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¥ Büren. Eine Theaterfahrt
nach Siddinghausen bietet die
Katholische Frauengemein-
schaft (Kfd) Büren am Sonn-
tag, 5. Januar, an. Geplant ist
der Besuch der Aufführung „Leg
doch mal die Nonne um“. Die
Kosten für Busfahrt, Kaffee-
trinken und Eintritt betragen für
Mitglieder 16 Euro, für Nicht-
Mitglieder 18 Euro. Los geht es
ab 15 Uhr an alter Post, Markt
und Schanze. Anmeldungen
sind ab sofort und bis zum 20.
November in der Buchhand-
lung Schrift und Ton, Tel.
(0 29 51) 93 55 32, möglich.
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¥ Bad Wünnenberg-Fürsten-
berg. Unter dem Motto: „Mit-
zubringen ist die eigene Stim-
me – Kein Vorsingen“ ist jeder
eingeladen zum „Schnupper-
tag“ am 20. November im Ver-
einslokal Bonefeld, Bad Wün-
nenberg von 18.45 bis 22 Uhr.
Interessierte können sich auch
an den wöchentlichen Chor-
proben jeweils mittwochs von
18.45 bis 20.15 Uhr (Gemisch-
ter Chor „Querbeat“) und bei
der Sintfeld Chorporation von
20.30 bis 22 Uhr melden und
teilnehmen. Geprobt wird im
Wechsel im Vereinslokalen Bo-
nefeld in Bad Wünnenberg und
Hartong in Fürstenberg.
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¥ Büren-Steinhausen. Am
Samstag, 23. November, ver-
anstaltet der Männergesang-
verein (MGV) „Cäcilia“ Stein-
hausen sein Fest auch durch
Mitgestaltung eines gemeinsa-
men Gottesdienstes um 17.30
Uhr in der Pfarrkirche. Im Haus
Wormstall werden ab 20 Uhr im
festlichen Rahmen langjährige
Mitglieder vom Deutschen
Sängerbund geehrt. Bis Mitt-
woch können sich Sänger und
Interessenten noch bei Franz
Knoop unter Tel. (0 29 51) 68
26 anmelden.
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¥ Lichtenau. Zum Handar-
beitsnachmittag der Katholi-
schen Frauengemeinschaft (kfd)
heute ab 14 Uhr im Pfarrheim
sind interessierte Frauen ein-
geladen. Nach Soest zum Weih-
nachtsmarkt am 30. November
fährt die kfd wegen des großen
Interesses mit dem Bus. Dazu
sind Anmeldungen noch mög-
lich. Infos bei Marlies Hofna-
gel, Tel. (0 52 95) 16 05 und El-
ke Koch, Tel. (0 52 95)5 26.
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¥ Lichtenau-Holtheim. Die
Landfrauen, Ortsteam Holt-
heim und Blankenrode ver-
tanstalten ihre Jahreshauptver-
sammlung mit Neuwahlen am
Freitag, 22. November, um 19
Uhr im Pfarrheim Holtheim.
Anschließend erzählt Ute Rabe
weihnachtliche Märchen.
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¥ Lichtenau. Die Jahreshaupt-
versammlung der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt Lichtenau
findet am Freitag, 22. Novem-
ber, 19.30 Uhr, in der Schüt-
zenhalle Henglarn, Dammstra-
ße 73. Dazu hat Wehrführer
Heinz Jürgen Eikmeier die ein-
zelnen Löschzüge und -grup-
pen der Stadt eingeladen.
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Einbrüche in Wohnhäuser / Polizei sucht Zeugen

¥ Bad Wünnenberg/Salzkot-
ten. In Bad Wünnenberg und
Salzkotten-Thüle sind am
Montag Einbrüche in Wohn-
häuser verübt worden.

Am Rentmeister-Wilthelm-
Weg in Bad Wünnenberg wa-
ren die Bewohner eines Einfa-
milienhauses zwischen 17.30
und 20.30 Uhr nicht daheim.
Unbekannte Einbrecher hebel-
ten während der Abwesenheit
die Terrassentür auf und
durchwühlten sämtliche Räu-
me nach Beute. Etwas Schmuck
wurde gestohlen.

