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... und will im Lichtenauer 
Stadtzentrum die B68 
überqueren. Das ist gar 
nicht einfach. Ein Auto rollt 
nach dem anderen an, und 
dass dort Tempo 30 gilt, 

scheint die wenigsten 
Autofahrer zu interessie-
ren. Fast niemand hält sich 
an die Vorschrift. Eine feste 
Blitzanlage an dieser Stelle 
wünscht sich     EINER
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bad wünnenberg (WV). 
Bad Wünnenbergs Orts-
vorsteherin Maria Junge 
ruft für Samstag, 27. März, 
zum Umwelttag auf. An 
der Aufräum- und Säube-
rungsaktion können sich 
die  Bürger in der Zeit von 
9 bis 11 Uhr beteiligen.  
Die Aktion wird den Coro-
naschutzvorschriften an-
gepasst. Treffpunkt ist vor 
der Schützenhalle,  wo ein 
Container bereitsteht. Zu 
Beginn werden Schutz-
masken und Handschuhe  
ausgegeben. Es wird ein 

Frühstückspaket für 
unterwegs   verteilt. Wer 
mit einem Fahrzeug mit 
Anhänger kommen kann, 
um den Müll zum Contai-
ner zu transportieren,  ist  
willkommen. Zum ersten 
Mal wird die Aktion unter 
der Regie des Heimatpfle-
gers Hans Wistuba  lau-
fen. Eine Anmeldung ist 
erforderlich. Anmeldungen 
bis Dienstag, 23. März,  
bei Hans Wistuba unter 
Telefon  0173/4537945 oder 
per E-Mail an  hans.wistu-
ba@t-online.de.

so erreichen sie Ihre zeitung

einer geht durch die stadt

nachrichten

Bilanz nach 25. Ausbildungsmesse

Digital zum Erfolg
salzkotten (WV). Nach ers-
ten Auswertungen und sehr 
positiven Resonanzen zeigte 
sich bereits nach wenigen 
Tagen ein großer Erfolg der 
25. Ausgabe der Salzkotte-
ner Ausbildungsmesse, die 
in diesem Jahr erstmalig di-
gital stattfand. Insgesamt 
erzielte der Livestream 1899 
Seitenaufrufe. Auch das im 
Anschluss auf Youtube ge-
speicherte Video erreichte 
bereits nach kurzer Zeit 
knapp 500 Aufrufe. 

Besonderes Highlight 
neben den Einblicken in 
unterschiedliche Berufe war 

für viele Schülerinnen und 
Schüler sicherlich das wäh-
rend des Livestreams lau-
fende Gewinnspiel. Insge-
samt wurden 20 Preise ver-
lost. Die drei Hauptpreise 
waren ein Samsung Tablet 
A7, bereitgestellt von Firma 
Sambase, ein 50-Euro Stadt-
gutschein, gesponsert von 
Malerbetrieb Tanja Senftle-
ben, und ein Frühstücksgut-
schein der Bäckerei Lange. 
Das Video zur Ausbildungs-
messe  ist weiterhin unter 
https://www.youtube.com/
watch?v=Me4GvPpSbwk zu 
sehen. 

Salzkotten
Büren
Lichtenau
Bad
Wünnenberg

Wissenschaftliche Untersuchung der Universität Witten/Herdecke im Altenheim St. Clara in Salzkotten

Wie wird die Gemeinschaft erlebt?
salzkotten (WV/han). Das 
Altenheim St. Clara ist etwas 
Besonderes unter den Pfle-
geeinrichtungen in Deutsch-
land. Denn in der an das 
Mutterhaus der Franziska-
nerinnen angegliederten 
Einrichtung wurden über 
viele Jahrzehnte hinweg 
ausschließlich pflegebe-
dürftige Ordensschwestern 
versorgt. Seit einigen Jahren 
ist es nun auch für weltliche 
Bewohnerinnen und Be-
wohner offen. Was sich da-
raus für den Alltag ergibt, 
soll nun ein Modellprojekt 
klären. Herzstück ist eine 
Befragung von Bewohnern 
und Mitarbeitern.

Pflegefachkraft Marina 
Martens und Alltagsbeglei-
terin Petra Wiese sind inte-
ressiert. Von Daria Wibbeke, 
Projektleiterin im Modell-
projekt „Communio firmo 
prosperamus – Erleben 
einer guten Gemeinschaft“, 
erhalten sie den Informati-

onsflyer mit dem Aufruf zur 
Teilnahme an den wissen-
schaftlichen Untersuchun-
gen im Altenheim St. Clara.

