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¥ Lichtenau-Henglarn. Am
Sonntag, 8. September, lädt der
Heimatverein Henglarn zu ei-
nem Ausflug in den Bergpark
Bad Wilhelmshöhe in Kassel ein.
Abfahrt mit dem Bus ist um 10
Uhr an der Henglarner Kirche.
Nach einem Mittagsimbiss steht
auch eine Führung zu den Was-
serspielen auf dem Programm.
Anmeldungen werden in der
Bäckerei Zacharias gegen einen
Kostenbeitrag von 15 Euro ent-
gegen genommen. Kinder und
Jugendliche bis 15 Jahren sind
frei. Anmeldeschluss ist am
Samstag, 31. August.
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¥ Salzkotten-Scharmede. Die
St.-Petrus- und Paulus-Schüt-
zenbruderschaft Scharmede Die
Bruderschaft beteiligt sich am
Kreisschützenfest in Lichtenau.
Abfahrt des Busses ist am Sonn-
tag, 1. September, 11.45 Uhr,
und Montag, 1. September, 9
Uhr, von der Kirche und von
Bahnhof.
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¥ Lichtenau-Henglarn. Der
Bürgerschützenverein Heng-
larn nimmt am Kreisschützen-
fest teil. Abfahrzeiten sind
Samstag, 31. August, 16 Uhr, ab
Vereinslokal Borggreve; Sonn-
tag, 1. September, 11.45 Uhr, ab
Vereinslokal Borggreve und
Landhandel Möllenhoff, und
Montag, 2. September, 9 Uhr,
ab Vereinslokal Borggreve. An
allen Tagen erfolgt die Hin- und
Rückfahrt jeweilsmiteinemBus.
Am Sonntag fährt der Musik-
verein Henglarn mit.
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¥ Salzkotten-Mantinghausen.
Auch die Schützen der St.-An-
tonius-Schützenbruderschaft
Mantinghausen-Rebbeke neh-
men am Kreisschützenfest in
Lichtenau teil. Die Abfahrt zum
großen Festzug am Sonntag, 1.
September, ist 11.15 Uhr ab Kö-
nigsresidenz. Waldseestraße,
11.30 Uhr am Heimathaus
Mantinghausen. Am Montag, 2.
September, geht's zum Früh-
schoppen. Abfahrtzeiten 8.20
UhrabKönigsresidenz,8.30Uhr
ab Heimathaus.
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¥ Bad Wünnenberg. Der
Schützenverein Bad Wünnen-
berg lädt seine Schützen ein, in
diesem Jahr an dem Umzug zum
Kreisschützenfest in Lichtenau
teil zu nehmen. Abfahrt der
Busse ist am Sonntag um 11.45
Uhr von den Gaststätten Bei
Wilms und Zum Kastanien-
baum. Neben der üblichen
Schützenkleidung wird auch das
Gewehr mit Eichenlaub getra-
gen.
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¥ Salzkotten-Niederntudorf.
Alle Mitglieder der St. Anton-
ius-Schüzenbruderschaft Nie-
derntudorf sind am Wochen-
ende zum Kreisschützenfest in
Lichtenau willkommen. Die
Abfahrt der Busse erfolgt je-
weils ab den Haltestellen Bro-
ckensklee und Eiche zu folgen-
den Abfahrtszeiten: Samstag, 31.
August,16.15 Uhr, Sonntag, 1.
September, 12 Uhr, Montag, 2
September, 8.15 Uhr.
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Dienstplan der Helferinnen am Heimatnachmittag

¥ Lichtenau. Beim Kreisschüt-
zenfest treffen sich die Mitglie-
der der Arbeitsgruppe Heimat-
nachmittag am Samstag, 31.
August, zur Kaffee- und Ku-
chenausgabe zu folgenden Zei-
ten im Festzelt: Gruppe Ku-
chen und Torten: ab 9 Uhr (
Messer zum Schneiden mit-
bringen); Gruppe Kaffeeausga-
be an den Wagen: ab 9 Uhr min-

destens drei bis vier Kräfte aus
jeder „Wagen-Gruppe“, da die
Wagen noch bestückt und die
Tische eingedeckt werden müs-
sen. Spätestens bis 10.30 Uhr
sollten alle da sein. Bitte auch
an Bauchtaschen denken, falls
noch welche fehlen, bitte mel-
den; Gruppe Kuchenausgabe:
9.30 Uhr und Gruppe Spül-
dienst: ab 12 Uhr.
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Rauchmelder warnt Bewohner frühzeitig