In Thüle verließ ein Haus-
bewohner am Nachmittag sein
Haus an der Bachstraße. Er

kehrte gegen 23.30 zurück und
entdeckte den Einbruch. Die
Täter waren an der Rückseite
durch ein Waldstück auf das
Grundstück gelangt und hatten
auf der Terrasse an Tür und
Fenstern gehebelt. Sie waren in
das Haus eingedrungen, hatten
allerdings keine Wertgegen-
stände entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen, die
im Tatzeitraum verdächtige
Fahrzeuge oder Personen ge-
sehen haben. Möglicherweise
sind auch tagsüber oder an Ta-
gen zuvor Beobachtungen ge-
macht worden. Hinweise nimmt
die Polizei unter Tel. (0 52 51)
30 60 entgegen.
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¥ Betrifft: Artikel „Eine kirch-
liche Standortfrage“ in der NW
vom 13. November.

Es geht um die Zukunft der bei-
den evangelischen Kirchen-
standorte Fürstenberg und Bad
Wünnenberg. Es sollen also
Kosten gespart werden!

Die evangelische Kirche in
Fürstenberg befindet sich in ei-
nem guten Zustand. Es exis-
tiert eine solide Gebäudesubs-
tanz. Die Kirche steht seit 159
Jahren fest eingebettet mitten im
Kern des Dorfes Fürstenberg.Sie
bietet einen schönen Kirch-
raum, eine Pfarrwohnung, ein
Amtszimmer und Gemeinde-
räume.

Die Kirche in Bad Wünnen-
berg ist vor circa 30 Jahren als
gebrauchte Kirche wieder er-
richtet worden. Der derzeitige
Bauzustand lässt aus Sicher-
heitsgründen keine weitere
Nutzung zu. Das Gebäude
musste gesperrt werden.

DieKirchebeabsichtigt inBad
Wünnenberg umfangreich zu
investieren, sowohl in die Subs-
tanzerhaltung als auch in die
Erweiterung.

Für die Fürstenberger Kirche
ist weder aktuell noch mittel-
fristig eine Folgenutzung in
Sicht, so dass bis auf weiteres er-
hebliche Unterhaltungskosten
auf die Kirchengemeinde zu-
kommen. Für neu zu errich-
tende Gebäude sind offensicht-
lich reichlich Gelder übrig, Per-
sonalstellen werden dagegen
stetig eingespart. Und warum
brauchen wir überhaupt neue
Räume, wenn die Zahl der Kir-
chenaustritte steigt, die Zahl der
Gottesdienstbesucher ab-
nimmt, immer weniger Taufen
und Konfirmationen stattfin-
den?

Sparen sieht anders aus.

Geworben wird für die Bau-
investition mit „Neuanfang“
und „Aufbruch“.

In den letzten Jahren hat der
Aufbruch in Fürstenberg be-
reits stattgefunden. Seit 15 Jah-
ren gibt es dort einen ökume-
nischen Kindergottesdienst und
einen lebendigen Adventska-
lender. Die Räumlichkeiten
beider Kirchen werden im
Wechsel genutzt. Schön, wenn
es zu Platzproblemen käme.

Wie sagt der Vorsitzende des
Presbyteriums, Pfarrer Reihs
„Wir müssen die Gebäude an
die Bedürfnisse der Menschen
anpassen, nicht umgekehrt“.
Recht hat er – entschieden wur-
de anders.

Alle Welt regt sich über das
in Limburg Geschehene auf –
zu Recht – aber wir machen es
ebenso. Auch in Limburg gab
und gibt es mit Sicherheit Kont-
rollgremien, die es mit zu ver-
antworten haben, wie die Ge-
schicke der Kirche gelenkt wer-
den.

Niemand hat sich dort wirk-
lich zur Wehr gesetzt und sich
gegen diesen Größenwahn aus-
gesprochen. Damit das „Lim-
burger Modell“ nicht auch in
unserer Gemeinde Schule
macht, wollen wir mit diesem
Brief wachrütteln. Denn nicht
nur die gewählte Vertretung,
sondern jedes Kirchenmitglied
kann etwas bewegen.

