
Pressehaus

Senefelderstraße 13, 33100 Paderborn

Telefon 05251/896-0

Fax 05251/896-169

anzeigenannahme 05251/896-222

Gewerbliche Anzeigen  05251/896-130

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

Beate Finke  05251/896-120

Fax  05251/896-108

www.westfalen-blatt.de

Profilschule Fürstenberg stellt sich vor

fürstenberg (WV). Die 
Profilschule Fürstenberg 
bietet allen Eltern und Er-
ziehungsberechtigten von 
Kindern, die in Bad Wün-
nenberg und den umlie-
genden Gemeinden die 
vierte Klasse der Grund-
schule besuchen, am 
Dienstag, 30. November, 19 
Uhr einen Informations-
abend an. Für die Teilnah-
me gilt die 3G-Regel. Zu-
sätzlich können für eine 

individuelle Beratung Ter-
mine mit der Schulleitung 
vereinbart werden (Tel. 
02953/982010). Eine  Mög-
lichkeit dazu bietet der 
Tag der offenen Tür, der 
am Samstag, 4. Dezember,  
von 10 bis 13 Uhr in der 
Profilschule stattfindet. 
Aufgrund der Pandemie-
entwicklung sollten Inte-
ressierte  aktuelle Hinwei-
se der Schulhomepage  
entnehmen.

Lebendige Krippe in Fürstenberg

fürstenberg (WV). Ein le-
bendiger Adventskalender 
mit Krippe wartet in Fürs-
tenberg  an jedem Ad-
ventssonntag  auf Familien 
mit Kindern. Jeweils um  18 

Uhr beginnt  eine kleine   
Feier mit Musik, Gebeten 
und Geschichten am Stall 
am Langenweg am Wald-
rand. Alle Interessierten 
sind   eingeladen.

Corona-Impfungen im Kurort

bad Wünnenberg (WV). 
Impfaktionen werden am 
Freitag, 26. November, 
und Samstag,  18. Dezem-
ber,  in der Bad Wünnen-
berger Schützenhalle an 
geboten. Am 26. Novem-
ber von 14 bis 20 Uhr ha-
ben Impfwillige die Mög-
lichkeit eine Erst-, Zweit- 
oder  Booster-Impfung zu 
erhalten, am 18. Dezember 
von 11 bis 17 Uhr. Verfüg-
bar sind die   Impfstoffe 

Bion tech (ab 12 Jahre), 
Johnson und Johnson (ab 
18 Jahre) und Moderna. 
Eine Voranmeldung   ist 
nicht nötig. Es muss je-
doch mit Wartezeiten ge-
rechnet werden. Impfwilli-
ge sollten ihren Personal-
ausweis, die Versicherten-
karte und den Impfaus-
weis mitbringen. Organi-
siert wird die Aktion vom  
Kreis Paderborn  unter Fe-
derführung des DRK.
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Nikolaus besucht die Kinder trotzdem

Adventsmarkt in
Verne fällt aus
Verne (WV). Mit Blick auf 
die Pandemieentwicklung 
hat sich der Vorstand des 
Heimatvereins Verne dazu 
entschieden, den für den 5. 
Dezember geplanten Ad-
ventsmarkt abzusagen.  Al-
lerdings wird der   Nikolaus  
am Sonntag, 5. Dezember,  
an verschiedenen Standor-
ten in Verne die Nikolaus-
tüten an Kinder verteilen. 

Bereits jetzt können die 
Wertmarken in der Schule 
und im Kindergarten für 
2,50 Euro  erworben wer-
den. 

Der Nikolaus wird zu fol-
genden Zeiten im Dorf Halt 

machen: 14  Uhr Enkhausen 
Dorfplatz; 14.20 Uhr Bäcke-
rei Tewes; 14.40 Uhr 
Bohmkestraße/Ecke Ma-
rienstraße; 15 Uhr Schüt-
zenplatz; 15.30 Uhr Don-
Bosco-Schule; 15.45 Uhr 
Annenplatz und 16.15 Uhr 
Krippe Verner Holz.  

Der Heimatkalender 2022 
wird an den bekannten 
Verkaufsstellen (Tewes, 
Blume und Mehr und Tank-
stelle Halfmann) angebo-
ten. Zusätzlich bietet der 
Heimatverein  einen Son-
derverkauf am Samstag, 4. 
Dezember,  vor der Bäckerei 
Tewes an.

Menschenrechtsverletzun-
gen im Kosovo irgendwann 
nicht mehr tatenlos zuse-
hen. Er reist zurück in seine  
alte Heimat und schließt 
sich gemeinsam mit zwei 
Freunden, die er unterwegs 
kennenlernt, der Kosovo-Be-
freiungsarme UCK an. Der 
Preis dafür ist letztlich sein 
Leben in Deutschland – und  
die Liebe zu seiner deut-
schen  Freundin.

