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¥ Betrifft: „Bordell-Planung
erregt Gemüter“ in der NW
vom 6. Mai und „Froh über
Bordell-Standort“ in der NW
vom 8. Mai.

Der Fraktionsvorsitzende
Reinhold Zühlke empört sich zu
Recht, dass das Bauvorhaben
unter falschen Voraussetzun-
gen beantragt wird. Es ist sehr
unwahrscheinlich, dass das ge-
plante Freizeitzentrum mit
Saunalandschaft nicht zwecks
Animation errichtet wird. Es
nicht anzunehmen setzt ein
großes Stück Naivität voraus,
aber vielleicht ist es auch so, dass
nur die Vorteile für die Ge-
meindekasse gesehen werden.
Steuergelder, die dieser zugute
kommen.

Laut Pascal Genee CDU soll
das Thema sachlich abgehan-
delt werden, auch Peter Salmen
von der SPD meint „Morali-
sche Vorstellung solle der Aus-
schuss bei seiner Beratung des
Themas außen vor lassen“. Es
ist schon erstaunlich, dass in
dem sehr katholischen Büren im
Kreis Paderborn moralische
Sichtweisen außer Acht gelas-
senwerden.Anscheinendisthier
Moral etwas, was nach Ertrag
angewandt wird.

Eine verabschiedete Resolu-
tion des Europäischen Parla-
ments vom 26.02.2014 beinhal-
tet, das nicht nur Zwangsprosti-
tution sondern auch freiwillige
sexuelle Dienstleistungen gegen
Bezahlung die Menschenrechte
und die Würde des Menschen
verletzen. Es verletzt die Men-
schenrechte und die Würde des

Menschen, aber bei der Ge-
nehmigung des Bordells sollen
diese Werte außer acht gelas-
sen werden – erstaunlich. An-
scheinend gibt es in Büren
wichtigere Werte.

Das Büro der Vereinten Na-
tionen für Drogen- und Kri-
minalitätsbekämpfung hat 2012
rund 2,4 Millionen Menschen
weltweit als Opfer des Men-
schenhandels klassifiziert. Al-
lerdings bringt der Menschen-
handel eine hohe Dunkelziffer
mit sich, von daher liegt der
wirkliche Wert wesentlich hö-
her.

80 Prozent der Opfer von
Menschenhandel werden in die
Zwangsprostitution gehandelt.
Viele Betroffene von Men-
schenhandel in Deutschland
stammen aus mittel- und ost-
europäischen Ländern. Sie wer-
den oft unter falschen Voraus-
setzungen nach Deutschland
gebracht und zur Prostitution
gezwungen. Durch die aufge-
zwungenen Arbeits- und Le-
bensbedingungen die oft von
extremer Gewalt geprägt sind,
verlieren die Betroffenen jede
Möglichkeit über ihr Leben
selbst zu bestimmen. Nicht je-
de Prostitution ist eine Zwangs-
prostitution, aber keine ist frei-
willig.

Für alle die an einer Pro-
testaktion interessiert sind,
schlage ich ein Treffen am Mitt-
woch, 21. Mai, um 17 im Café
Stilbruch in Büren vor.

Christina Glaeske-
Kattelmann
33142 Büren
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Neuer Initialpflegekurs beginnt am 21. Mai

¥ Salzkotten. Am 21. Mai be-
ginnt im St.-Josefs-Kranken-
haus Salzkotten ein neuer Ini-
tialkurs für pflegende Angehö-
rige. Das Angebot richtet sich
speziell an „Einsteiger“, für die
die Pflegesituation neu ist. Ziel
des Kurses ist es, den Angehö-
rigen die Entscheidung für eine
häusliche Pflege zu erleichtern
und sie dabei zu unterstützen,
eine Überlastung durch die
Pflegesituation zu vermeiden.
Der Initialkurs, der in Koope-

ration mit der Universität Bie-
lefeld und der AOK Nordwest
stattfindet, ist für Versicherte
aller Krankenkassen kostenlos
und findet dreimal hinterei-
nander mittwochs zwischen 16
und 19 Uhr im Clara-Pfänder-
Haus, Paderborner Strße 10, in
Salzkotten statt. Interessierte
werden gebeten, sich im Se-
kretariat der Pflegedirektion
unter Tel. (0 52 58) 1 01 05 (8.30
bis 12 Uhr) für den Kurs an-
zumelden.
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Haus Büren’scher Fonds gibt Flächen im „Haiperfeld“ frei

