
¥ Büren. Die Frauengymnastik-
gruppe des Turnvereins 13 Bü-
ren trifft sich am heutigen Frei-
tag um 19.30 Uhr vor dem Hotel
Kretzer zu einer kleinen Wande-
rung. Anschließend ist ein ge-
mütliches Beisammensein im
Lokal geplant.

¥ Lichtenau-Atteln. Die Mit-
glieder der EGV-Abteilung At-
teln treffen sich am Sonntag 7.
Juli, 12 Uhr, zur Abfahrt ab Park-
platz Volksbank zur Wande-
rung auf der zweiten Etappe des
Viadukt-Wanderweges.

VON INGO KALISCHEK

¥ Lichtenau-Atteln. Die Anbin-
dung des Baugebietes „Südlich
Max-Samson-Straße“ beim At-
telner Ortsausgang an das über-
örtliche Verkehrswegenetz
sorgt nach wie vor für Diskussi-
onsbedarf.

Zwar werde die Lösung eines
Kreisverkehrs mit fünf Anbin-
dungen (Kosten: 344.000 Euro)
von allen Seiten favorisiert, je-
doch sei diese finanziell nicht zu
realisieren. „Straßen.NRW hat
in vergangenen Gesprächen die
von uns angegebenen Gründe
für den Bau eines Kreises abge-
lehnt. Der Betrag müsste somit
zu 100 Prozent von der Stadt
Lichtenau getragen werden, was
nicht möglich ist“, stellte Bürger-
meister Dieter Merschjohann
klar.

Die Verantwortlichen such-
tendeshalb während der Bauaus-
schusssitzung am Mittwoch –
im Rahmen eines Ortstermins –

nach weiteren Möglichkeiten.
Geprüftwerden soll nun eine Va-
riante, bei der auf beiden Seiten
die Gehwege der Hauptstraße
verlängert werden, um eine fuß-
läufige Sicherung zu garantie-
ren. Die Straßenbreite würde so-
mit auf 6,50 Meter reduziert. Zu-

sätzlich sollen eine Mittelinsel
und Querungshilfe vorgesehen
werden, die das Überqueren der
Fahrbahn erleichtern. Diese
Maßnahme hätte zur Folge, dass
auf etwas Fläche im geplanten
Baubereich und den Grünflä-
chen zurückgegriffen würde.

Kosten der Variante: 185.000
Euro.Attelns Ortsvorsteher
Heinz Köhler brachte eine Ver-
schwenkung der Heiersstraße
nach Osten um 2,50 Meter ins
Gespräch, um eine bessere Ein-
sicht aus der Markusstraße zu ge-
währleisten.

Nicht zu diskutieren sei aus
seiner Sicht, dass das Baugebiet
von der Heiersstraße aus er-
schlossen und geschwindigkeits-
reduzierende Maßnahmen ge-
troffen werden müssen. Kon-
sens herrschte bei allen Beteilig-
ten, dass „Nägel mit Köpfen ge-
macht werden müssen!“

Während des Außentermins
in Atteln, den rund 30 Bürger
wahrnahmen, machten Aussa-
gen wie „Ein Glück, dass hier
noch nichts passiert ist“ und
„Wenn wir die Kleinen schützen
wollen, müssen wir diese Situa-
tion schnellst möglich verän-
dern“, die Runde. Die Möglich-
keit eines Kreisverkehrs wollen
sich die Beteiligten jedoch in Zu-
kunft nicht „verbauen“.

¥ Lichtenau (IK). Im Stadtge-
biet läuft die Suche nach weite-
ren Konzentrationszonen für
Windkraftanlagen. Wechselnde
rechtliche Rahmenbedingun-
gen und Beschlüsse der Bundes-
und Landesregierung zum Kli-
maschutz erfordern jedoch ei-
nen tiefgreifenden Planungspro-
zess.

„Auch mit dem Ziel, im Jahr
2020hundert Prozent energieau-
tark zu sein, haben wir das Ge-
meindegebiet auf weitere Poten-
ziale für Windkraft untersucht“,
erklärte Bürgermeister Dieter
Merschjohann. In diesem Zu-
sammenhang seien Restriktions-
flächen anhand der sogenann-
ten „Harten Tabuzonen“ zu er-
mitteln und auszuschließen.
Weitere Restriktionsflächen

sindanhand der„Weichen Tabu-
zonen“ festzulegen. Diese kön-
nen in gewissem Umfang von
der Gemeinde beeinflusst wer-
den. Am Ende sollen dann Flä-
chen für eine Windkraftnut-
zung möglich sein, die der Nut-
zung substanziell Raum geben.

Die Verwaltung schlug wäh-
rend der Bauausschusssitzung
im Lichtenauer Technologiezen-
trum Abstandsflächen vor, die
Mindestabstände darstellen.
Die einzuhaltenden Schutzab-
stände wurden aus Sicht von
Siedlungsstruktur, Immissions-
schutz, Artenschutz sowie Infra-
struktureinrichtungen ermit-
telt.