¥ Büren-Steinhausen. Der
vierte Zug der Feuerwehr Bü-
ren bestehend aus den Lösch-
gruppen Steinhausen, Eickhoff,
Weine und Siddinghausen so-
wie der Löschzug Büren und der
Notfallhelfergruppe der Deut-
schen Lebensrettungs-Gesell-
schaft (DLRG) Büren wurden
am Dienstagmorgen zu einem
Kellerbrand am Kiefernweg ge-
rufen.

Die Kellerräume des Wohn-
hauses waren gegen 6.50 Uhr
stark verraucht. Dank eines
Rauchmelders wurde der Brand
durch den Hauseigentümer
frühzeitig entdeckt und der
Feuerwehr gemeldet. Der Brand
wurdee durch einen Trupp der

Löschgruppe Steinhausen un-
ter Atemschutz mit Hilfe eines
Hohlstrahlrohrs mit minima-

lem Wassereinsatz rasch ge-
löscht. Der Brandherd befand
sich in einer Modellflugzeug-

werkstatt und wurde vermut-
lich durch eine defekte Lade-
station ausgelöst.

Der stark verrauchte Keller
wurde anschließend mittels
Hochdrucklüfter rauchfrei ge-
blasen. Alle Bewohner des Hau-
ses hatten sich rechtzeitig in Si-
cherheit gebracht und wurden
von der Notfallhelfergruppe
und einen Notfallseelsorger der
Feuerwehr Büren betreut.

Nach gut 60 Minuten war der
Einsatz beendet. Der Einsatz der
zur Unterstützung alarmierten
Löschgruppen Eickhoff, Sid-
dinghausen und Weine, sowie
des Löschzugs Büren war nicht
erforderlich. Insgesamt 60 Feu-
erwehrleute waren im Einsatz.

B&.9*<$"22%C Das Feuer in der Modellbau-Werkstatt durch vermut-
lich durch eine defekte Landestation verursacht. FOTO: FEUERWEHR
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Angeklagte führen Taten auch auf Alkohol zurück
¥ Büren/Salzkotten (JS). Sie
sehen ganz harmlos aus, als
könnten sie kein Wässerchen
trüben, die vier jungen Män-
ner, die seit gestern vor der 5.
Großen Strafkammer des Pa-
derborner Landgerichts auf der
Anklagebank Platz nehmen
müssen. Da mag man es kaum
glauben, dass David B. (18), sein
Bruder Matthias (20), Egbert X.
(19) und der 20-jährige Albert
T. (alle Namen geändert) mo-
natelang zahlreiche Straftaten in
ihren Heimatorten Büren und
Salzkotten verübten. Und doch
musste Staatsanwalt Volker
Wiederhold 19 Anklagen ver-
lesen.

Denen gebricht es aber nicht
an Vielfalt. Raub, Einbrüche,
Autoklau, Schlägereien, Dieb-
stähle, Schwarzfahrten, Beleidi-
gungen, Drohungen und Wi-
derstand gegen Polizeibeamte
wirft Wiederhold unter ande-
rem den Jungs vor, die manch-
mal allein, manchmal aber auch
zu zweit oder zu dritt kriminell
unterwegs waren. Besonders
reuevollnimmtdasQuartettden
langen Vortrag des Anklagever-
treters allerdings nicht zur
Kenntnis. Sicherlich räumen sie
allerhand ein, wie zum Beispiel
den Einbruch in eine Auto-
werkstatt, bei dem sie, allesamt
ohneFührerschein,mitdreidort
abgestellten Autos zu Spritz-
touren aufbrachen, auf denen
die Wagen allesamt beschädigt
wurden. Oder die Diebstähle
von diversen Zigarettenauto-
maten. Oder die Schwarzfah-
ren mit dem Bus. Es sei ja nur ei-
ne Station gewesen, wirbt Mat-
thias B. um Verständnis.

