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Ärger um Vorrangzonen / „Stinksauer auf Dreier“
¥ Salzkotten/ Borchen(fg).Viel
Kritik schwappte jetzt der Stadt
Salzkotten für ihre Ausweisung
von Windvorrangflächen bei
einem Treffen von NRW-Um-
weltminister Johannes Remmel
(Grüne) mit Windkraft-Kriti-
kern aus dem Kreis- und Stadt-
gebiet (die NW berichtete) ent-
gegen. So übte etwa Michael
Wilmes, Sprecher der Initiative
„Windkraft Tudorf“, scharfe
Kritik: „Die Stadt hält die Plä-
ne für die drei Windvorrang-
gebiete zwei Jahre lang geheim,
um dann damit herauszuplat-
zen.“ Die Bürger hätten nur
zweieinhalb Wochen Zeit ge-
habt, um sich in die Materie ein-
zuarbeiten und Einwendungen
vorzubringen. Tudorf sei oh-
nehin durch Straßen- und Flug-
lärm ein „Patient mit chroni-
scher Krankheit“. Durch

Windkraftanlagen fürchtete
Wilmes nun neue Belastungen
für die Bewohnerdes Ortes. „Die
Bürger sind stinksauer auf den
Bürgermeister“, nahm er Salz-
kottens Oberhaupt Michael
Dreier ins Visier. Der Spruch der
Stadt, man nehme den Bürger
mit, sei wie blanker Hohn.

Hubert Halsband von der
Initiative „Gegenwind Alfen“,
der Ort liegt nahe an einem der
Vorranggebiete, kündigte an,
den Flächennutzungsplan Salz-
kottens vor Gericht zu Fall zu
bringen. „Anscheinend haben
Kommunen Schwierigkeiten
damit, Windvorrangzonen
auszuweisen.“ Kreisweit seien
Gemeinden oder Städte schon
zwei Mal vor Gericht geschei-
tert. Halsband verlangte „mas-
sive Nachbesserungen“ von der
Stadt bei der Ausweisung.
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Meditative Wanderung im Steinhorster Becken
¥ Salzkotten. Am Donnerstag,
19. September 2013, lädt die
Katholische Frauengemein-
schaft (kfd) St. Marien Salz-
kotten ihre Mitglieder und an-
dere Interessierte zu einem be-
sinnlichen Spaziergang im
schönen Naturschutzgebiet
„Steinhorster Becken“ ein. Un-
ter dem Thema „Atem holen in
freier Natur“ sollen die Teil-
nehmer die Gelegenheit erhal-
ten, durch kleine Texte, Lieder,
Gebete und Aktionen, die den

Spaziergang immer wieder un-
terbrechen, Abstand zu gewin-
nen vom Alltag und ihre Auf-
merksamkeit in die herrliche
Naturlandschaft zu lenken. Im
Anschluss gibt es einen gemüt-
lichen Abschluss mit Kaffee und
Kuchen. Abfahrt ist um 14 Uhr
ab Kirchplatz. Weitere Infos und
Anmeldungen bis Montag, 16.
September, an Susanne Horst-
mann-Kohlenberg, Tel. (0 52
58) 34 17 oder unter info@kfd-
salzkotten.de.
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Eltern klagen vor dem Verwaltungsgericht Minden

¥ Salzkotten (JS). Seit Jahren
kreuzen die Mitglieder einer
baptistischen Gemeinde in
Salzkottenund das Schulamtdes
Kreises Paderborn mit einan-
der die Klingen. Immer wieder
geht es um den Sexualkunde-
unterricht, den die strenggläu-
bigen Eltern gern vom Stun-
denplan ihrer Kinder gestri-
chen sähen.