In Siedlungsbereichen solle
der Abstand zu Wohngebieten
700 Meter, in Hauptwindrich-

tung 1.000 Meter betragen. Im
Außenbereich solle der Abstand
400 Meter betragen, bei Gewer-
begebieten 100 Meter. Beim Ar-
tenschutz variiere der Abstand
von 1.000 Metern (Rot-
Schwarzmilan) bis zu 3.000 Me-
tern (Schwarzstorch). Die Flä-
che zur Naturschutzgebieten
würde laut Verwaltung bei 200
Metern liegen. Der Wald stelle
für die Stadt Lichtenau momen-
tan einen Tabubereich dar.

Bei einigen Ausschussmitglie-
dern stießen die geplanten Ab-
standsangaben auf Kritik. So sei
die Entfernung von 1.000 Me-
tern zu Wohngebieten zum Teil
zu gering. Der aufkommende
Widerstand in anderen Dörfern
zeige, dass die Beeinträchtigun-
gen beim Thema Lärmbelästi-

gung weitaus höher seien, als zu-
vor angenommen. Bürgermeis-
ter Merschjohann betonte, dass
es sich bei den Werten um Ar-
beitsgrundlagen handele, die als
Basis dienten, um mit den Pla-
nungen zu beginnen: „Wir
möchten der Windkraft substan-
ziell Raum geben, aber zugleich
konzentriert und in Zusammen-
arbeit mit den Bürgern nach ver-
nünftigen Lösungen suchen,
ohne etwas zu überstürzen“,
fasste der Rathauschef zusam-
men.

Es soll nun eine Karte mit den
zur Verfügung stehenden Flä-
chen erarbeitet werden. Über
eine konkrete Ausweisung als
Konzentrationszone für die
Windkraft soll am 18. Juli bera-
ten und entschieden werden.

Bewegung macht gute Laune: Viertklässler der Grundschule Altenautal aus Lichtenau zeigen einen Can-Can. Der schnelle französische Tanz
stammt aus dem 19. Jahrhundert. FOTOS: ANDREAS GÖTTE
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¥ Lichtenau-Atteln. Die Mit-
glieder des Löschzugs Atteln der
Freiwillige Feuerwehr Lichte-
nau treffen sich am Samstag, 6.
Juli zum Bratenfest, Hinterm
Bündel. Die Wanderung be-
ginnt um 18 Uhr ab Gerätehaus.

Ortstermin: Diplom-Ingenieur Gerald Hoffmann (Planungsbüro
Hoffmann und Stakemeier, Mitte) gab an der Heiersstraße am Attel-
ner Ortsausgang rund 30 interessierten Bürgern und Politikern Einbli-
cke in die geplante Anbindung des Baugebiets. FOTO: INGO KALISCHEK

¥ Büren (ag). Die Turnhalle der
Bürener Lindenhof-Grund-
schule verwandelte sich gestern
zu einem Tanztempel. 350
Grundschüler aus Schulen aus
Büren, Wewelsburg, Harth, Haa-
ren/Helmern, Brenken und dem
Altenautal bewegten sich bei der
24. Auflage des Tanztreffs Büren
zur Musik.

Die Kinder hatten ihre Auf-
tritte zuvor im Sportunterricht
erarbeitet und einstudiert. Die
kreative Bandbreite reichte ges-
tern von einem Can-Can über
Hip Hop bis hin zum Musical
und einem Säbeltanz. Zur
Freude der vielen Schüler nah-
men zwischendurch unter laut-
starker Anfeuerung auch Lehre-
rinnen und Lehrer Cheerleader-
Puschel in die Hand, um wenig

später zur Musik eine kleine
Choreographie zu präsentieren.

Moderiert wurde das Spekta-
kel von Bärbel Blasek. Die frü-
here Sportlehrerin der Linden-
hof-Grundschule ist die Initiato-
rin des Tanztreffs und mode-
rierte gestern die Veranstaltung.
„Mein Ziel ist es, Kindern Spaß
an Bewegung zu vermitteln und
ihnen eine Möglichkeit zu ge-
ben, kreative Tänze zu entwi-
ckeln und sie einem größeren
Kreis auch zu zeigen.“

¥ Bad Wünnenberg-Fürsten-
berg. Am Sonntag, 7. Juli, feiert
die evangelische Kirchengem-
neinde Büren/Fürstenberg im
Pfarrnbezirk Wewelsburg einen
Familiengottesdienstmit Taufer-
innerung um 9 Uhr im Paul-
Schneider-Haus in Wewels-
burg. Dazu sind Familien mit
kleinen und großen Kindern,
Junge und Alte, alle, die in ihrem
Herzen Kinder geblieben sind,
willkommen

