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Zurück in Omas guter Stube
Demenzcafé in Büren eröffnet – Gisela Rehmann bietet flexible Betreuungsmöglichkeiten

Von Ann-Christin L ü k e

B ü r e n  (WV). Das Flair von
Omas guter Stube liegt inmit-
ten der geblümten Ohrensessel
in der Luft. Möbelstücke aus
früheren Zeiten haben in der
Detmarstraße in Büren ein
neues Zuhause gefunden. Dort
hat Gisela Rehmann ein soge-
nanntes Demenzcafé eröffnet.

Die urigen Möbel für ihr Demenzcafé in der Detmarstraße hat sich
Gisela Rehmann in den vergangenen Jahren zusammen gesucht.

»Einige Stücke wurden mir geschenkt, anderes haben ich günstig
ersteigert«, sagt sie. Foto: Ann-Christin Lüke

Und die gemütlichen Sessel und
das einladende Sofa erfüllen einen
ganz besonderen Zweck. »Hier
sollen sich Demenzkranke sofort
heimisch fühlen«, erklärt Reh-
mann. Die gelernte Altenpflegerin
hat lange Zeit in einem Pflegeheim
in Fürstenberg gearbeitet. Nach
einer Umschulung zur Sozialarbei-
terin für Demenz will sie aber
auch künftig nicht den Kontakt zu
den Bewohnern verlieren. »Ich
habe schon lange davon geträumt,
so ein Demenzcafé zu eröffnen«,
sagt Rehmann.

Dort wo zuvor ein Second-Hand-
Laden und ein Elektrogeschäft
beheimatet waren, will sie nun
ihre privaten Pflegedienste anbie-
ten. Der Begriff Café ist dabei
(noch) nicht wörtlich zu nehmen.
»Natürlich sollen die Leute in
Zukunft auch einfach so vorbei-
schauen, aber bis es richtig ange-
laufen ist, geht es nur mit Voran-
meldung und am Wochenende«, so
Rehmann weiter. »Das Demenzca-
fé soll für Angehörige eine weitere
Betreuungsmöglichkeit sein.« Kaf-
fee und Kuchen im herkömmli-
chen Sinne wird Gisela Rehmann
also nicht servieren. »Dafür gibt es
Aktivierungsangebote, wie Bas-
teln, Gedächtnistraining, die man
aus einer Tagespflege auch
kennt.« Dazu gibt es eine kleine
Kochnische und einen Ruheraum.

»Geplant ist, mit den Teilnehmern
gemeinsam zu essen«, sagt Reh-
mann. Auf den Tisch sollen dabei
Gerichte kommen, die die Teilneh-
mer von früher kennen. »Eintöpfe
oder Spiegelei zum Beispiel.«

In Großstädten laufen die soge-
nannten Demenzcafés bereits,
weiß Rehmann. Nun möchte sie

diesen Anstoß in Büren wagen,
unter dem Motto »Gemeinsam
statt einsam«. Die Betreuungszei-
ten sollen dabei flexibel gestaltet
werden. Zunächst soll die Grup-
pengröße aber sieben Personen
nicht überschreiten. »Mehr ist für
mich alleine nicht leistbar. Dazu
kommen außerdem noch die ver-

schiedenen Demenzgrade. Gerade
bei Grad drei ist oftmals eine
1:1-Pflege nötig«, gibt Rehmann
zu bedenken. Sollte das Café gut
laufen, möchte sie weitere Pflege-
kräfte mit ins Boot holen. 

Rehmann nimmt übrigens einen
Stundenlohn für die Betreuung.
»Da es sich dabei aber um eine

private Betreuung handelt, kann
das über die Pflegekasse abge-
rechnet werden«, empfiehlt sie. 

Für Interessierte bietet Gisela
Rehmann einen Schnuppernach-
mittag an, am Samstag, 29. März,
ab 15 Uhr in der Detmarstraße 4.
Weitere Informationen gibt sie
unter ! 02951/936137.

Geschäfte dürfen
erstmals sonntags öffnen
Straßenfest in der Fürstenberger Straße – Rat gibt Zustimmung

B ü r e n  (acl). Zum Straßen-
fest »Büren On Wheels« in der
Fürstenberger Straße öffnen
am Sonntag, 1. Juni, zum
ersten Mal auch die dort
angesiedelten Geschäfte. Eine
entsprechende Änderung der
Verordnung hat die Mehrheit
des Stadtrates am Donnerstag-
abend auf den Weg gebracht. 