Taras begreift schnell,  
dass der Krieg kein bisschen 
glorreich oder romantisch 
ist, dafür traurig, schmutzig 
und blutig. Und weil es 
kaum jemanden gibt, der die 
Verletzten versorgen kann, 
wird das zu seiner Aufgabe: 
Er ist da, er hat medizini-
sche Kenntnisse – und tut 
unter chaotischen Bedin-
gungen und mit unzurei-

chender Ausrüstung eben 
das, was er tun kann. Dabei 
wächst er immer wieder 
über sich hinaus und ent-
scheidet sich schließlich, Le-
ben zu retten statt zu töten.

Das Buch dreht sich um 
Freundschaft, das Leben 
zwischen zwei ganz unter-
schiedlichen Kulturen und 
letztlich um die Frage, wa-
rum Menschen in den Krieg 
ziehen und wofür es sich 
eigentlich zu kämpfen lohnt.

 Mehrere Jahre lang hat 
Mechthild Henneke an 
ihrem Erstlingswerk ge-
arbeitet, das sie kürzlich 
auch bei der Frankfurter 
Buchmesse vorgestellt hat.  
Es ist erschienen im Verlag 
PalmArtPress (ISBN 978-3-
96258-096-4) und von 
Dienstag, 23. November, an 
für 25 Euro erhältlich.  

so erreichen sie ihre zeitung

nachrichten

Salzkotten
Büren
Lichtenau
Bad
Wünnenberg

Journalistin und Autorin Mechthild Henneke aus Salzkotten veröffentlicht Erstlingsroman „Ach, mein Kosovo!“

Wofür es sich zu kämpfen lohnt
Von Hanne Hagelgans

salzkotten (WV). „Ach, mein 
Kosovo!“: Wie ein Stoßseuf-
zer klingt der Titel des ers-
ten Romans, den in diesen 
Tagen die aus Salzkotten 
stammende Journalistin 
und Autorin  Mechthild Hen-
neke veröffentlicht. Die be-
wegende Geschichte, die  die 
56-Jährige darin erzählt, ist 
fiktiv, hat aber einen wahren 
Hintergrund.

Als der Kosovo-Konflikt im 

Frühjahr 1999 mit den Luft-
angriffen der NATO eska-
liert, lässt das Mechthild 
Henneke, die damals als Re-
dakteurin bei der Berliner 
Zeitung arbeitet und  daher 
schon allein von Berufs we-
gen politisch interessiert ist, 
nicht kalt. „Ich hatte das Ge-
fühl: Man muss da etwas 
tun“, erzählt sie. „Ich muss 
schauen, wie ich ganz per-
sönlich dort helfen kann.“

Sie tut, was eine Redak-
teurin in so einem Fall als 

erstes tut: Sie recherchiert, 
hört sich um, informiert sich 
umfassend  – und lässt sich 
schließlich 1999 erstmals  
von ihrer Berliner Redaktion 
beurlauben, um ins Kosovo 
zu reisen. Das Land und die 
Menschen lassen  sie seit-
dem nicht mehr los, immer 
wieder reist sie zwischen 
1999 und 2008 dorthin.

Neben der humanitären 
Hilfe, die an allen Ecken und 
Enden  dringend gebraucht 
wird, hilft Mechthild Hen-
neke 2001  auch bei der Vor-
bereitung der ersten Parla-
mentswahlen im Kosovo im 
Rahmen einer OSCE-Missi-
on. Im Jahr darauf wird sie 
Pressesprecherin der UN-
Mission im Kosovo. In dieser 
Funktion lernt sie Naim Bar-
diqi kennen, dessen unge-
wöhnlicher Lebenslauf sie  
schließlich zu ihrem Buch 
inspiriert.

„Er hat mir viel über seine 
Erlebnisse erzählt, und ich 
habe immer gedacht: Das 
muss man doch unbedingt 
aufschreiben“, sagt Mecht-
hild Henneke. Die Haupt-
person  heißt in ihrem Buch 
Taras Galani. Dieser Taras 
(Naim) ist nach seiner Flucht 
aus dem Kosovo Anfang der 
neunziger Jahre eigentlich 
längst gut in seiner neuen 
Heimat Deutschland ange-
kommen und  auf dem bes-
ten  Weg in ein erfolgreiches 
Leben: Er studiert Medizin, 
jobbt als Rettungssanitäter 
und gilt der Familie seiner 
deutschen Freundin schon 
fast als Schwiegersohn. 
Doch er kann und will den 

Garten als Lernort für Salzkottener Gesamtschüler soll ausgebaut werden
Verantwortung für sich selbst und die Umwelt zu übernehmen, das ist 
ein der Kernthema im Ergänzungsunterricht des 8. Jahrgangs der Ge-
samtschule Salzkotten. Der im Frühling erstmals bepflanzte Schulgar-
ten spielt dabei eine zentrale Rolle. Mit Unterstützung der Volksbank 
Brilon-Büren-Salzkotten, die 5000 Euro gespendet hat, möchte die Ge-
samtschule   das Projekt Schulgarten nun weiter ausbauen. „Wir werden  
den Schulgarten in den kommenden Jahren zu einem perfekten Lernort 

für nachhaltige Entwicklung ausgestalten und dabei viele Fächer und 
auch die Gestaltungsvorschläge der Schülerinnen und Schüler einbezie-
hen“, betont Anita Rüther, didaktische Leitung der Gesamtschule Salz-
kotten, gemeinsam mit (von links) Jessica Geier (Privatkundenberaterin 
der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten), Ricarda Rose (Lehrerin) sowie 
den Schülern der 8. Jahrgangsstufe Florian, Alexander, Carolina, Fiona 
und Leon. 