Dass diese Inhalte aber ob-
ligatorisch und damit für alle
Schüler verpflichtend sind, das
haben sowohl das Amts- wie
auch das Landgericht Pader-
born den baptistischen Eltern
schon mehrfach ins Stamm-
buch geschrieben und emp-
findliche Bußgelder verhängt,
wenn Vater und Mutter ihre
Sprösslinge der Schule fernhiel-
ten. Am Freitag beschäftigt sich
das Verwaltungsgericht Min-
den mit der Problematik.

Schon im vergangenen Jahr
haben die Eltern eines Kindes,
das die Liborius-Grundschule in
Salzkotten besucht, den Antrag
gestellt, ihr Kind grundsätzlich

vom Sexualkundeunterricht zu
befreien. Diese Thematik sei
unvereinbar mit den Prinzipi-
en ihrer Religion, befanden die
Eltern. Dieses Ansinnen aber
lehnte die Schulleitung unter
Einbeziehung der Schulaufsicht
ab. Ob das rechtmäßig war,
wollen die Eltern nunmehr vom
Verwaltungsgericht in Minden
überprüfen lassen. Der Staat
habe nicht das Recht, Kindern

gegen den Willen ihrer Eltern
Sexualkundeunterricht zu er-
teilen, so ihr Argument.

„Der Sexualkundeunterricht
gehört zum verpflichtenden
Kanon“, stellt hingegen Schul-
amtsdirektor Jürgen Scherhans
klar. In der Grundschule wür-
den von der ersten Klasse an
entsprechende Inhalte inner-
halb des Sachkundeunterrichts
vermittelt und das „kind- und

altersgerecht“. Davon habe er
sich selbst – auch an der Salz-
kottener Liborius-Grundschule
– überzeugt. „Dort gibt es kei-
ne Indoktrinierung und keine
angsterfüllten Kinder“, sagt er.
Dass seine Beobachtung den
Tatsachen entspricht, das
könnten besorgte Eltern auch
überprüfen. „Sie können selbst
am Sexualkundeunterricht teil-
nehmen“, erklärt Scherhans.

Außerdem sei man den El-
tern aus der strenggläubigen
Baptistengemeinde schon ent-
gegenkommen. Wenn nämlich
nämlich das mittlerweile in der
Primarstufe obligatorische Prä-
ventionstheaterstück „Mein
Körper gehört mir“ auf dem
Plan steht, dann haben die El-
tern die Möglichkeit, ihre Kin-
der vom Besuch der Auffüh-
rung befreien zu lassen. „Auf

Antrag“, sagt der Schulamts-
direktor. „Aber bei der Vor- und
Nachbereitung müssen die
Schüler dabei sein. Darauf be-
stehen wir.“

Zu wichtig sei es, dass Kin-
der aufgeklärt, „auf die Even-
tualitäten des Lebens vorberei-
tet werden“, sagt Jürgen Scher-
hans und stellt klar: „Sexual-
kundeunterricht schützt die
Kinder.“

Ob die Eltern mit ihrer Kla-
ge Erfolg haben werden, ist
fraglich. 2011 scheiterten Müt-
ter und Väter aus der Sälzer
Baptistengemeinde vor dem
Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte. Damals hat-
ten sie sich gegen das Theater-
projekt „Mein Körper gehört
mir“ wehren wollen. Die Klage
sei unbegründet, befanden die
Richter in Straßburg. Der Se-
xualkundeunterricht habe eine
neutrale Wissensvermittlung
nach aktuellen Standards zum
Ziel und verletze weder das Er-
ziehungsrecht der Eltern noch
die Religionsfreiheit.

