
Pressehaus

Senefelderstraße 13, 33100 Paderborn

Telefon 05251/896-0

Fax 05251/896-169

anzeigenannahme 05251/896-222

Gewerbliche Anzeigen  05251/896-131

anzeigen-paderborn@westfalen-blatt.de

abonnentenservice 05251/896-111

Fax 05251/896-149

kundenservice@westfalen-blatt.de

lokalredaktion büren

Hanne Hagelgans  05251/896-172

Marion Neesen  05251/896-254

bueren@westfalen-blatt.de

salzkotten@westfalen-blatt.de

sekretariat

Verena Meise  05251/896-120

Fax  05251/896-108

www.westfalen-blatt.de

WESTFALEN-BLATT Nr.  51 LOKALES Dienstag, 2. März 2021

anfrage der sPd zur ausbildung

Die Salzkottener SPD-
Fraktion hat Bürgermeis-
ter Ulrich Berger um eine 
Erhebung der aktuellen 
Ausbildungssituation ge-
beten. Die Fraktion 
möchte unter anderem 
wissen, wie viele Unter-
nehmen in welchen Be-
rufsfeldern in der Stadt 
ausbilden, wie sich die 
Zahlen im Vergleich zum 
Vorjahr verändert haben 
und wie viele Ausbil-
dungsplätze eventuell 
unbesetzt bleiben.
Außerdem ruft die Frak-
tion die Verwaltung dazu 
auf, gemeinsam mit Salz-
kotten Marketing sowie 
den Vertretungen der 
Schulen, dem Jobcenter 

und weiteren Akteuren 
noch im ersten Halbjahr 
2021 einen „Ausbildungs-
gipfel“ zu veranstalten. 
Dessen Ziel soll es sein, 
die aktuelle Situation zu 
erörtern und möglichst 
viele Betriebe zum An-
bieten von Lehrstellen zu 
motivieren.
Die Corona-Situation ma-
che die Berufsfindung für 
die Jugendlichen schwer, 
begründet die SPD ihren 
Vorstoß. Praktika und an-
deren Orientierungsange-
boten könnten kaum 
stattfinden. Und viele Be-
triebe reduzierten ange-
sichts der schwierigen 
Lage ihr Engagement in 
Sachen Ausbildung.Vom Außengelände eines Autohändlers 

Neuwagen gestohlen
büren (WV). Unbekannte 
Täter haben in der Nacht zu 
Donnerstag vergangener 
Woche (25. Februar) vom 
Außengelände eines Auto-
händlers an der Linden-
straße einen Kia Stinger, 
der dort abgestellt war, ge-
stohlen. Nach Angaben der 
Polizei war an dem Fahr-
zeug das Kennzeichen 
BÜR-KI 111 angebracht. Der 
Neuwagen stand auf dem 
Hof unmittelbar im Kur-
venbereich in einer Park-
box an der Lindenstraße. 
An den Seiten war er mit 

einer Aufschrift des Auto-
hauses versehen. 

Die Polizei sucht Zeugen. 
Wer kann Angaben zu dem 
Diebstahl machen? Wer hat 
in der vergangenen Woche 
in der Nacht zu Donnerstag 
verdächtige Personen oder 
Fahrzeuge in der Linden-
straße oder auf dem Gelän-
de des Autohandels beob-
achtet? Wer kann sonst An-
gaben machen? 

Hinweise dazu nimmt die 
Polizei in Paderborn unter 
Telefon 05251/3060 ent-
gegen.

Verstärkte Corona-Kontrollen in Büren

Regeln eingehalten
büren (han). Nachdem die 
Zahl der Corona-Infizierten 
in Büren zuletzt stark ange-
stiegen war, hat das Ord-
nungsamt am vergangenen 
Wochenende – auch ange-
sichts des schönen Wetters 
– verstärkt kontrolliert. 

Dabei hätten die Mit-
arbeiter allerdings festge-
stellt, dass sich die weit 
überwiegende Mehrzahl 
der Menschen, die draußen 
unterwegs waren, an die 
Regeln zur Kontaktbe-
schränkung, zur Masken-
pflicht und zum Mindest-
abstand gehalten habe, 
hieß es auf WV-Anfrage am 

Montag aus dem Bürener 
Rathaus. Wo das nicht der 
Fall gewesen sei, seien die 
Menschen Aufforderungen 
der Ordnungskräfte ohne 
Probleme gefolgt. „Die 
Kontrollen wurden positiv 
wahrgenommen“, sagt 
Stadtsprecherin Marianne 
Witt-Stuhr.

Am Montag hat  der Kreis 
aus Büren 47 Corona-Infek-
tionen gemeldet. Einen 
Ausbruchsherd, auf den die 
gestiegenen Zahlen zu-
rückzuführen sind, gebe es 
nicht, so die Stadt. Es han-
dele sich um ein diffuses 
Ausbruchsgeschehen. 