Haben das Straßenfest »Büren On Wheels« ins
Leben berufen: Wirtschaftsförderer Jan Hüttner,

Hendrik Stolte, Torsten Hieke, Dirk Kleeschulte und
Jochen Meiwes (von links). Foto: WV

Allerdings dürfen die Geschäfte
nur im betroffenen Gebiet öffnen,
sprich in der Fürstenberger und
der Werkstraße. »Für einen ver-
kaufsoffenen Sonntag muss es im-
mer einen Anlass geben«, erklärte
Markus Krenz, Abteilungsleiter
des Sachbereichs Bürgerdienste.
Die Abgrenzung müsse erfolgen,
da sich die Aktion nicht auf das
gesamte Stadtgebiet auswirke. Ins-
gesamt darf ein Geschäft an vier

Sonntagen im Jahr öffnen. Elf
entsprechende Aktionen dürfen
auf dem gesamten Stadtgebiet ver-
anstaltet werden. 

SPD-Fraktionssprecher Marco
Sudbrack beklagte jedoch, »dass
dem Bereich so drei Sonntage
genommen werden«. Nach seiner
Auffassung sollen die Geschäfte im
Bürener Industriegebiet auch
während des Stadtfestes, des Okto-
ber- und Nikolausmarktes verkau-
fen dürfen. Bürgermeister Burk-
hard Schwuchow (CDU) hielt dage-
gen: »Es geht um eine Gleichbe-
rechtigung der Bereiche, die wir
mit dem Verkehrsverein gemein-
sam abgesprochen haben.« So
hätten die geschäfte im Industrie-
gebiet die Möglichkeit, weitere
eigene Aktionen auf die Beine zu
stellen. »Hier hat der Verkehrs-
verein als Veranstalter bereits sig-
nalisiert, neue Veranstaltungen er-
arbeiten zu wollen«, bestätigte
Markus Krenz. Die Mehrheit des

Rates sprach sich schließlich für
den Beschlussvorschlag der Ver-
waltung aus. Dieser besagt, dass
verkaufsoffene Sonntage während
des Stadtfestes, des Oktober-, Kar-
toffel- und Nikolausmarktes wei-
terhin nur im Kerngebiet der Stadt
gelten (Lageplan 1). 

Am ersten Sonntag im Juni
verwandelt sich das Gewerbege-
biet Fürstenberger Straße/Werk-
straße (Lageplan 2) dann in eine
lebendige Erlebniswelt. Noch sind
die Planungen in vollen Zügen.
Etwa 40 Unternehmen beteiligen
sich an dem neuen Gewerbege-
bietsfest. Es werden Mitfahrpar-
cours für Quads und für Segways
hergerichtet. Mit Baggern können
Besucher Schätze suchen, und
Oldtimer-, Trecker- und Motor-
sportfahrzeuge sollen ausgestellt
werden. Ein nächstes Vorberei-
tungstreffen ist am Mittwoch, 2.
April, um 19.30 Uhr im Hotel
Ackfeld.

»SPD-Kandidat ist
kein Papiertiger«

Wer tritt gegen Burkhard Schwuchow an?

B ü r e n  (acl). Noch ist es ein
gut gehütetes Geheimnis: Wen
wird die SPD als Kandidaten
für das Amt des Bürgermeis-
ters zur Kommunalwahl am
25. Mai aufstellen? Stadtver-
bandsvorsitzender Peter Sal-
men verrät nur so viel: »Es wird
ein Bürener sein, der Stadt und
Gepflogenheiten kennt.«

»Nur vier Leute wissen Be-
scheid, wer es ist«, sagt der
Sozialdemokrat schmunzelnd. Erst
am Sonntag wird der Deckmantel
des Schweigens gelüftet. Bis dahin
sei auch die Vorschlagsliste für
weitere Kandidaten
geöffnet.

Zu Spekulationen,
ob vielleicht Frakti-
onssprecher Marco
Sudbrack von den Ge-
nossen ins Rennen ge-
schickt werden könn-
te, äußert sich Salmen im Ge-
spräch mit dem WESTFÄLISCHEN
VOLKSBLATT ebenso bedeckt:
»Marco Sudbrack hat eine sehr
gute Arbeit im Rat geleistet.« Eins
ist aber bereits klar: »Unser Kan-
didat soll kein Papiertiger sein.
Seit Menschengedenken stellt die

CDU in Büren den Bürgermeister.
Die Vormachtstellung bröckelt je-
doch.« Ein Kandidat der nach
Lichtenauer Vorbild von der ge-
samten Opposition gestützt wird,
würde Salmen begrüßen. »Wir
haben uns zusammengerauft und
arbeiten bereits jetzt ganz massiv
zusammen.« So lange nichts in
trockenen Tüchern sei, könne er
aber keine abschließende Beurtei-
lung abgegeben. »Die anderen
Parteien werden sich sicherlich
nicht zu einem Phantom bekennen
wollen.

