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Bürger- und Heimatverein stellt neue Sitzgruppe auf

Pause auf  höchstem Punkt Scharmedes
Scharmede (WV). Nachdem 
die alte Holzsitzgruppe in 
der Parkanlage „Auf dem 
Berge“ in Scharmede maro-
de geworden war, hat sich 
der Vorstand des Bürger- 

und Heimatvereins zur Auf-
gabe gestellt, diese  mit einer  
neue Sitzgruppe zu erset-
zen. Erfreulich sei gewesen, 
teilt der Verein mit, dass die 
zwei Holzbänke aus der 

Sitzgruppe mit noch intak-
ten Bohlen aus dem Holz-
tisch repariert werden 
konnten. Diese zwei Bänke 
haben nun ihren Platz am 
Spielplatz nahe  der Stein-

skulptur „Dreieck“ von Rein-
hard Buxel gefunden. So 
können die Spielplatzbesu-
cher, aber auch die Spazier-
gänger dort auf den neu ins-
tallierten Bänken eine ru-
hende Pause einlegen.

Die alte Sitzgruppe  wurde 
– wie im Stadtgebiet Salz-
kotten üblich –  durch eine 
neue Sitzgruppe aus Metall 
ersetzt. Zu den entstande-
nen Kosten habe die Stadt 
Salzkotten einen nicht un-
erheblichen Teil beigesteu-
ert, teilt Vereinsvorsitzen-
der Heinrich Bergmann mit. 
Die Organisation und Instal-
lation dieser Sitzgruppe lag 
in den Händen des Bürger- 
und Heimatvereins. 

So kann nun jeder Spazier-
gänger in dieser parkähnli-
chen Anlage  auch ein Pick-
nick machen und die Ruhe 
in der Natur auf dem höchs-
ten Punkt Scharmedes ge-
nießen. Das dortige Heili-
genhäuschen, das der Schar-

meder Heimatverein 2004 
aus Scharmeder Ziegelstei-
nen errichtet hat, ist we-
sentlicher Bestandteil die-
ses weitläufigen Natur-En-
sembles. Darin befindet sich  
eine Marienfigur, die eine  
bereits verstorbene Schar-
meder Bürgerin gestiftet 
hat. Ebenso gibt es dort ein 
großes Insektenhotel und 
eine Holzbestimmungstafel 
für die wissbegierigen Kin-
der zu entdecken. 

Neben weiteren Spielmög-
lichkeiten, Hinweistafeln 
und einem Akustikstein 
kann sich der Wanderer  
oben „Auf dem Berge“ zur 
Ruhe setzen. „Der Vorstand 
des Bürger- und Heimatver-
eins und alle am Aufbau die-
ses schönen Ortes Beteilig-
ten wünschen jenen, die 
sich hier aufhalten, einen 
schönen und erholsamen 
Moment der Ruhe und Ge-
lassenheit“, sagt Heinrich  
Bergmann.

Die Vorstandsmitglieder Dieter Gees,  Andreas Küchler  und Heinrich Bergmann (von links) haben schon 
einmal auf der neuen Sitzgruppe probegesessen. 

Von Leseabenteuern bis zur Schnitzeljagd

Ferienspiele 
trotz Corona
Salzkotten (WV). In der 
mittlerweile 38. Auflage bie-
tet die Stadt Salzkotten in 
der Zeit vom 5. Juli bis  17. 
August  in Kooperation mit 
dem Jugendbegegnungs-
zentrum Salzkotten (Jube) 
und mit der Unterstützung 
lokaler Vereine, Institutio-
nen und Unternehmen wie-
der die Ferienspiele mit 
einem  vielfältigem Pro-
gramm an.

Bedingt durch die andau-
ernde pandemische Lage  
müssen sowohl Anbieter als 
auch Teilnehmer besondere 
Vorkehrungen treffen, so 
dass die diesjährige Auflage 
der Ferienspiele wieder 
unter Einschränkungen 
stattfinden muss.