Wanderrnaufdem
Viadukt-Wanderweg

¥ Lichtenau-Grundsteinheim.
DerHeimatschutzverein Grund-
steinheim nimmt am Schützen-
fest in Dahl teil. Am Samstag, 6.
Juli, ist um 19:45 Uhr Abfahrt in
Grundsteinheim. Mit den be-
freundeten Schützen aus Dören-
hagen nhemen die Grundstein-
heimer an Zapfenstreich auf
dem Sportplatz und Festball teil.
Die Rückfahrt erfolgt nach Ab-
sprache.Am Sonntag, 7. Juli, ist
die Abfahrt um 13.30 Uhr zum
Festzugdurch Dahl mit anschlie-
ßender Parade. Abfahrt ist je-
weils vom Buswendeplatz.

¥ Lichtenau-Atteln. In der
Nacht zu Mittwoch sind unbe-
kannte Täter in die Büros einer
Holzwarenfabrik an der Finke-
straße eingebrochen. Die Einbre-
cher stiegen durch ein gewalt-
sam geöffnetes Kellerfenster in
das Firmengebäude ein. Aus den
Büros wurden Computermoni-
tore, ein Handy sowie etwas Bar-
geld gestohlen. Einen gestohle-
nen Bildschirm ließen die Täter
beschädigt vor dem Gebäude zu-
rück. Hinweise auf verdächtige
Personen oder Fahrzeuge
nimmt die Polizei unter Tel. (0
52 51) 30 60 entgegen.

¥ Lichtenau-Kleinenberg.
Die Mitglieder der St.-Sebas-
tian-Schützenbruderschaft Klei-
nenberg sammeln sich am Sonn-
tag, 7. Juli, 9.45 Uhr an der Blan-
kenroder Straße. Anschließend
erfolgt der Marsch zur Wall-
fahrtskapelle. Im Anschluss an
das Hochamt erfolgt die Beglei-
tung der Wallfahrtsprozession.

Abmarschzum
Bratenfest

¥ Lichtenau. Am Sonntag, 7.
Juli, findet um 17 Uhr in der
Schützenhalle Lichtenau die
dritte Bürgerversammlung zum
Kreisschützenfest statt. Dazu
lädt der Heimatschutzverein
alle interessierten Bürger ein.

In dieser letzten großen Ver-
sammlung vor dem Kreisschüt-
zenfest,das vom 30. August bis
2. September in Lichtenau statt-
finden wird, geht es unter ande-
remum zeitliche und organisato-
rische Abläufe des Festes. Auch

die bisher geleistete Arbeit der
einzelnen Arbeitsgruppen wird
ein Thema sein. So werden un-
ter anderem die baulichen Vor-
bereitungen auf dem Festplatz
und die bereits angelaufene
Schmückung des Marschweges
vorgestellt werden.

Bilder und Informationen zu
den einzelnen Arbeitsgruppen
und zum Kreisschützenfest kön-
nenauf blog.ksf-2013.de und un-
ter www.ksf-2013.de eingese-
hen werden.

¥ Lichtenau-Kleinenberg (hg).
Das Fest Mariä-Heimsuchung
ist in Kleinenberg einer der Hö-
hepunkte der Marienverehrung
im Jahreskreis. In diesem Jahr
wird es am Sonntag, 7. Juli, gefei-
ert. „Selig ist die, die geglaubt
hat, dass sich erfüllt, was der
Herr ihr sagen ließ!“ – Das ist
das große Thema der Marien-
wallfahrt 2013.

Schon am Samstag wird die
Lichterprozession gestaltet, die
um 21 Uhr am Marienbrunnen
beginnt, mit Abschluss und Se-
gen in der Wallfahrtskapelle.
Pfarrer Stefan Stratmann wird
auf das Fest einstimmen. Er bit-
tet mit dem Pfarrgemeinderat
darum, die Häuser am Wochen-
ende im Fahnenschmuck zu prä-
sentieren. Vor allem für die Pro-
zession am Sonntag sei das wich-

tig. „Wir wollen Pilger und Besu-
cher besonders willkommen hei-
ßen“, so Pfarrer Stratmann

Der Sonntag beginnt mit der
traditionellen Pilgermesse in der
Wallfahrtskirche um 6.30 Uhr.
Das Fest setzt sich fort mit dem
Festhochamt um 10 Uhr vor der
Wallfahrtskirche. Die Schützen-
bruderschaft Sankt Sebastian
tritt um 9.30 Uhr in der Blanken-
roder Straße an und marschiert
direkt zur Wallfahrtskirche.

Nach der Prozession durch
die Allee, mit dem Segen am Ho-
hen Kreuz, zieht die Prozession
zur Pfarrkirche. Der Zelebrant
des Hochamtes wird traditionell
von den Schützen mit einem
Ständchen vor demPfarrhaus ge-
ehrt. Der Tag schließt mit dem
Marienlob in der Wallfahrtskir-
che um 17 Uhr.

