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... und kommt am vergan-
genen Samstag durch We-
welsburg. Dabei sieht er 
einzelne Personen oder 
auch Familien,  die sich an 
der coronagerechten Dorf-
reinigung beteiligen. Er 
hört von den Aktiven, dass 
es wegen der Corona-Maß-
nahmen keinen Abschluss 

mit einem gemütlichen 
Plausch geben wird. Aber 
auch ohne den sonst übli-
chen gemeinsamen Ab-
schluss hält die Dorfreini-
gung die Aktiven fit und 
macht die Umwelt sauber. 
Das freut sicher auch alle 
anderen im Burgdorf, 
denkt sich EINER 

Haaren (WV). Die KFD 
Haaren veranstaltet am 
Donnerstag, 11. März, um 
18 Uhr in der Haarener 
Kirche einen Kreuzweg. 
Das Thema ist hoch aktu-

ell: Es wird um Corona ge-
hen. Pastor Schliebs wird 
in Zusammenarbeit mit 
der KFD an den einzelnen 
Stationen Bezug auf die 
Pandemie nehmen.
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Meditation, Gebet und Entspannung

Unter Beachtung der Corona-Verordnung

Bibliothek geöffnet
salzkotten (WV). Die 
Stadtbibliothek Salzkotten 
öffnet ab sofort wieder ihre 
Türen. Allerdings erfolgt 
die Öffnung unter Beach-
tung der geltenden Verord-
nungen zur Corona-Pande-
mie. Derzeit haben zehn 
Leser gleichzeitig die Mög-
lichkeit, sich in den Biblio-
theksräumen Medien aus-
zusuchen. 

Es können auch entliehe-
ne Medien zurückgegeben 
werden. Desinfizierte Bü-
cherkörbe stehen zur Ver-

fügung. Die Mindestab-
stände sowie das Tragen 
einer medizinischen Maske 
sind erforderlich. Eine Re-
gistrierung aller Besucher 
erfolgt direkt am Eingang. 

Folgende Öffnungszeiten 
sind von diesem Dienstag 
an geplant: Montag,  14.30 
bis 18:30 Uhr; Dienstag, 
10.30 bis 12:30 Uhr und 
14.30 bis 18.30 Uhr; Don-
nerstag, 10.30 bis 12.30 Uhr 
und 14.30 bis 18.30 Uhr so-
wie Freitag, 14.30 Uhr bis 
18.30 Uhr.

Ergebnisse der Reihenuntersuchung

98 Corona-Fälle in 
der Aatalklinik
bad wünnenberg (WV). Die 
Ergebnisse der vom Pader-
borner Kreisgesundheits-
amt angeordneten Corona-
Reihenuntersuchung in der 
Aatalklinik liegen vor: Der-
zeit (Stand: 8. März) sind 73 
Patientinnen und Patien-
ten (ein Plus von 14 gegen-
über dem Stand 3. März) 
sowie 25 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter (ein Plus 
von zwei gegenüber dem 
Stand 3. März) mit dem Co-
ronavirus infiziert. 

Nicht betroffen ist nach 
Angaben des Kreises das 
Senioren- und Pflegeheim 
für vollstationäre und 
Kurzzeitpflege in der Aatal-
klinik: Alle Tests waren ne-
gativ. Das Kreisgesund-
heitsamt will die Durch-
führung aller angeordne-
ten Maßnahmen weiter in-

tensiv und engmaschig 
kontrollieren. Das mit der 
Klinikleitung vereinbarte 
Besuchsverbot und der sei-
tens des Gesundheitsamtes 
verhängte Aufnahmestopp 
bleiben bestehen. Für  Don-
nerstag, 11. März, hat das 
Kreisgesundheitsamt eine 
weitere Reihenuntersu-
chung angeordnet. 

Nach dem Infektions-
schutzgesetz werden Infi-
zierte in den Statistiken der 
Gesundheitsämter an 
ihrem Wohnort geführt. 
Die meisten Patienten und 
ein Großteil der Beschäftig-
ten wohnen außerhalb des 
Kreises Paderborn, so dass 
nur ein kleiner Teil des 
Ausbruchsgeschehens sich 
in den Coronazahlen des 
Kreises Paderborn wider-
spiegelt. 

wewelsburg (WV). „Wir 
stellen unsere Schatten ins 
Licht.“ Unter dieser Bot-
schaft lädt das Team der 
„Kirche an der Burg“ am 
kommenden Donnerstag, 

11. März, wieder zu Medi-
tation, Gebet, Fantasierei-
se und Entspannung in 
die Licht-Blick-Kirche in 
Wewelsburg ein. Beginn 
ist um 19.30 Uhr.