 Welche Bedingungen für 
die Teilnahme am Pro-
gramm gelten, kann derzeit 
nicht vorhergesagt werden. 
Die Eltern werden daher ge-
beten, sich über die neu-
esten Entwicklungen zu in-
formieren. 

Dennoch gehören coole 
Tanzschritte, aufregende 
Leseabenteuer oder auch 
eine packende Schnitzeljagd 
zu den Highlights. Spiel und 
Spaß stehen dabei immer im 
Vordergrund. Zusätzlich zu 

den Angeboten der externen 
Anbieter aus Salzkotten, 
macht das Jube wieder sein 
übliches Betreuungsange-
bot. Neben dem Kindertreff 
für Frühaufsteher für alle 
Kinder zwischen sechs  bis 
zwölf  Jahren, stehen auch 
die Abenteuertage in Atteln 
zum Ferienende auf dem 
Programm. 

Informationen zu den ge-
nauen Daten, zu den Kosten 
und zur Anmeldung lassen 
sich dem aktuellen Ferien-
spielprogramm der Stadt 
Salzkotten entnehmen. Die-
ses ist in Papierform im Ju-
gendbegegnungszentrum, 
im  Bürgerbüro der Stadt 
Salzkotten, in den Grund-
schulen sowie in der digita-
len Variante als Download 
auf der Homepage der Stadt 
Salzkotten erhältlich. 

Außerdem  ist die Anmel-
dung zu den einzelnen An-
geboten erstmalig über eine 
Onlineplattform unter salz-
kotten.febet.de möglich. 

Bei Fragen und für weitere   
Informationen zu den Coro-
naschutzmaßnahmen steht 
das Jugendbegegnungszent-
rum Simonschule unter der 
Rufnummer 05258/987970 
zur Verfügung.

an. Anmeldungen können 
online unter www.vhs-vor-
ort.de oder unter Telefon 
05258/937960 über die 
Hauptgeschäftsstelle Salz-
kotten erfolgen.

laus Kirche an. Mit bibli-
schen und meditativen Tex-
ten, Gebeten und Musik ma-
chen sich die Teilnehmer  
auf die Suche nach dem „Le-
bens-NOT-wendigen“. 

Schnupperkursus Golf
Salzkotten (WV). Die VHS 
bietet am Sonntag, 27. Juni, 
von 10 bis 13 Uhr einen 
Schnupperkursus Golf beim  
Golf Club Paderborner Land  
auf dem Golfplatz in Thüle 

besonderer, so Bürgermeis-
ter Ulrich Berger, denn er 
erfülle den jahrzehntelan-
gen Traum vom Abitur an 
der Heder.

56 Schülerinnen und 
Schüler bestanden das Abi-
tur und fünf  das Fachabitur. 
Sie blicken nun gut gerüstet 
in die Zukunft, denn seit 
ihrem Gründungsjahr 2012 
hat sich an der „Gesa“ viel 
getan. So wurden mehr als 
zehn Millionen Euro von der 
Stadt Salzkotten unter ande-
rem in die Errichtung des 
neuen Oberstufengebäudes, 
in 3-D-Drucker und in die 
digitalen Tafeln, mit denen 
alle Unterrichtsräume aus-
gestattet sind, investiert. 
Die Oberstufe arbeitete von 
Anfang an mit Tablets. Ge-
rade in den Zeiten der Pan-
demie hätten sich diese be-
zahlt gemacht. heißt es in 
einer Mitteilung der Ge-

samtschule.   Die Schülerin-
nen und Schüler profitierten 
vom fortschrittlichen Kon-
zept ihrer Schule, da auch 
im Distanzlernen ein unein-
geschränkter Unterricht  und 
eine engmaschige Betreu-
ung hätte gewährleistet 
werden konnten. 