Doch wenn‘s um die richtig
schweren Vorwürfe geht, dann
mauern sie. So wie im Falle des
19-Jährigen, den die beiden
Brüder B. und ihr Kumpel Eg-
bert im September 2012 zum al-
ten Bahnhof in Tudorf lockten.
Dass sie diesen dort verprü-
gelten, das gestehen die Bur-
schen schon ein. Aber ein Raub?
Nein, hört man von X., die

Geldbörse und das Mobiltele-
fon habe man nicht von sei-
nem Opfer gefordert. Und auch
David B. will einen Monat spä-
ter einen Senior in der Bürener
Nikolausstraße nur „aus Hass“
verprügelt haben. „Was ich mir
dabei gedacht habe, weiß ich
nicht“, sagt er zum Schluss.

Zu viel Alkohol, dumme
Ideen und Spaß nennen sie im-
mer wieder als Gründe für die
Übeltaten, die sie anscheinend
nicht als kriminell, sondern als
Ausdruck jugendlichen Über-
muts empfinden.

Sie haben ja auch viel Glück
gehabt. Die Opfer ihrer Schläge
und Tritte kamen mit Nasen-
beinbrüchen und Prellungen
zumindest körperlich relativ
glimpflich davon. Und auch bei
dem Unfall, den Egbert X. ver-
ursachte, als er ohne Führer-
schein und Erfahrung in einem
geliehenen Auto beim Abbie-
gen in einen anderen Wagen
rauschte, wurden drei Frauen –
unter ihnen eine Hochschwan-
gere – nur leicht verletzt, ein
Säugling überstand den Unfall
sogar unbeschadet. „Das war
hochgefährlich“, konstatiert der
Vorsitzende Richter Dr. Tho-
mas Falkenkötter mit ernster
Stimme. Ob seine sorgenvolle
Bemerkung auf offene Ohren
stößt, ist nicht zu erkennen.

Im Sinne des Jugendstraf-
rechts, bei dem die Besserung
krimineller Jugendlicher, nicht
ihre Bestrafung, im Vorder-
grund steht, will das Gericht
ganz genau hinsehen, um die
Schuld und den Tatbeitrag ei-
nes jeden der vier Angeklagten
feststellen und so dann zu ei-
ner gerechten Strafe kommen zu
können.

Am Montag wird die Ver-
handlung fortgesetzt.

Gericht will
ganz genau

hinsehen
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¥ Bad Wünnenberg (bw). Unmittelbar in
der Nähe ihres vergrößerten Firmenge-
bäudes hat das Unternehmen Wöhler im
Golmeketal als Ausgleichsmaßnahme für
die Flächenversiegerlung eine umfangrei-
che Renaturierung umgesetzt – sn in der ve-

getationsarmen Zeit bei Frost und Tro-
ckenheit. Der Betrieb hat dafür 21.000 Eu-
ro investiert, um für eine große Vielfalt von
Tier- und Pflanzenarten ideale Lebensbe-
dingungen zur Weiterentwicklung und
Fortpflanzung zu schaffen. Später besteht

hier die Möglichkeit, dass sich ein schma-
ler Gehölzsaum als Schutz entwickeln kann.
Ein Informationsschild an der Schützen-
straße, gefertigt von der Tischlerei Martin
Borghoff, bietet dem Besucher Infos auch
zum vier Kilometer langen Lehrpfad.

F)2<,)1=* )2 ()* G*2"%&$)*$&29.A5";2"#-*C Vor dem neuen Schild SandraMenne (Geschäftsführerin Touristik-GmbH), Schreinermeister Mar-
tin Borghoff, Birgit Hübner ), Geschäftsführerin des Zweckverbandes Bad Wünnenberg/Büren und Kathrin Wöhler (v. l.) Geschäftsführerin
der Wöhler-Holding GmbH. FOTO: BRIGITTA WIESKOTTEN
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Kosten sind zu hoch / Fokus liegt nun auf der Don-Bosco-Schule

¥ Salzkotten-Verne. Der über
Jahre geplante Neubau eines
Pilger- und Begegnungszent-
rums in Verne ist nicht fi-
nanzierbar. Diese Feststellung
musste nun die Mitgliederver-
sammlung des „Vereins zum
Bau und zur Unterhaltung ei-
nes Pilger- und Begegnungs-
zentrums in Verne“ treffen und
verabschiedete sich damit ein-
stimmig von den Neubauplä-
nen (die NW berichtete mehr-
fach).