¥ Salzkotten-Upsprunge. Un-
bekannte Täter haben am Diens-
tagabend einen fahrbaren Bie-
nenstock am Waldrand nahe
der Straße Eichfeld, Einmün-
dung Mackeloh in Brand ge-
setzt. Der Holzanhänger mit
vier Bienenvölkern brannte voll-
ständig ab. Das Feuer wurde ge-
gen 19.30 Uhr von Zeugen ent-
deckt und der Feuerwehr gemel-

det. Die Polizei hat ein Verfah-
ren wegen Herbeiführens einer
Brandgefahr eingeleitet. Ein bis-
lang unbekannter Zeuge soll ge-
sehen haben, wie eine rotes Kä-
fer-Cabrio vom Brandort weg-
fuhr. Zur Aufklärung werden
diese Person sowie weitere Zeu-
gen gebeten, sich unter der Tel.
(05251) 30 60 bei der Polizei zu
melden.

¥ Salzkotten-Schwelle. Der
neue Naturlehrpfad in Holsen
hinter der Kirche ist noch nicht
einmal ganz fertig gestellt, da fin-
detschon die ein oder andereAk-
tion oder Treffen statt. Als
Nächstes hat die Gruppe der
Krippenspielkinder den Platz re-
serviert. Sie führen dort am
Samstag, 6. Juli, das biblische
Freilicht-Theaterstück „Kain
und Abel“ auf.

Das Stück spielt in drei Sze-
nen. Angefangen mit Kain und
Abel als Kinder, dann als junge
Erwachsene mit dem schreckli-
chen Brudermord und schließ-
lich Kain im Zwiegespräch mit
Gott. Das Stück wird auf dem
Naturlehrpfad an drei unter-

schiedlichen Orten gespielt. Die
Zuschauer sind eingeladen, mit
jedem Szenenwechsel auch den
Sitzplatz zu wechseln und dem
Spiel so zu folgen. Die Kinder ha-
ben sich seit Wochen darauf vor-
bereitet und fiebern nun ihrem
ersten großen Freiluft-Auftritt
entgegen.

Das Stück wird am Samstag
nach der Vorabendmesse, die
aus diesem Anlass bereits um
17.00 Uhr beginnt, aufgeführt.
Im Anschluss laden die jungen
Schauspielerzum netten Beisam-
mensein, Plaudern, Essen und
Trinken ein.

Für alle Kinder gibt es im An-
schluss an das Spiel noch eine
Überraschung.

¥ Salzkotten-Verne. Die Pader-
borner Stadtwallfahrt, bei der
Wallfahrer von Paderborn zum
Gnadenbild der „Trösterin der
Betrübten“ nach Verne pilgern,
begeht in diesem Jahr ihr
250-jähriges Jubiläum. Die Pa-
derborner Stadtwallfahrt wird
zahlreiche Pilger am Sonntag, 7.
Juli, nach Verne zur „Trösterin
der Betrübten“ führen.

ZurTeilnahme andieser Wall-
fahrt sind die Gläubigen aller
Pfarrgemeinden der Stadt Pader-
born eingeladen. Domkapitular
Msgr. Andreas Kurte wird die
Pilger nach Verne begleiten. Erz-
bischof Hans-Josef Becker wird
anlässlichdes besonderen Jubilä-
ums die Predigt im Gottesdienst

halten. Generalvikar Alfons
Hardt wird im Gottesdienst kon-
zelebrieren.

Die Abholung der Paderbor-
ner Wallfahrt wird am Sonntag,
7. Juli, durch die Schützenbru-
derschaft, die Messdiener und
Kommunionkinder am Marien-
brunnen am Kindergarten
Verne erfolgen.

Aus Verne fahren am Sonntag
um5 Uhr vom Parkplatz Stuken-
berg Menschen nach Pader-
born, um dann von dort aus an
der Fußwallfahrt teilzunehmen.

Schon am Freitag, 5. Juli, be-
ginnt das Fest in Verne mit einer
hl. Messe um 21 Uhr am Brünne-
ken mit anschließender Lichter-
prozession.

Kreisverkehristvielzuteuer
Attelner suchen dringend nach einer Lösung zur Anbindung des neuen Baugebiets

Gehtauch inBüren: Schüler der Tanz-AG der Bürener Mühlenkamp-
schule zeigen ein Stück aus dem Musical „Starlight Express“.

VonMusical bis Can-Can
Bürener Tanztreff lockt 350 Schüler in die Turnhalle
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„DerWindkraftsubstanziellRaumgeben“
Stadt Lichtenau untersucht das Gemeindegebiet auf Flächen für die Windkraft
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