Hier werden verantwor-
tungslos Mittel verschwendet,
die man sehr wohl an anderer
Stelle (Jugendarbeit, Seelsorge,
Seniorenarbeit) sinnvoll einset-
zen könnte. Bistums- und Flug-
hafenneubauten lassen grüßen.

Max und Wera von Laer
Dr. Uwe und Agnes Meyer

Elli Feddermann
33181 Bad Wünnenberg
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Ortsunion Herbram/Herbram-Wald: Volker Jung und Michael Klösener nominiert

¥ Lichtenau-Herbram. In sei-
ner jüngsten Mitgliederver-
sammlung hat die Ortsunion
Herbram/Herbram-Wald die
Kandidaten für die kommende
Kommunalwahl nominiert.
Einstimmig wählten die Christ-
demokraten den Landtagsab-
geordneten Volker Jung (45)
und den selbstständigen Ver-
sicherungskaufmann Michael
Klösener (48). Als deren di-
rekte Vertreter wurden Elmar
Koch (35) und Stefan Schlüter
(47) gewählt.

Damit bewerben sich die bis-
herigen Ratsmitglieder und
Ortsvorsteher aus Herbram und
Herbram-Wald für eine zweite
Amtszeit. Sie kandidieren so-
wohl für ein Ratsmandat, als
auch für den jeweiligen Posten
als Ortsvorsteher. Jung kandi-
diert für das Direktmandat im
Wahlkreis Herbram/Herbram-

Wald. Klösener, der aufgrund
der Ratsverkleinerung für kei-
nen eigenen Wahlkreis kandi-
diert, bewirbt sich um einen
aussichtsreichen Listenplatz.

Neu sind die beiden persön-
lichen Vertreter. Als Vertreter
von Jung bewirbt sich der Me-
tallbauer und verheiratete Fa-
milienvater Elmar Koch. Er ist
im Schützenvorstand und als
Organist in der Kirchenge-
meinde aktiv. Als Vertreter Klö-
seners wurde der Außendienst-
mitarbeiter Stefan Schlüter no-
miniert. Er ist Aufsichtsratsvor-
sitzender vom Energiedorf
Herbram-Wald. „Mit dem neu-
en Team setzen wir auf Konti-
nuität und stellen mit den bei-
den neu nominierten persön-
lichen Vertretern die Weichen
für die Zukunft“, freut sich der
Herbramer CDU Vorsitzender
Franz-Josef Vogt.

;-&(#+ 7#F8"0%GMichael Klösener, Volker Jung, Elmar Koch (v. l.).
FOTO: CDU
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Über 1.000 Besucher auf der „b.a.m. 2.0“ im LEBK erwartet

¥ Büren (NW). Bereits zum
zweiten Mal können sich Ju-
gendliche aus der Region auf
der „Bürener Ausbildungs-
messe“ („b.a.m. 2.0“) über be-
rufliche Chancen informie-
ren, die ihnen die heimische
Wirtschaft bietet. Über 40 re-
gionale Unternehmen und
Institutionen präsentieren sich
und Ihre Ausbildungsangebo-
te am 29. und 30. November
interessierten Schülerinnen
und Schülern.

„Im Ergebnis der Erstveran-
staltung haben wir dem Wunsch
der Unternehmer Rechnung
getragen, die „b.a.m. 2.0“ be-
reits im Herbst zu organisie-
ren, damit die Ausbildungs-
plätze für 2014 noch entspre-
chend berücksichtigt werden
können.“, so Detlef Sandmann,
Leiter der Bürener Dependance
des Ludwig-Erhard-Berufskol-
legs (LEBK).