Mechthild Henneke, die aus Salzkotten stammt, in Büren Abitur 
gemacht hat  und heute als  freie Journalistin und Autorin in Berlin 
arbeitet, veröffentlicht ihren Erstlingsroman. Foto: Hanne Hagelgans

Naim Bardiqi ist das Vorbild für die  Hauptfigur in Mechthild Hen-
nekes Roman. Er erzählt die Geschichte von Taras Galani, der sein 
Leben  in Deutschland aufgibt und in seine Heimat Kosovo zurück-
kehrt, um in der UCK zu kämpfen. Schon bald aber entscheidet er 
sich, seine medizinischen Kenntnisse zu nutzen, um zu helfen.

Caritasverband im Dekanat Büren unterstützt Weihnachtsaktion für Bedürftige des Roten Kreuzes

Sterne erfüllen Kinderwünsche
büren/Paderborn (WV). Um 
bedürftige Familien zu 
unterstützen, organisieren 
das Deutsche Rote Kreuz 
(DRK) und das Jugendrot-
kreuz (JRK) im Kreis Pader-
born  erneut eine Weih-
nachtsaktion unter dem 
Motto „Sterne erfüllen 
Wünsche“. Dafür schmückt 
das DRK ab sofort an ver-
schiedenen Orten in Pader-
born, Delbrück, Salzkotten 
und Büren Weihnachtsbäu-

me mit Wunschsternen. 
„Auch dieses Jahr unterstüt-
zen wir die Aktion wieder 
sehr gerne. Denn Unterstüt-
zung von Bedürftigen ge-
hört zu den Grundpfeilern 
der Caritas“, sagt Christian 
Bambeck, Vorstand des Ca-
ritasverbandes im Dekanat 
Büren. 

Das Team der Caritas-Be-
ratungsdienste ist schon im 
Einsatz: 143 Kinderwünsche 
aus dem Südkreis  (Bad 

Wünnenberg, Büren, Lichte-
nau, Salzkotten) haben Abel 
Akindejoye, Leiter der Bera-
tungsdienste, und sein 
Team notiert und auch be-
reits die Sterne beschriftet.  
„Die Aktion kann nur gelin-
gen, wenn möglichst viele 
Menschen mitmachen“, sagt 
Bambeck. Wer keine Zeit hat 
in ein Geschäft zu gehen, 
kann an der Hilfsaktion 
auch mit einer Spende teil-
nehmen. Spendenkonto: 

DRK Kreisverband Pader-
born, Sparkasse Paderborn-
Detmold: IBAN DE47 4765 
0130 0001 0281 74, Stichwort 
Weihnachtsaktion. 

Die Weihnachtsbäume 
stehen in Paderborn bei der 
Universität, in der Ge-
schäftsstelle der AOK, im 
Einwohneramt der Stadt Pa-
derborn, in den Sparkassen-
Filialen im Schildern, in der 
Hathumarstraße und in 
Schloss Neuhaus, im Wald-

klang im Haxtergrund, im 
Tee & Café Stübchen im Ga-
lerie-Hotel, in Brinkmanns 
Braterei, in Ingos Spielzeug-
land, im Eiscafé Paganini im 
Südring Center. In Delbrück 
im Baustoffmarkt Wester-
horstmann, im Marktkauf 
Kosche, im Modehaus Dun-
schen, in der Stadtverwal-
tung und in der Stadtspar-
kasse. In Büren im Markt-
kauf und in Salzkotten im 
REWE-Markt.

Jagdgenossen versammeln sich

niederntudorf (WV). Der 
Notjagdvorstand hat  zur 
Genossenschaftsversamm-
lung der Jagdgenossen-
schaft Salzkotten-Niedern-

tudorf eingeladen. Beginn 
ist   am Mittwoch,   24. No-
vember, 20 Uhr im  Hei-
mathaus Spissen, Lohweg 
1 in Niederntudorf. 

Dorf-Verein Husen hat Sitzung

Husen (WV). Die ordentli-
che Mitgliederversamm-
lung des Vereins zur Pfle-
ge dörflicher Kultur Husen  
findet am Dienstag,  30. 
November, statt. Beginn 

ist  um 19.30 Uhr in der 
Heimatstube. Die Ver-
sammlung findet unter 
Einhaltung der aktuell 
gültigen Corona-Schutz-
verordnung   statt. 