Fraktionen setzen sich mit Antrag durch

Klimawerkstatt
soll bald starten
salzkotten (sen). Die 
mehrfach verschobene Kli-
mawerkstatt soll in Salz-
kotten nun digital starten. 
Die Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen hatte in der 
jüngsten Sitzung des Bau- 
und Planungsausschusses 
einen entsprechenden An-
trag gestellt, der mehrheit-
lich befürwortet wurde. Se-
riös könne nicht abge-
schätzt werden, wann die 
Klimawerkstatt als Prä-
senzveranstaltung stattfin-
den könne, zitierte Arne 
Kemper (sachkundiger Bür-
ger der Grünen) in der Sit-
zung Fachbereichsleiter 
Martin Westermeier. 

Gleichwohl gebe es in Sa-
chen Klima aber auch einen 
Zeitfaktor. „Wenn wir zu 
lange warten, werden wir 
auch mit umfassenden 
Maßnahmen das 1,5°C-Ziel 
nicht mehr erreichen“, be-
gründeten die Grünen 
ihren Antrag. 

Die Bürgerbeteiligung sei 
besonders wichtig. Bei 
einer digitalen Klimawerk-
statt sollte daher darauf ge-
achtet werden, dass die 
Teilnahme niederschwellig 

sei und möglichst wenig 
Technik benötigt werde. 
Weiterhin solle überprüft 
werden, ob die bisherigen 
Planungen sich sinnvoll ins 
Digitale übertragen ließen, 
ob andere Formate, wie ein 
Forum zur asynchronen 
Diskussion besser geeignet 
seien oder ergänzend ge-
nutzt werden könnten.

Eine digitale Klimawerk-
statt sei nur die zweitbeste 
Lösung, sagte Michael 
Fechtler (CDU). Die dritt-
beste Lösung sei hingen, 
gar nichts zu machen, so 
Fechtler, der das Vorhaben 
befürwortete. Auch SPD-
Fraktionschef Michael 
Sprink fand es gut, erst ein-
mal so zu starten. Eine di-
gitale Veranstaltung könne 
als Auftakt gesehen wer-
den, Präsenzveranstaltun-
gen müssten folgen. Denn 
nicht alle Themen könnten 
digital aufgegriffen wer-
den. Fachbereichsleiter 
Martin Westermeier visier-
te als frühesten Termin  
den 15. April an. Die Stadt 
prüfe, welche Plattformen 
jedem Bürger eine Teilnah-
me ermöglichten. 

Kathrin Quante ist mit ihrer neuen Physio-Therapie-Praxis als eine der ersten Anbieterinnen ins neue Bad 
Wünnenberger Gesundheitszentrum im Aatal 1 umgezogen. Foto: Brigitta Wieskotten

Gemeinsame Ausbildungsmesse der Städte Salzkotten und Geseke findet diesmal ausschließlich online statt

„Same Game“ geht ins Netz
salzkotten (WV/han). „Same 
Game“, so heißt auch in die-
sem Jahr die gemeinsame 
Ausbildungsmesse der Städ-
te Salzkotten Geseke. Doch 
so ganz das „gleiche Spiel“ 
wie gewohnt wird es dies-
mal nicht – und schuld da-
ran ist selbstverständlich 
das Coronavirus.

Die Salzkottener Ausbil-
dungsmesse (kurz SAME) 
und die Geseker Ausbil-
dungsmesse (kurz GAME) 
finden zwar wieder zeit-
gleich für die Schüler aus 
beiden Orten statt, aller-
dings ausschließlich digital.

Die Veranstalter sind zu-
versichtlich, dass es gelin-
gen wird, das in den vergan-
genen Jahren erfolgreiche 
Konzept auch auf diesem 
Wege umzusetzen und viele 
junge Leute zu informieren.

Um auch unter den aktuel-
len besonderen Vorzeichen 
lokale Unternehmen mit 
Schülern zusammenzubrin-
gen, werden die digitalen 
Möglichkeiten genutzt. Am 
Donnerstag, 4. März, ab 
11.40 Uhr findet die Ausbil-
dungsplatzbörse daher erst-
mals als 90-minütiger Onli-
ne-Livestream statt.

„Früh stand fest, dass eine 

Messe in der Mensa der Ge-
samtschule in diesem Jahr 
leider nicht möglich sein 
wird. Deshalb suchten wir 
nach Alternativen, die ein 
bestmögliches virtuelles Er-
lebnis schaffen“, erläutert 
Salzkottens Bürgermeister 
Ulrich Berger.

In Kooperation mit der 

Firma Lean-pro wird ein Li-
ve-Stream über den Kanal 
Youtube geschaltet. In den 
90 Minuten bekommen die 
Schüler Einblicke in unter-
schiedliche Berufe. Inter-
views mit Unternehmens-
vertretern und ein Gewinn-
spiel sorgen für ein ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm. Als Hauptpreis gibt 
es für die Schüler ein Tablet, 
gestiftet von der Firma Sam-
base aus Salzkotten, zu ge-
winnen. Moderiert wird der 
Livestream von Julia Ures. 
„Alle Schüler können wäh-
rend der laufenden Inter-

views Fragen stellen“, er-
klärt Julia Fischer von der 
Wirtschaftsförderung der 
Stadt Salzkotten.