Deshalb bleibt Gregor Lemm,
Fraktionssprecher der FDP Büren,
auch noch zurückhaltend. »Wir
sind aber auf jeden Fall gespannt,
wenn die SPD ins Rennen schickt«,

sagt er. So sieht es
auch Claudius Bam-
beck von der SFWG.
»Ich könnte mir auch
gut vorstellen, den
Kandidaten dann zu
unterstützen«, sagt er.
»Kritischer äußert

sich dagegen Reinhold Zühlke von
der Grünenfraktion. Er halte einen
Gegenkandidaten zu CDU-Mann
Burkhard Schwuchow für »chan-
cenlos« und hält eine Unterstüt-
zung der SPD für eher unwahr-
scheinlich: »Wir brauchen uns
nicht anzubiedern.«

Auto und Krad prallen zusammen
Büren (WV). Ein Kradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem

Verkehrsunfall verletzt worden. Gegen 17 Uhr wollte ein 81-jähriger
Golffahrer aus Büren von einem Firmengelände an der Fürstenberger
Straße nach links in Richtung Hegensdorf abbiegen. Dabei übersah er
einen 31-jährigen Motorradfahrer, der aus Richtung Hegensdorf kam. Es
kam Zusammenstoß, und der 31-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Er
erlitt leichte Verletzungen. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der
Feuerwehr abgestreut und beseitigt.

Wenn selbst Nachhilfe nicht greift
Salzkotten (WV). In vielen Familien kommt es täglich zum Konflikt,

wenn die Schulleistungen der Kinder nicht den Erwartungen entspre-
chen. Viele Eltern wissen oft nicht mehr weiter, wenn selbst die Nachhilfe
nicht greift oder die Vermutung nahe liegt, dass es an anderen Faktoren
liegt. In einem VHS-Kursus werden Konfliktlösungen durch neue Ansätze
besprochen. Der Kursus ist am Mittwoch, 26. März, von 19.30 bis 21 Uhr
im Kindergarten Haus Hederhüpfer, Zur Schanze 5. Anmeldungen unter
www.vhs-salzkotten.de oder ! 05258/5071000 im Bürgerbüro.

FDP und Grüne
halten sich über
Unterstützung
noch bedeckt.

Initiative
wehrt sich 
In Bad Wünnenberg

Von Sebastian S c h w a k e

B a d  W ü n n e n b e r g
(WV). Sie will den Investoren
den Wind aus den Segeln
nehmen: Für die »Initiative
Windvernunft Stadt Bad Wün-
nenberg« ist die Grenze des
Ertragbaren an Windrädern im
Stadtgebiet erreicht. Sie will
sich gegen eine weitere Front
an Anlagen zur Wehr setzen –
und hat breite Rückendeckung
aus der Bevölkerung.

Die Initiative hat 5000 Flyer
drucken lassen. In diesen Tagen
lässt sie diese an alle 4700 Haus-
halte in der Stadt verteilen. Die
Flyer sind eine Einladung zur
Bürgerversammlung. Die Initiative
um ihre Sprecher Hubertus Nolte
und Johannes Schäfer will am
Mittwoch, 26. März, von 20 Uhr an
in der Schützenhalle die Einwoh-
ner aus der gesamten Stadt über
die Windenergie in der Kurstadt
informieren. Der Flyer beinhaltet
einen Appell: »Das Maß ist voll.
Bad Wünnenberg hat schon einen
großen Beitrag zur regenerativen
Energiegewinnung geleistet. Ge-
meinsam wollen wir Einfluss neh-
men und uns wehren«, sagt Hu-
bertus Nolte.

Die Initiative spricht davon, ei-
nen Großteil der Bürger auf ihrer
Seite zu haben. Wichtig sei es nun,
den Bürgern zu vermitteln, dass
sie sich beteiligen können, nicht
einzeln, aber im Kollektiv, verdeut-
licht Hubertus Nolte: »Wir wollen
gegen die Ohnmacht der einzelnen
Bürger vorgehen und zusammen
einen maßvollen und vernünftigen
Weg beschreiten«, sagt er. Viele
Bürger hätten sich in den vergan-
genen Tagen an die Initiative
gewandt. Dabei sei es vielen um
die eigene Gesundheit gegangen,
erläutert Hubertus Nolte, der
Fraktionsvorsitzender der CDU im
Rat der Kurstadt ist. Die Initiative
spricht von einer »Goldgräber-
stimmung« in der Kurstadt. »Wir
verteufeln die Windkraft nicht, wir
wollen nur Windvernunft walten
lassen«, sagt Hubertus Nolte.

Die Initiative fordert angemesse-
ne Abstände zwischen Anlagen
und Wohnbebauung – sowie Ent-
wicklungsmöglichkeiten für die
Stadt. Sollte das Oberfeld mit
Windrädern bebaut werden, wäre
diese Fläche für Bad Wünnenberg
»dahin«, sagt Hubertus Nolte. Dort
sind sieben Räder beantragt. Die
Stadt hatte diese Anträge über den
Kreis als Genehmigungsbehörde
zurückstellen lassen und vor Ge-
richt nach Klage des Investors
Recht bekommen.