»Sexualkundeunterricht gehört
zum verpflichtenden Kanon«
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¥ Salzkotten. Zum diesjähri-
gen Adventsmarkt in Salzkot-
ten plant Theo Meschede eine
besondere Begrüßung für alle
Besucher. Am dritten Advent,
15. Dezember 2013 wird es in
Salzkotten einen verkaufsoffe-
nen Sonntag geben und das be-
liebte Suppendorf in der Lange
Straße. Zur Eröffnung des Ad-
ventsmarktes plant Theo Me-
schede, Leiter des Adventsaus-
schusses, einen musikalischen
Willkommensgruß. Die Einzel-

händler Salzkottens singen als
ChorAdventliederundladendie
Kunden mit „einer Stimme“ zu
dem verkaufsoffenen Sonntag
ein. In der vergangen Woche
haben sich 11 Einzelhändler
unter der Leitung von Wal-
traud Hartung zur ersten Pro-
be getroffen. Am Freitag um 19
Uhr in der Buchhandlung Me-
schede am Wallgraben ist die
zweite Probe. Weitere Einzel-
händler sind eingeladen den
Chor zu verstärken.
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¥ Büren. Die Stadtverwaltung
Büren teilt mit, dass die Of-
fenlegung der 2. Änderung des
Bebauungsplans Nr. 2 „Han-
lieth“ in Hegensdorf derzeit
läuft. Die Bürger haben bis zum
24. September Gelegenheit zur
Stellungnahme. Die Stadt Bü-
ren plant hier geringfügige Än-
derungen der überbaubaren
Flächen sowie der gestalteri-
schen Festsetzungen. Nähere
Informationen können unter
www.bueren.de/offenlegun-
gen.php oder im Rathaus in
Zimmer 5 eingeholt werden.
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¥ Salzkotten. Am Freitag, 13.
September, bleibt das Rathaus
wegen eines Betriebsausfluges
der Stadt Salzkotten geschlos-
sen. Das Bürgerbüro ist an die-
sem Tag speziell für die Brief-
wahl von 7.30-13 Uhr geöffnet.
Das Jobcenter für den Kreis Pa-
derborn ist am Freitag von 8-12
Uhr und die Stadtbibliothek von
14.30-18.30 Uhr wie gewohnt
geöffnet. Am Samstag, 8. Sep-
tember, ist das Bürgerbüro der
Stadt Salzkotten wieder zu den
üblichen Zeiten von 10-12 Uhr
erreichbar.
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¥ Lichtenau-Kleinenberg.
Kleinenberger Taubenzüchter
haben sich bei ersten drei Preis-
flügen der Reisevereinigung
Eggegebirge sehr gut geschla-
gen. Im Preisflug ab Bad Vilbel
siegte Heinrich Hillebrandts
Taube. Beim zweiten Flug be-
legte Franz Lange unter dem
Namen Maria Weinhold die
Plätze eins bis drei, Platz fünf,
acht und neun. Der dritte Preis-
flug ging in Richtung Pfung-
stadt. Um 10.14 Uhr landete die
Siegertaube auf ihrem Heimat-
schlag.
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¥ Bad Wünnenberg. Das Bad
Wünnenberger Tambour Corps
sucht musikalischen Nach-
wuchs, der mindestens acht
Jahre alt ist, Spaß an der Musik
hat und Lust, ein Instrument zu
spielen. Geboten wird eine um-
fang- und abwechslungsreiche
musikalische Ausbildung an der
Querflöte und der Lyra. Die
musikalische Bandbreite reicht

vom traditionellen Marsch bis
hin zu Stimmungsliedern. Ne-
ben Auftritten, gibt es Ausflüge
und Probewochenenden.

Ein Infoabend beginnt mor-
gen, Donnerstag, 12. Septem-
ber,19 Uhr, im Übungsraumder
Bad Wünnenberger Schützen-
halle.Infos gibt es bei André
Laufkötter unter Tel. (01 70) 2
45 29 65.
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¥ Lichtenau. Die Rassekanin-
chenzuchtvereine W 970 und W
49 führen am 11. und 12. Ok-
tober im Vereinslokal Blanken-
rode, Zur Altenauquelle 34 ihre
Lokalschau der Kaninchen
durch. Es werden circa 160 Ka-
ninchen aus 13 Rassen ausge-
stellt. Einige Tiere können auch
erworben werden. Die Lokal-
schau ist am Samstag, 11. Ok-

tober, von 13 bis 18 Uhr und
am Sonntag, 12. Oktober, von
10 bis 16 Uhr geöffnet. Es gibt
eine Tombola und auch für das
leibliche Wohl wird sein. Wäh-
rend der Lokalschau stehen In-
teressierten die Vereinsmitglie-
der mit Rat und Tat zum The-
ma Kaninchenhaltung, Zucht,
Pflege, Ernährung der Kanin-
chen und dergleichen zur Seite.
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Siddinghäuser feiern das in ein Heimathaus umgestaltete Ackerbürgerhaus