Pia Thorwesten und The-
resa Feldmann fassten die 
Abiturvorbereitung in der 
Zeit der Pandemie für sich 
so zusammen: „Wir ver-
suchten, irgendwie das Bes-
te daraus zu machen. Wir 
lernten, füreinander da zu 
sein, ohne einander nahe zu 
sein. Wir lernten, rück-
sichtsvoller zu sein und er-
kannten: Jetzt geht es nicht 
darum, sein eigenes Verhal-
ten anzupassen, um sich 
selbst zu schützen, sondern 
vor allem um die anderen zu 
schützen. Wir hielten zu-
sammen, so gut wir eben 
konnten. Wir rückten buch-
stäblich näher zusammen, 
denn allein konnte das nie-
mand durchstehen. Und nun 
stehen wir hier als Abitu-
rienten und können stolz 
auf uns sein, es bis hierhin 
geschafft zu haben. Wir 
werden nun alle getrennte 

Wege gehen, jeder seinen 
ganz individuellen, aber wir 
können uns sicher sein, dass 
uns eins nicht verloren geht: 
die Freundschaft, die Ge-
meinschaft, der Zusammen-
halt und die Erinnerung an 
eine ganz besondere Zeit. 
Denn genau das macht für 
uns das Abitur 2021 aus.“ 

Jahrgangsbeste wurden 
Lars Pohlmeier, Tobias Ber -
horst, Mara Fritsche und 
Benedikt Lappe. Den Auf-
steigerpreis für die größte 
Steigerung nach schlechten 
Startbedingungen erhielten 
Linda Nehring und Raja Ka-
bar. Mit dem MINT-Preis 
ausgezeichnet wurden 
Benedikt Lappe und Lars 
Pohlmeier. Für ihre Kreativi-
tät bekam Jona Petters einen 
Preis. Und den Social Award  
nahmen Maike Polonyi und 
Christian Hölscher in Emp-
fang. 

DRK ruft zur
Blutspende auf
Scharmede (WV). Eine Gele-
genheit zur Blutspende bie-
tet das DRK am Montag,  28. 
Juni, in Scharmede an. Blut-
spender sind von 16.30 bis 
20 Uhr in der Schützenhalle, 
An der Schützenhalle 6, 
willkommen.

Um  lange Warteschlangen 
vor der Blutspende zu ver-
meiden, bittet der DRK-Blut-
spendedienst alle, die Blut 
spenden möchten, sich vor-
ab über die kostenlose DRK-
Blutspende-App, die Web-
site spenderservice.net oder 
unter www.blutspende.jetzt 
eine Spendezeit zu reservie-
ren. So kann jeder ohne 
Wartezeit und unter den 
höchstmöglichen Sicher-
heits- und Hygienestan-
dards Blut spenden.

Blut spenden kann, wer 
gesund und fit ist.  Men-
schen mit grippalen Infek-
ten oder Erkältungssympto-
men sollen sich  nicht auf 
den Weg zu einer Blutspen-
deaktion machen. Sie wer-
den nicht zur Blutspende 
zugelassen. Begleitpersonen 
und Kinder von Blutspen-
dern dürfen aus Infektions-
schutzgründen das Blut-
spendelokal  derzeit nicht 
betreten.

Blutspender werden gebe-
ten,  einen eigenen Kugel-
schreiber und eine eigene 
FFP2-Maske mitzubringen.

Wer Blut spenden möchte, 
muss mindestens 18 Jahre 
alt sein. Zum Blutspendeter-
min muss der  Personalaus-
weis mitgebracht werden.

 Da der Imbiss nach der 
Blutspende zurzeit nicht 
möglich ist, gibt das Rote 
Kreuz zur Stärkung Lunch-
pakete aus.

Erste Abiturienten der Gesamtschule Salzkotten verabschiedet – Ziel nicht aus den Augen verloren

Salzkotten (WV). „Schule ist 
ja mehr als ein Gebäude und 
das Wichtigste sind die 
Schüler“, mit diesen Worten 
verabschiedete Schulleiter 
Berthold Fischer   seine ers-
ten Abiturientinnen und 
Abiturienten. Die Schülerin-
nen und Schüler hätten sich 
durch keine Umbaumaß-
nahmen, keine Reform, kei-
nen Virus von ihrem Weg, 
von ihrem Ziel, abbringen 
lassen. Das wünsche er ih-
nen auch für die Zukunft, 
dass sie die Kraft hätten, 
ihre Ziele zu verfolgen. Und 
selbst wenn sich die Rah-
menbedingungen änderten, 
verschlechterten, ja selbst 
wenn es sehr ungünstig aus-
sehe, sollten sie neugierig 
und offen für neue Dinge 
bleiben und ihre ganz eige-
nen Wege gehen, so Fischer.