Mit einer „Startcard“ soll den
Schülerinnen und Schülern ge-
holfen werden, Schwellen bei
der Kontaktaufnahme zu über-
winden. Die Startcard ist Teil
eines Flyers, der im Vorfeld in
den Schulen verteilt wird und
die Jugendlichen zur Selbstein-
schätzung auffordert, um ihre
eigenen Neigungen und Wün-
sche für die berufliche Zukunft
besser zu erkennen

Durch ein überarbeitetes
Flächenkonzept konnten zu-
sätzliche Ausstellungsflächen
für Unternehmen geschaffen
werden, denen beim Auftakt im
Januar noch abgesagt werden
musste. Neu ist auch, dass die
Tore zur „b.a.m. 2.0“ an zwei
Tagen geöffnet sind. Werden am
Freitag hauptsächlich Schul-
klassen und Schülergruppen
erwartet, wollen die Organisa-
toren am Sonnabend vermehrt
interessierte Eltern und Fami-
lien erreichen.

Die Partnerschaft der Stadt
Büren und dem LEBK, gemein-
sam diese Plattform zu orga-
nisieren, ist für Bürens Bür-
germeister Burkhard Schwu-
chow eine logische und zwin-
gende Investition in die Zu-
kunft der Stadt. „In Zeiten des
demografischen Wandels und
dem damit verbundenem Fach-
kräftemangel ist es ein klarer
Standortvorteil, den Unterneh-
men zu signalisieren, dass ihr
Arbeitskräftebedarf hier in der
Region Büren gedeckt werden

kann.“, begründet Schwuchow
das intensive Engagement der
Stadt.

Wirtschaftsförderer Jan
Hüttner erläutert die klare re-
gionale Ausrichtung der Aus-
bildungsmesse. So wollten sich
auch auf der „b.a.m. 2.0“ gern

Unternehmen aus Lippstadt,
Paderborn und anderen Stand-
orten präsentieren, doch bleibt
dies auch zukünftig nur den
Unternehmen aus der Region
vorbehalten. „Wir wollen bei-
den Seiten, Unternehmen wie
Jugendlichen, zeigen, dass ih-
nen die Wirtschaftsregion Bü-
ren eine gute Zukunft bietet.“,
so Hüttner.

Dass Bürgermeister und

Wirtschaftsförderer damit
richtig liegen, bestätigen auch
die Aussagen von Thomas Ca-
sey, Geschäftsführer der cpau-
tosport GmbH. Das Unterneh-
men bildet in fünf Berufen aus
und nimmt zum zweiten Mal
an der Messe teil.

„Wann bietet sich einem jun-
gen Unternehmen schon die
Chance, sich über 1.000 Schü-
lerinnen und Schülern aus dem
unmittelbaren Umland präsen-
tieren zu können. Wir haben
genaue Anforderungsprofile,
können und wollen unseren Be-
darf nicht allein von außen de-
cken. Darum bilden wir unse-
ren Nachwuchs ganz zielgerich-
tet aus.“,informiert Casey über

die Beteiligung seines Unter-
nehmens. „Wir überprüfen sol-
che Auftritte selbstverständlich
auch betriebswirtschaftlich und
konnten dabei nach unserer
Präsentation im Januar einen
deutlichen Zuwachs an Bewer-
bungen feststellen. Für uns
zweifelsfrei eine lohnende Ver-
anstaltung.“.

Mit einer Wissensrally be-
teiligt sich Project Partner Dirk
Kleeschulte an der „b.a.m. 2.0“.
Auf dem Rundgang über die
Messe können sich die Jugend-
lichen Wissen und Informati-
onen über die ausstellenden
Unternehmen erarbeiten und
dies mittels Fragebogen an-
schließend unter Beweis stel-
len. Für die späteren Gewinner
hat Kleeschulte attraktive Prei-
se bei einigen Ausstellern ein-
geworben. Die „b.a.m. 2.0“ hat
am 29. und 30. November von
8.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.