Kreuzweg mit Bezug zu Corona

Neuer Internetauftritt zum Projekt Streuobstwiesen-aktiv

Wissen vor dem Vergessen bewahren
Von Marion Neesen

bad wünnenberg (WV). Der 
Wünnenberger Zuckerapfel 
hat es in sich. Denn er ist be-
sonders reich an Polypheno-
len. „Die sind gut für unsere 
Gesundheit, weil sie eine 
antioxidative Wirkung ha-
ben“, weiß Ulrich Klinke, 
„kurz gesagt, sie sorgen da-
für, dass unser Körper nicht 
rostet.“

Der Wünnenberger Zu-
ckerapfel ist keine Super-
marktsorte, sondern ein Ex-
emplar der alten Obstsor-
ten. Damit das Wissen um 
alte Sorten und vor allem 
um Streuobstwiesen nicht 
verloren geht, hat die Biolo-
gische Station Kreis Pader-
born-Senne das Projekt 
„Streuobstwiesen aktiv“ 
aufgelegt. Weil derzeit aber 
weder Kurse zum richtigen 
Beschnitt der Bäume oder 
Informationsveranstaltun-
gen angeboten werden kön-
nen, hat Projektleiterin Frie-

derike Stelzner-Langner 
zwischenzeitlich jede Men-
ge Arbeit in einen neuen 
Internetauftritt investiert. 
Ziel sei es, die Bevölkerung 
für das Thema zu begeis-
tern, damit die Menschen 
ihre Streuobstwiesen wie-
der schätzen lernen. Durch 
das Leaderprojekt soll ver-
hindert werden, dass immer 
mehr Streuobstwiesen und 
das Wissen darum verloren 
gehen.

„Wir haben uns bewusst 
dafür entschieden, eine in-
haltsstarke Internetseite zu 
entwickeln, auf der interes-
sierte Bürger neben projekt-
bezogenen Informationen 
interessante Hintergründe 
zur Geschichte und der öko-
logischen Bedeutung der 
Streuobstwiesen finden“, 
sagte Friederike Stelzner-
Langner bei der Vorstellung 
des neuen Internetauftritts. 
Die Leser finden auf den 
Seiten ebenso etwas zur An-
lage und Planung einer 

Streuobstwiese wie auch 
zur Pflege und Auswahl der 
Sorten. Kurzanleitungen zur 
Anpflanzung von Obst -
bäumen oder zehn Schritte 
zum Schnitt eines Jungbau-
mes können heruntergela-
den und direkt mit auf die 
Wiese genommen werden. 

Schließlich gibt es auch Li -
teraturtipps und Hinweise 
auf geplante Veranstaltun-
gen. Dennoch hofft Friederi-
ke Stelzner-Langner bald 
wieder direkt am lebenden 
Baum informieren zu 
 können. Geplant sind neue 
Schnittkurse sowie De -

monstrationsveranstaltun-
gen zur Ernte mit einem 
Seilschüttler, Workshops 
zur Verarbeitung von Streu-
obst und der Streuobst-Treff 
mit verschiedenen Themen.

Der Begriff Streuobstwie-
se hat sich vermutlich aus 
aus dem Obstanbau in 
Streulage entwickelt. Nicht 
nur Äpfel, sondern auch Bir-
nen, Kirschen, Pflaumen 
oder Quitten können eine 
Streuobstwiese bereichern. 
Damit stehen sie nicht nur 
für geschmackliche, son-
dern auch ökologische Viel-
falt. 

„Im südlichen Paderbor-
ner Land haben die Streu-
obstwiesen eine lange Tra-
dition“, so Friederike Stelz-
ner-Langner. Ein Erfolg wä-
re es schon, die bestehen-
den zu erhalten. Wer eine 
Streuobstwiese anlegen 
möchte, kann sogar auf För-
dergelder hoffen. Mindes-
tens zehn Bäume sollten es 
sein, die aber nicht im eige-

nen Garten stehen sollten. 
Bestehende Streuobstwie-
sen sind manchmal gar 
nicht so leicht zu erkennen. 
„Daher hilft es auch, uns alte 
Streuobstwiesen zu mel-
den“, sagt Ulrich Klinke, der 
selbst inzwischen „Herr“ 
über 450 Obstbäume ist. 

Ulrich Klinke, Aufsichts-
ratvorsitzender der Biologi-
schen Station,  liegen die al-
ten Sorten besonders am 
Herzen. Ob Wünnenberger 
Zuckerapfel, Paderborner 
Seidenhemdchen oder Büre-
ner Zitronenapfel – schon 
die Namen alter Sorten ma-
chen neugierig auf deren 
Geschmack. Vom Wünnen-
berger Zuckerapfel gab es 
vor 20 Jahren nur noch drei 
Bäume. „Durch Veredelung 
zählen wir inzwischen wie-
der mehrere 100“, so Klinke. 
Den neue Internetauftritt 
zum Projekt finden Interes-
sierte unter der Adresse: 
■ www.streuobstwiesen-ak-
tiv.de

