied-
lichsten Speisen anbieten werden.
»Unsere Speisen sind sehr hoch-
wertig. Damit sich aber auch Fa-
milien, die nicht viel Geld haben,
ein Essen für alle leisten können,
wird es erstmals auch Kinderpor-
tionen geben«, so Alexander Fe-
cke. Hüpfburg, Kinderschminken
und ein Zauberer sorgen für
Unterhaltung beim Essen. Ent-
spannung finden die HAF-Besu-
cher in der Sälzer-Oase mit Bar-
fußpfad und Strandbereich. 

Für gutes Essen stehen auch die
Landfrauen des Stadtgebietes. In
diesem Jahr bestücken die Land-
frauen aus Verlar das Café an der
Hederpromenade mit selbstgeba-
ckenem Kuchen. Ebenso küm-
mern sie sich um die Weinlaube
an der Heder. Der Kinderfloh-
markt wird am Sonntag in der Zeit
von 9 bis 13 ebenfalls wieder in
den Hederauen ausgerichtet. Kar-
ten für den Faitrade-Brunch am
Sonntag gibt es im Eine Weltladen
in Salzkotten, Lange Str. 38 und im
Bürgerbüro. 

Der stellvertretende Schulleiter der Gesamtschule Salzkotten, Wolf-
gang Marienfeld, Schülerin Maike Polonyi, Thorsten Wolff (Volks-
bank), Birgit Polonyi (Vorsitzende Schulpflegschaft), Benna Cramer
(Förderverein) und Michaela Risse-Alpmann (stellvertretende Schul-

pflegschaftsvorsitzende/von links) wollen Farbe auf die Baustelle am
Rathaus bringen.  Hier wollen die Gesa-Schüler aus dem Oberstufen-
kunstkursus in einer Sprayaktion Banner am Bauzaun gestaltet. 

Foto: Neesen

Kostenloser
Pflegekursus

Marsberg (WV). Viele ältere
Menschen werden von ihren An-
gehörigen gepflegt, damit sie wei-
ter in ihrem gewohnten häusli-
chen Umfeld leben können. Um
diese besonders zu Beginn häufig
herausfordernde Aufgabe profes-
sionell bewältigen zu können,
wird im St.-Marien-Hospital
Marsberg ein dreiteiliger kosten-
loser Pflegekursus für Angehörige
angeboten.

Tanja Hartmann, ausgebildete
Pflegetrainerin, bietet Anleitung,
Unterstützung und hilfreiche
Tipps aus der Praxis. So stärkt sie
die Pflegekompetenz der pflegen-
den Angehörigen. Dabei geht es
etwa darum, wie man die Pflege-
tätigkeit in den gewohnten Alltag
integrieren kann, welche Hilfsmit-
tel es gibt und wie auch besondere
Herausforderungen wie Inkonti-
nenz oder dauerhafte Bettlägerig-
keit bewältigt werden können. 

Der Pflegekurs ist geplant für
den 4., 11. und 18. September, je-
weils von 16.30 bis 19.30 Uhr im
St.-Marien-Hospital Marsberg. Al-
le Interessierten, die Angehörige
zu Hause pflegen, sind willkom-
men. Eine Anmeldung nimmt
Tanja Hartmann, Telefon
02992/605-4002 (Anrufbeantwor-
ter), entgegen. 

@ ____________________________
www.bk-marsberg.de

Winterkleidung
für Bedürftige

Bad Wünnenberg (WV). Das
Kleiderstübchen in der Mittelstra-
ße in Bad Wünnenberg hat wieder
für die Abgabe von Bekleidungs-
spenden geöffnet. Am Montag, 2.
September, wird in der Zeit von 15
bis 17 Uhr gut erhaltene und
saubere Kleidung für Kinder,
Frauen und Männer angenom-
men. Gestartet wird jetzt in die
kalte Jahreszeit, so dass Spender
nur Winterbekleidung abgeben
sollten. 

− Anzeige −

Angebot der Woche:

Elektro Meisel
- Inh. Stefan Fredebeul -

Büren-Siddinghausen
S 0 29 51 / 16 43

AEG Waschvollautomat
A+++, 1400 U/Min., 7 kg ProTex- 
Schontrommel 
.............................. 399,- E