Für die im September 
2020 begonnene und auf 
drei Jahre angelegte For-
schung beginnt nun die Er-
hebungsphase. „Die Teil-
nahme ist freiwillig und 
kann jederzeit auch abge-
brochen werden“, erklärt 
Daria Wibbeke.

In dieser Phase werden 
online sogenannte Leitfa-
deninterviews von einem 
Forscherteam des Depart-
ments für Pflegewissen-
schaft der Universität Wit-
ten/Herdecke führt. Das 
Team unter der Leitung von 
Professorin Dr. Margareta 
Halek übernimmt die wis-
senschaftliche Begleitung 
des Modellprojektes.

Zunächst werden die teil-
nehmenden Mitarbeiter 
interviewt. Später folgen 
auch Bewohner sowie Ange-

hörige und weitere Perso-
nen aus dem Umfeld der Be-
wohner.

Sie sollen Auskunft darü-
ber geben, wie sie Gemein-
schaft erleben und später 
auch dazu, wie sich Gemein-
schaft und soziale Teilhabe 
stärken lassen. Neben den 
Interviews sind Arbeits-
gruppen, Gruppendiskus-
sionen und Workshops ge-
plant. Für die Umsetzung 

vor Ort gibt es ein eigenes 
Projektteam im Altenheim 
St. Clara, das nun komplett 
ist. Jolien Meilwes hat ihre 
Mitarbeit an dem For-
schungsprojekt aufgenom-
men. Wie Daria Wibbeke ist 
sie Gesundheitswissen-
schaftlerin und zugleich ge-
lernte Pflegefachkraft. Beide 
waren zuletzt wissenschaft-
liche Mitarbeiterinnen am 
Institut für Pflegewissen-

schaft der Universität Biele-
feld. Zum Projektteam ge-
hört außerdem Nicole Bar -
telsmeier, die als Pflege-
fachkraft schon länger im 
Altenheim St. Clara arbeitet.

Diese besondere Gemein-
schaft älterer Ordens-
schwestern und weltlicher 
Bewohnerinnen und Be-
wohner sowie die Nähe zur 
Ordensgemeinschaft und 
ihrer Spiritualität im Mut-
terhaus der Franziskanerin-
nen wirke sich möglicher-
weise positiv auf alle Be-
wohner des Altenheims aus, 
so die Vermutung. Dem will 
das Forschungsprojekt 
nachgehen.

Am Ende soll ein Werk-
zeugkasten entwickelt wer-
den, mit dem die For-
schungsergebnisse auch von 
anderen Einrichtungen ge-
nutzt werden können. Ge-
fördert wird das Modellpro-
jekt durch die Stiftung 
Wohlfahrtspflege NRW.

Daria Wibbeke spricht im Altenheim St. Clara die Alltagsbegleiterin Petra Wiese und die Pflegefachkraft Marina Martens (von links) auf eine Teilnahme am Modellprojekt 
„Communio firmo prosperamus – Erleben einer guten Gemeinschaft“an.                                    Fotos:  Michael Bodin/fcjm-presse

Das Team für das Modellprojekt ist komplett (von links): Jolien 
Meilwes, Daria Wibbeke und Nicole Bartelsmeier.

Bei der Gewinnübergabe (von links): Andreas Schmidt (Sambase), 
Bürgermeister Ulrich Berger, Nils Ullrich (Gewinner Tablet), Julia 
Fischer (Wirtschaftsförderung), Marlon Hüther (Gewinner Stadtgut-
schein), Florian Meier (Gesamtschule Salzkotten) und Johanna 
Schniedermeier (Gewinnerin Frühstücksgutschein Bäckerei Lange). 

Baumaßnahme an der Wewelsburg soll zum 1. April beendet sein

30 zusätzliche Parkplätze
wewelsburg (eb). Um 30 
neue Pkw-Stellplätze wird 
aktuell das Parkplatzange-
bot an der Wewelsburg er-
weitert. In unmittelbarer 
Nähe des bestehenden Park-
platzes baut der Grund-
stückseigentümer Matthias 
Dreisewerd aus Rietberg das 
rund 1000 Quadratmeter  
große Areal zu einer Groß-
raum-Parkfläche um. Drei-
sewerd, der ein Unterneh-
men im Bereich landwirt-
schaftlicher Lohnbetrieb 
und Tiefbau betreibt, hatte 
das Grundstück 2017 im Zu-
ge einer Versteigerung er-
worben. 