Bei der Spendensammlung
im vergangenen Jahr sind deut-
lich weniger Spendenzusagen als

erwartet und benötigt gemacht
worden. Die genauere Kosten-
ermittlung in diesem Jahr hat
nun ergeben, dass ein Bau oh-
ne Kreditaufnahme nicht mög-
lich ist. Im Raum stand ein Kre-
ditbedarf von mindestens
150.000 Euro, der die jährliche
Unterhaltung des Hauses we-
gen dann notwendiger Zins-
und Tilgungsleistungen un-
möglich machte.

Nach vielen Gesprächen –
auch mit der Stadt Salzkotten –
hat der Vereinsvorstand den
Mitgliedern nun vorgeschla-
gen, das Projekt wegen der fi-
nanziellen Risiken aufzugeben.

Der Vorschlag wurde einstim-
mig angenommen. Vereinsvor-
sitzender Lothar Mäcker be-
dankte sich gestern bei allen
Spendern und Sponsoren für
deren Bereitschaft, das Projekt
zu unterstützen. Leider sei der
Zuspruch der Bevölkerung für
das Projekt zu gering gewesen.
Dank gilt auch der Stadt Salz-
kotten für die erarbeitete Pla-
nung und geleistete Unterstüt-
zung.

EineBegegnungsstätte fehlt in
Verne jedoch weiterhin. Daher
will sich der Verein nun, nach
ebenfalls einstimmigem Be-
schluss, auf eine mögliche Nut-

zung der Don-Bosco-Schule
konzentrieren. Die Förder-
schule verliert immer mehr
Schüler und wird wohl – auch
aufgrund der geplanten Inklu-
sion – in Kürze geschlossen.

Ein Arbeitskreis der Verner
Vereine und der Stadt Salzkot-
ten soll nun die Möglichkeiten
einer Folgenutzung der zentral
gelegenen Schulbauten in Ver-
ne prüfen.

Abschließend beschloss die
Mitgliederversammlung des
Vereins zudem einstimmig, dass
kurzfristig ein entsprechender
Antrag an den Rat der Stadt
Salzkotten gerichtet werden soll.
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Abstimmungsgespräch zum Thema Windkraft

¥ Salzkotten.Auf Initiative der
Stadt Salzkotten fandh ein Ab-
stimmungsgespräch mit dem
Projektierer des in Salzkotten
geplanten Bäuerlichen Bürger-
windparks, Heinz Thier (Ge-
schäftsführer BBWind Projekt-
beratungsgesellschaft mbH),
und dem Geschäftsführer der
Westfalen-Wind GmbH, Jo-
hannes Lackmann, über grund-
sätzliche Fragen der Wert-
schöpfung aus Windkraft statt.

Die Regierungsziele zur
Energiewende führen auch im
Kreis Paderborn dazu, dass die
Gemeinden ihre Flächennut-
zungspläne im Hinblick auf den
Ausbau der Windenergie über-
arbeiten.

Windenergie erfordert de-

zentrale Strukturen und sie
rückt damit näher heran an die
Lebensräume der Menschen.
Dass die Rechtsprechung in
letzter Zeit hohe Anforderun-
gen an eine sorgfältige Planung
und Abwägung aller Belange
definiert hat, ist inzwischen be-
kannt und bietet Schutz vor
Willkür.

Bürgermeister Michael Drei-
er sichert zu, die Sorgen, Nöte
und Anregungen der Bevölke-
rung sehr ernst zu nehmen und
wenn möglich, unter Abwä-
gung aller Rahmenbedingun-
gen in den Planungs- und Um-
setzungsprozess einzubeziehen.
Die Erfahrungen aus vielen
Projekten zeigen, dass die Ein-
stellung der Bürger zur Wind-

energie sehr davon abhängt, in
welchem Umfang die Bürger
mitentscheiden können und am
wirtschaftlichen Erfolg beteiligt
sind.