D8++#&H (/# I0$=$%# "$0%#+GDetlef Sandmann, Burkhard Schwuchow,ThomasCasey, RainerNaewe (LEBK;
vorn v. l.) und FriedhelmMaas (Richard-von-Weizäcker-Berufskolleg), Jan Hüttner, Ernst Hartung (Har-
tung Kommunikation), Dirk Kleeschulte (ProjectPartner), Lazgin Kurt (LEBK; hinten v. l.) machen sich
stark für „b.a.m. 2.0“. FOTO: STADT BÜREN

»Wir bilden unseren Nachwuchs
ganz zielgerichtet aus«

J.5"K+# )#45"#&-+7L /+ (#& .80A#&4%$(%
Aktion des Fachbereichs Bildung und Soziales

¥ Salzkotten. Auch in diesem
Jahr wird durch den Fachbe-
reich Bildung & Soziales die
Weihnachtsaktion „Schöne Be-
scherung“ durchgeführt. „Wir
möchten auch dieses Jahr zu
Weihnachten möglichst vielen
Kindern Freude bereiten und
bitten deshalb erneut um rege
Beteiligung“, so Lisa Meschede,
Leiterin des Fachbereiches er

Stadt Salzkotten. In den ver-
gangenen Jahren hatten Bür-
ger, Vereine und Unternehmen
und andere Organisationen der
Stadt Salzkotten sozial benach-
teiligten Kindern zu Weihnach-
ten große Freude bereitet. Viele
liebevoll gepackte Päckchen
wurden am Heiligen Abend an
die zahlreich erschienenen Kin-
der verteilt. Eltern, die ihre Kin-

der beschenken lassen möch-
ten, können diese bis Freitag, 22.
November, für die Geschenk-
aktion anmelden. Anmeldebö-
gen liegen in den Büros 80–84
sowie im Bürgerbüro und in der
Speisenkammer aus. An der
Aktion können alle Familien
teilnehmen, die im Besitz des
Berechtigungsscheines der
Speisenkammer sind. Die Ge-

schenke sollten in einen mit-
telgroßen, mit Geschenkpapier
beklebten Karton gepackt wer-
den. Es sollten keine gebrauch-
ten Gegenstände, leicht ver-
derbliche Lebensmittel oder
Kriegsspielzeug eingepackt
werden. Der Fachbereich Bil-
dung & Soziales hält Angaben
über Alter und Geschlecht der
Kinder bereit.
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Grundschulinformationstag an der Realschule

¥ Lichtenau. Unter dem Mot-
to „Wir öffnen unsere Türen für
die Grundschüler“ lädt das Kol-
legium der Städtischen Real-
schule Lichtenau Eltern und
Kinder der vierten Klassen zu
einer Informationsveranstal-
tung am Samstag, 23. Novem-
ber, ins Schulzentrum ein.

Von 10–13 Uhr wird die Ge-
legenheit geboten, die Real-
schule Lichtenau ein wenig
kennen zu lernen. Nach einer
gemeinsamen Begrüßung in der
Mensa des Schulzentrums er-
halten die Eltern Informatio-

nen zum Schulprogramm und
zum Bildungsweg der Real-
schule.

Die Kinder sind in dieser Zeit
eingeladen, verschiedene Fä-
cher und Fachräume sowie Kol-
leginnen und Kollegen kennen
zu lernen. Mitmach-Angebote
für alle im „offenen Klassen-
raum“ runden das Programm
ab, um einen Einblick in die Ar-
beit der Realschule zu bekom-
men. Dabei haben alle Eltern die
Möglichkeit, mit Lehrkräften
und der Schulleitung zu spre-
chen.
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CDU-Antrag zur Windkraftnutzung

¥ Lichtenau-Herbram (my).
Nach der gut besuchten Bür-
gerversammlung in Grund-
steinheim zur Windenergie-
nutzung (die NW berichtete)
haben Franz-Josef Vogt, Vor-
sitzender der CDU-Ortsunion
Herbram, sowie die CDU-Rats-
herren Michael Klösener und
Volker Jung einen Antrag an
Bürgermeister Dieter Mersch-
johann gerichtet.

Darin fordert die Union von

der Verwaltung , zu prüfen, ob
eine Vergrößerung des Abstan-
des zu den Windkraftanlagen
auf 1.200 oder 1.500 Meter
möglich ist.

Außerdem soll geprüft wer-
den, ob nicht nördliche Teile der
Windvorrangzone Hassel aus-
geklammert werden können,
damit auf diesen ortsnahen Flä-
chen keine neuen Windkraft-
anlagen mehr gebaut werden
können.

Kreis Paderborn
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