Die auf dem Grundstück 
stehenden Gebäude wurden 
anschließend durch den 
neuen Eigentümer abgeris-
sen. Matthias Dreisewerd 
hat die neue Parkfläche an 
den Kreis Paderborn ver-
pachtet. Die Nutzung der 
Fläche ist nur für Tagesgäste 
vorgesehen und kostenfrei. 
Die Fertigstellung ist für 
den 1. April geplant. 

„Mit dem zusätzlichen 
Parkplatzangebot wird die 
Attraktivität des Kreismu-
seums erweitert und einem 
großer Wunsch der Wewels-
burger entsprochen“, sagte 

Museumsleiterin Kirsten 
John-Stucke. Für die Schaf-
fung der zusätzlichen Park-
plätze hatte sich besonders 
Ortsvorsteher Günter Egge-
brecht eingesetzt. Durch die 
neue Parkfläche wird das 
Platzangebot auf rund 100 

Pkw- und Busparkplätze er-
weitert. Zudem stehen zwei 
E-Ladesäulen zur Verfü-
gung. Verstärkt soll in Zu-
kunft darauf geachtet wer-
den, dass die Parkplätze 
nicht als Abstellflächen 
missbraucht werden. 

Matthias Dreisewerd und Ortsvorsteher Günter Eggebrecht auf der 
neuen Parkfläche an der Burg. Mit dem neuen Parkplatzangebot 
wird nicht nur die Gesamtparkfläche auf rund 100 Parkplatze erwei-
tert, es wir damit auch zu einer Entlastung der Anwohner kommen. 
Denn besonders bei Großveranstaltungen wurde im Bereich der 
Burg häufig „wild“ geparkt. Foto: Hans Büttner

Bürger räumen in der Kurstadt auf

Aatalklinik: alle Tests negativ verlaufen

Aufnahmestopp
ist aufgehoben
bad wünnenberg (WV). Die 
Ergebnisse der vom Pader-
borner Kreisgesundheits-
amt angeordneten Reihen-
untersuchung in der Aatal-
klinik in Bad Wünnenberg 
liegen vor: Alle Tests waren 
negativ. Derzeit sind noch 
neun Patienten und zehn 
Mitarbeiter mit dem Coro-
navirus infiziert. 

Die infizierten Patienten 
sind räumlich isoliert, die 
betroffenen Mitarbeiter 
stehen nach wie vor unter 
Quarantäne, teilte der 
Kreis Paderborn am Sonn-
tagmorgen mit. Da keine 
Neuinfektionen aufgetre-
ten sind, hat das Paderbor-

ner Kreisgesundheitsamt 
den Aufnahmestopp für die 
Aatalklinik aufgehoben. 

Nachdem es wie berich-
tet bereits im Dezember 
vergangenen Jahres eine 
größere Zahl an Corona-In-
fektionen in der Klinik ge-
geben hatte, war es im Re-
ha-Bereich der Aatalklinik 
Anfang März erneut zu 
einem größeren Ausbruch 
mit mehr als 80 Infizierten 
gekommen. Daraufhin hat-
te sich die Klinik zu einem 
Patienten-Aufnahmestopp 
entschieden. In den Folge-
tagen stieg die Zahl der In-
fizierten trotzdem noch auf 
98 an.

15-Jährige aus Steinhausen wird vermisst

Wo ist Michelle?
büren (WV). Die Polizei bit-
tet die Bevölkerung um 
Mithilfe bei der Suche nach 
der 15-jährigen Michelle H. 
aus Büren. Das Mädchen 
aus Steinhausen, das an 
einer schweren Erkrankung 
leidet, ist seit Samstag-
nachmittag verschwunden.

Michelle ist etwa 1,50 
Meter groß, hat blonde, 
schulterlange Haare und 
trägt eine große Brille. Ak-
tuell bekleidet ist sie mit 
einer schwarzen Hose, 
schwarzer Jeansjacke, wei-
ßem Kapuzenpullover und 
schwarzen Schuhen. Sie 
hat einen schwarzen Ruck-
sack mit der Aufschrift 
„Ghostbusters“ dabei.

Möglicherweise hält sich 
das Mädchen im Bereich 
Geseke auf. Die Polizei bit-
tet um Mithilfe bei der Su-
che nach der Vermissten 
und fragt: Wer hat Michelle 
gesehen? Wer kann Hin-
weise auf ihren Aufent-
haltsort geben? Hinweise 
nimmt die Polizei unter der 
Telefonnummer 
05251/3060 entgegen.

Michelle wird seit Samstag 
vermisst. Foto: Polizei Paderborn