VON JOHANNES BÜTTNER

¥ Büren-Siddinghausen. Als
die Glocken der Pfarrkirche in
Siddinghausen mit zwölf
Schlägen die Mittagsstunde
verkündete, schien es so, als
würde ein Teil des Dorfes aus
einem langen Dornröschen-
schlaf erwachen. Entlang der
Sidagstraße begannen laute
Dieselmotoren zu knattern,
Menschen in Gewändern aus
längst vergessenen Zeiten wa-
ren zu sehen und es roch nach
frischem Brot aus dem Back-
ofen.

Beim Siddinghausener Dorf-
fest am Heimathaus erlebten
viele Besucher einen eindrucks-
vollen Einblick in längst ver-
gangene Zeiten. Das Lächeln,
das Gerhard Helle beim An-
blick der vielen Menschen übers
Gesicht huschte, war ein glück-
liches.

Vor fast zehn Jahren hatte
Siddinghausens langjähriger
Ortsvorsteher den Entschluss
gefasst, das aus dem Jahr 1871
stammenden und nun leer ste-

hende Ackerbürgerhaus an der
Sidagstraße zu erhalten, und,
unter Beibehaltung der alten
Substanzen, in ein Heimathaus
umzugestalten.

Freunde für die Idee gab es
in Siddinghausen damals nicht
viele, Gegner umso mehr. Ein
Abriss wäre das Vernünftigste,
meinten viele.

Doch Helle und sein Mit-
streiter Anton Müller hielten
durch. „Viele der damaligen
Skeptiker haben heute sicher
ihre Meinung geändert“, glaubt
Helle. Beweise dafür, dass das
Heimathaus in Siddinghausen
angekommen ist, gibt es genug.
Nicht nur, dass der Besuch beim
Dorffest sehr gut war, viele Sid-

dinghäuser haben sogar private
Schätze für die Einrichtung zur
Verfügung gestellt und somit
das ehemals Buhrdicksche Haus
auch innen zu einem ein-
drucksvollen Erinnerungsstück
an alte Singsener Zeiten wer-
den lassen. Während die Be-
sucher das Heimathaus von in-
nen besichtigten und oftmals im

Anbetracht der damaligen
Wohnqualität verständnislos
den Kopf schüttelten, knatter-
ten draußen die Dieselmotoren
von Trecker, Mähdrescher und
anderen in die Jahre gekom-
menen landwirtschaftlichen
Gerätschaften. Die Trecker-
freunde aus Nuttlar hatten mit
ihrem Equipment den Weg nach
Siddinghausen gefunden und
demonstrierten die Dieselrosse
aus den 60er Jahren bei Rund-
fahrten durch das Dorf.

Obwohl viel Zeit vergangen
ist und viel neue Technik auch
in der noch bestehenden Land-
wirtschaft Einzug gehalten hat,
(noch in den 1970er lebten 15
Prozent aller Singsener von der
Landwirtschaft), es gibt auch in
Siddinghausen noch Men-
schen, die Getreide dreschen,
Docken binden, Reuter aufstel-
len, Besen binden, flechten und
schustern können.

Selbst das Spinnen am
Spinnrad und das Backen von
Brot wurde in Siddinghausen so
gezeigt, wie es noch vor fünfzig
Jahren auf dem Lande Gang und
gebe war.
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Kreis Paderborn
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