In Salzkotten geht es im lau-
fenden Flächennutzungsplan-
verfahren ebenfalls um eine
Planung mit diesen Aspek-
ten.Die Projektberatungsge-
sellschaft BBWind und die
Westfalen-Wind GmbH ver-
treten gemeinsam das Konzept,
dass die Bürger vor Ort so weit
wie möglich die Projekte selbst
in die Hand nehmen und be-
treiben. Mit breit gestreuten
Anteilen lassen sich sogar grö-
ßere Projekte von den Bürgern
vor Ort finanzieren, mit der
Folge, dass die Anlagen im Ei-

gentum der Bürger bleiben.
Bürgermeister Michael Drei-

er betont das Interesse der Stadt
Salzkotten, dass die Planungen
dazu führen, dass Windenergie
in Bürgerhand entstehen kann
und somit auch die Wertschöp-
fung aus dem Windprojekt vor
Ort bleibt. Auch lokale Stadt-
werke könnten Windprojekte
betreiben oder mitbetreiben
und damit im Interesse aller
Bürger denwirtschaftlichen
Nutzen generieren.

Michael Dreier appelliert an
die Eigentümer der künftigen
Vorrangflächen, bei diesem
Konzept mitzumachen und die
Flächen keinesfalls meistbie-
tend an fremde Investoren zu
vergeben.
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Polizei sucht Unfallbeteiligten

¥ Bad Wünnenberg. Nach ei-
nem Verkehrsunfall am Diens-
tagnachmittag zwischen Haa-
ren und Fürstenberg sucht die
Polizei nach einem Autofahrer,
der Holzbriketts transportiert
hat. Eine 29-jährige Autofah-
rerin hatte gegen 16.10 Uhr die
Haarener Straße aus Richtung
Haaren kommend befahren.
Etwa eineinhalb Kilometer vor
Fürstenberg kam der Golffah-
rerin ein Wagem mit Anhänger
entgegen. Als sich die Fahr-
zeuge fast auf gleicher Höhe be-

fanden, schleuderte plötzlich ein
Holzbrikett von dem Anhänger
hoch und prallte gegen die
Windschutzscheibe des entge-
genkommenden Golf. Dadurch
wurde die Scheibe komplett
zerstört. Die Autofahrerin hielt
sofort an, der Fahrer des Ge-
spannsfuhrweiter,ohnesichum
den Schaden zu kümmern.
Zeugen, die Hinweise zu dem
Fahrer mit dem Anhänger ma-
chen können, werden gebeten,
sich unter Tel (0 52 51) 30 60
bei der Polizei zu melden.
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40-jährige prallt mit Smart gegen einen Baum

¥ Büren. „Ich habe das Gas-
pedal mit der Bremse verwech-
selt und bin in den Graben ge-
fahren“, erklärte eine Autofah-
rerin Polizeibeamten gegen-
über, nach einem Unfall am
Dienstagnachmittag in der Nä-
he des Flughafens Pader-
born/Lippstadt. Die 40-jährige
Smart-Fahrerin hatte gegen
15.45 Uhr die Straße Alter Hell-
weg aus Richtung Autobahn 44
befahren.

Wenige Meter nachdem sie
den dortigen Kreisverkehr in
Höhe Ulmenallee durchfahren
und auf die Kreisstraße 37 in
Richtung Ahden abgebogen

war, kam der Kleinwagen nach
rechts von der Fahrbahn ab,
durchfuhr rund 30 Meter den
Straßengraben und prallte dann
frontal gegen einen Straßen-
baum.

Die leicht verletzte Frau wur-
de mit einem Krankentrans-
portwagen in ein Krankenhaus
eingeliefert, das sie nach am-
bulanter Behandlung wieder
verlassen konnte.

Wegen dampfender Kühl-
flüssigkeit hatten Zeugen zu-
nächst gemeldet, dass der Wa-
gen brennen würde. Entspre-
chend rückte auch die Bürener
Feuerwehr zur Unfallstelle aus.

Kreis Paderborn
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