Friederike Stelzner-Langner und Ulrich Klinke würden gern mit dem Projekt Streuobstwiesen wieder so richtig durchstarten. Zwischenzeitlich hält aber auch der neue Inter-
netauftritt alles Wissenswerte bereit. Foto: Marion Neesen

so erreichen sie Ihre zeitung

einer geht durch die stadt

nachrichten

»Im südlichen 
Paderborner Land 
haben die 
Streuobstwiesen 
eine lange 
Tradition.«

Friederike Stelzner-Langner

Salzkotten
Büren
Lichtenau
Bad
Wünnenberg

25. Auflage der Salzkottener Ausbildungsplatzbörse erstmals per Livestream

Digitaler Einblick in etliche Berufsfelder
salzkotten (WV). Angepasst 
an die aktuellen Herausfor-
derungen der Corona-Pan-
demie ist die 25. Auflage der 
Salzkottener Ausbildungs-
platzbörse in diesem Jahr 
erstmals digital angeboten 
worden. „Neue Wege zu ge-
hen, um Nähe und Kontakt 
zwischen Unternehmen und 
Ausbildungsinteressierten 
zu schaffen, ist das Ziel die-
ser Veranstaltung. In  90 Mi-
nuten möchten wir  den Ju-
gendlichen einen groben, 
dennoch guten Einblick in 
verschiedene Berufe  er-
möglichen, offenstehende 
Fragen beantworten und 
Zweifel oder Vorurteile 
unterschiedlicher Berufs-
gruppen ausräumen“, sagte 
Bürgermeister Ulrich Ber-
ger.

Gestreamt wurde aus dem 
Studio der Firma Lean-Pro 
in  Elsen. Fast 200 Zugriffe 
wurden bei der Liveschal-
tung gezählt. Gute Stim-
mung kam aus einer 10c der 
Gesamtschule Salzkotten 
mit Lehrer Florian Meier he-
rüber, die live zugeschaltet 
wurde. Ähnlich wie diese 
Klasse, wurde vielfach ge-
meinsam im Klassenver-
band dem Stream gefolgt. 

Somit sei  also von einer 
weitaus höheren Reichweite 
bis zur 2000er Marke auszu-
gehen, teilt die Stadt mit.

Ein vielfältiges Programm 
aus Imagevideos unter-
schiedlicher Branchen, 
Interviews mit Auszubil-
denden und Mitarbeitenden 
aus verschiedenen Berufen 
und ein Gewinnspiel füllten 
die 90 Minuten. Mit dabei 
waren Benedikt Krüger von 

Müller Elektronik , Silvia Be-
cker und Nadine Jäschke von 
der Bäckerei Lange, Maik 
Levenig von der Firma Bart-
scher, Carolin Küffner und 
Daniel Peitz von der Firma 
Sambase und Lorine Tim-
mer von der Fleischerei 
Timmer.   Moderatorin Julia 
Ures begrüßte im Studio Ca-
rolin Hebenstreit vom Mo-
dehaus Klingenthal, Agata 
Lutter vom Caritasverband 

Büren, Michaela Mönig von 
der Volksbank Brilon-Büren-
Salzkotten, Gunnar Klinge 
von der Gesamtschule Salz-
kotten, Martin Holzhausen 
vom Hederlab, Matthias 
Gerdesmeier von Holzge-
stalten Gerdesmeier, Sabo 
Simon und Celina Hinrichs 
von der Stadtverwaltung so-
wie Katrin Pagel von der 
Agentur für Arbeit Pader-
born und Ulrich Berger, Bür-

germeister der Stadt Salz-
kotten.

„Für uns alle war dieses 
digitale Format der Ausbil-
dungsplatzmesse komplett 
neu. Besonders durch die 
gute Zusammenarbeit und 
das große Engagement aller 
Akteurinnen und Akteure 
haben die Organisation und  
Planung dieses Events sehr 
viel Spaß gemacht. Viel 
positives Feedback zum Li-
vestream hat uns zeitnah er-
reicht. Das macht uns sehr 
glücklich und wir hoffen, 
dass auch auf diesem neuen 
Weg Einblicke in verschie-
dene Berufsfelder gegeben 
werden konnten. Vielleicht 
ist eine hybride Form dieser 
Veranstaltung auch für das 
nächste Jahr spannend“,  
freuten sich die Veranstalter 
Julia Fischer und Peter Fin-
ke, beide aus der Wirt-
schaftsförderung der Stadt 
Salzkotten. Die Aufzeich-
nung des Livestreams ist 
weiterhin auf dem Youtube-
Kanal der Stadt Salzkotten 
zu finden.

Alle Ausbildungsstellen 
auch auf der Homepage der 
Stadt Salzkotten unter: 
www.salzkotten.de/ausbil-
dungsplaetze/index.php.

Bei der digitalen Ausbildungsplatzbörse (von links): Moderatorin Julia Ures, Bürgermeister Ulrich Ber-
ger und Gunnar Klinge, Oberstufenleiter an der Gesamtschule Salzkotten. Foto: Stadt Salzkotten