 Dieser Abiturjahrgang sei 
auch für die Stadt ein ganz 

Die ersten Abiturientinnen und Abiturienten der Gesamtschule Salzkotten haben ihre Zeugnisse erhalten. Insgesamt wurden jetzt 61 Absolventen verabschiedet. 

Allen Schwierigkeiten getrotzt

Salzkotten
Büren
Lichtenau
Bad
Wünnenberg

Schulleiter Berthold Fischer

Atempause für Trauernde
Büren (WV). Der Hospiz-
dienst Mutter Teresa   und 
der Pastoralverbund bieten 
am  Freitag, 25. Juni, um 18 
Uhr eine Atempause für 
Trauernde in der  St. Niko-

Salzkotten (WV). Nach mehr 
als einem Jahr Pause startet 
die Kolpingsfamilie Salzkot-
ten wieder mit ihrem Pro-
gramm. Den Auftakt bildet 
die Mitgliederversammlung 
am Donnerstag,  28. August,  
um 19 Uhr im Bürgerhaus 
Upsprunge. Im Mittelpunkt 
stehen hier die Neuwahl des 
gesamten Vorstandes sowie 
die Beschlussvorlage, die 
Kolpingsfamilie zukünftig 
als eingetragenen,  gemein-
nützigen Verein zu führen.

Für  Freitag, 10. September,  
ist die Jubilarehrung für die 
Jahre 2020 und 2021 geplant. 
Dazu werden mehr als  50 Ju-
bilarinnen und Jubilare er-
wartet. Sollte Corona es zu-
lassen, ist ein Gottesdienst 
mit anschließender Ehrung 
vorgesehen.

Am 5. und 6. November 
startet zum wiederholten 
Mal die Aktion „Helfende 
Hände – Dosenspende“ in 
den Einkaufsmärkten der 
Stadt Salzkotten. Hier kön-
nen die Salzkottenerinnen 
und Salzkottener mit Le-
bensmittelspenden die 
Speisenkammer Salzkotten 
unterstützten. Zum Ende 
des Jahres soll es auch wie-
der einen Jahresabschluss-
gottesdienst mit anschlie-
ßendem Abendessen in 
Hörste geben.

Für 2022 sind bereits zwei 
Veranstaltungen fest einge-
plant. Am Dienstag,   5. März,  
ist das  Amateurkabarett  
„Mindener Stichlinge“ er-
neut in Salzkotten zu sehen. 
Anlässlich des Jahrestages 
der Seligsprechung  Adolf 
Kolpings hat der Kolpingbe-
zirksverband  eine Flugreise 
mit vielfältigem Programm 
vom 23. bis 29.Oktober nach 
Rom geplant.  Der Kostenbei-
trag liegt bei etwa  1300 
Euro. Nähere Auskünfte er-
teilt Reinhard Kamp, Telefon 
05258/3071. Weitere Infos  zu 
allen Veranstaltungen gibt 
es auch auf der Internetseite  
der Kolpingsfamilie unter 
www.kolping-salzkotten.de.

Kolping: 
Neustart des
Programms

Spielleute holen
Versammlung nach
thüle (WV). Der Spielmanns-
zug Thüle holt  am Samstag, 
31. Juli, um 20  Uhr seine Jah-
reshauptversammlung im 
Landgasthaus Lohre nach. 
Auf der Tagesordnung ste-
hen unter anderem  die Ge-
schäftsberichte sowie Eh-
rungen verdienter Mitglie-
der aus den Jahren 2020 und 
2021. Die vollständige Tages-
ordnung hängt im Eingang 
des Proberaumes  aus.