Der Live-Stream ist öf-
fentlich auf dem Youtube-
Kanal der Stadt Salzkotten 
unter dem Titel „The Same-
Game“ abrufbar.

Organisiert wird  die Ver-
anstaltung von der Wirt-
schaftsförderung und der 
Gesamtschule Salzkotten, 
unterstützt von der Agentur 
für Arbeit in Paderborn und 
der Volksbank Brilon-Büren-
Salzkotten als Sponsor. An-
sprechpartnerin ist Julia Fi-
scher von der Stadt Salzkot-
ten (Telefon 05258/507-1323, 
E-Mail: j.fischer@salzkot-
ten.de). 

Alle angebotenen Ausbil-
dungsstellen werden auch 
auf der Homepage der Stadt 
Salzkotten dargestellt.

Parallel dazu postet Gese-
ke in Ergänzung zur Ausbil-
dungsmesse zahlreiche Aus-
bildungsplatzangebote lo-
kaler Firmen auf der eigens 
erstellten Instagram-Page 
„ausbildung_in_geseke“ so-
wie auf weiteren Social Me-
dia-Kanälen. Ansprechpart-
nerin beim Geseker Wirt-
schaftsnetzwerk ist Silke 

Pohle (Telefon 02942/500-71, 
E-Mail silke.pohle@geseker-
wirtschafts-netzwerk.de).

Erstmalig haben die bei-
den Nachbarstädte im Jahr 
2019 in Sachen Ausbildungs-
messe kooperiert. Ziel ist es, 
mit einer gemeinsamen 
Marketingstrategie Sy-
nergieeffekte für beide Ver-

anstaltungen und Wirt-
schaftsstandorte zu erzeu-
gen und Schülern die loka-
len beruflichen Perspekti-
ven zu zeigen.

Weitere Informationen 
gibt es online unter:  
www.geseker-wirtschafts-
netzwerk.de; www.salzkot-
ten.de.

Bereiten die gemeinsame Online-Ausbildungsmesse der Städte Salzkotten und Geseke vor (von links) Bürgermeister Ulrich Berger, Michaela Mönig (Volksbank Brilon-Büren-
Salzkotten), Florian Meier (Gesamtschule Salzkotten), Julia Fischer (Wirtschaftsförderung Salzkotten), Katrin Pagel (Agentur für Arbeit), Gunnar Klinge (Gesamtschule Salzkot-
ten), Julia Ures (Moderation) und Andreas Schmidt (Unternehmen Sambase).

so erreichen sie Ihre zeitung

nachrichten

»Schüler können 
während der 
Interviews Fragen 
stellen.«

Julia Fischer

Salzkotten
Büren
Lichtenau
Bad
Wünnenberg

Katrin Quante zieht mit Physiotherapie-Praxis als eine der ersten Nutzerinnen ein

bad Wünnenberg (bw). Das 
neue Kneipp- und Gesund-
heitszentrum im Aatal 
(kurz: KuGA) in Bad Wün-
nenberg füllt sich mit Le-
ben. Eine der ersten, die 
ihren Betrieb in dem Neu-
bau aufgenommen hat, ist 
Katrin Quante. Nach 18 Jah-
ren in der Mittelstraße zieht 
sie mit ihrer Physiotherapie-
Praxis Reaktiv um ins nur ei-
nige hundert Meter entfern-
te Aatal.

Dort kann sie mit ihrem 
Team ihren Kunden und Pa-
tienten moderne Behand-
lungsräume und wie ge-
wohnt eine große Bandbrei-
te an Behandlungsmetho-
den bieten. Der hauseigene 
Multifunktionsraum bietet 
außerdem Platz für neue 
Präventions- und Fitness-
kurse, die sich aufgrund der 
Corona-Situation noch in 
der Warteschleife befinden.

Gesundheitszentrum füllt sich
Nabu-Klage
abgewiesen
Marsberg (WV). Prozess-
Niederlage für den Nabu: 
Das Oberverwaltungsge-
richt (OVG) Münster hat die 
Klage des Naturschutzbun-
des gegen eine vom Hoch-
sauerlandkreis erteilte Ge-
nehmigung für eine etwa 
150 Meter hohe Windener-
gieanlage in Marsberg-Er-
linghausen abgewiesen. In 
der Nähe halten sich jährlich 
von Februar bis Oktober 
vermehrt geschützte Rotmi-
lane auf. Daher muss die 
Anlage zu bestimmten Zei-
ten abgeschaltet werden. 
Das Verwaltungsgericht 
Arnsberg gab der Klage zu-
nächst statt und hob die Ge-
nehmigung auf, weil es die 
festgesetzten Abschaltzei-
ten für unzureichend hielt. 
Die Berufung des Anlagen-
betreibers und des Hoch-
sauerlandkreises hatte nun  
aber Erfolg. Die Maßnah-
men seien ausreichend, so 
das übergeordnete Gericht.