¥ Büren (NW/fin). Der Haus
Büren’sche Fonds, der von der
Bezirksregierung Detmold ver-
waltet wird, gestattet dem Un-
ternehmen wpd onshore GmbH
aus Bremen auf einem Teil sei-
ner Flächen im „Haiperfeld“ an
der Kreisgrenze bei Büren-
Harth die Energiegewinnung
durch Windkraft. Die dortigen
Flächen haben Chancen, im
neuen Flächennutzungsplan der
Stadt Büren als Windvorrang-

gebiet ausgewiesen zu werden.
Die Vertragspartner gehen da-
von aus, dass das Genehmi-
gungsverfahren für die Anlagen
„zügig vom zuständigen Kreis
Paderborn abgeschlossen wer-
den wird“, so der Wortlaut ei-
ner Pressemitteilung am Mon-
tag, „und die geplanten Anla-
gen zeitnah in Betrieb gehen
können“. Die sich aus dem Ver-
trag ergebenden Einnahmen für
den Haus Büren’schen Fonds

sollen für den Erhalt der im Ei-
gentum des Fonds stehenden
Gebäude und Denkmäler ein-
gesetzt werden. Der Haus Bü-
ren’sche Fonds ist ein Sonder-
vermögen des Landes Nord-
rhein-Westfalen, das haupt-
sächlich für den Betrieb und Er-
halt des früheren Jesuitenkol-
legs (heue Mauritiusgymnasi-
um) und der Jesuitenkirche
eingesetzt wird. Das Unterneh-
men wpd aus Bremen bezeich-

net sich selbst als Marktführer
im Aufbau von Windparks an
Land und See. Es hat weltweit
schon 1.600 Anlagen errichtet.
Der künftige Betreiber der An-
lagen beabsichtigt, den Bürener
Bürgern im Verlauf der Um-
setzung des Projekts die Mög-
lichkeit von Kapitalanlagen an-
zubieten. Hierdurch könne der
Raum Büren in doppelter Hin-
sicht von Erträgen aus dem
Fondsvermögen profitieren.
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¥ Bad Wünnenberg. Am 25.
Mai bietet die Bad Wünnen-
berg Touristik eine Kneipp
Wanderung zum Thema Wild-
kräuter an. Treffpunkt ist um
14 Uhr das Kurhaus im Aatal 3
in Bad Wünnenberg. Land-
schaftsplanerin Birgit Hübner
führt in die Lehre des Pfarrer
Kneipp ein. Bei diesem Termin
stehen die Kräuter im Vorder-
grund. Anmeldungen werden
bei der Bad Wünnenberg Tou-
ristik GmbH unter Tel. (0 29 53)
9 98 80 entgegengenommen.
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¥ Lichtenau. Wie nutzen man
das Entwicklungspotential und
wie kann die Politik den länd-
lichen Raum wirksam und
nachhaltig stärken? Diese Fra-
gen debattieren Norwich Rüße
(MdL), agrarpolitischer Spre-
cher der NRW-Landtagsfrakti-
on und Biobauer im Nebener-
werb und der Landratskandi-
dat von Bündnis 90/Die Grü-
nen Harald Grünau in der Be-
gegnungsstätte Lichtenau heu-
te, 20 Mai, ab 19.30 Uhr. Die
Debatte ist öffentlich.

LESERBRIEFE
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Grüne diskutieren über das Essen im Ganztagsbetrieb

¥ Salzkotten. Immer mehr
Kinder bleiben über die Mit-
tagszeit in Kindertagesstätten
oder Schulen. Sie erhalten dort
ein Mittagessen, das in der Re-
gel von einem zentralen Cate-
ring-Unternehmen geliefert
wird. Auch die neue Mensa der
Gesamtschule in Salzkotten
wird von einem Unternehmen
aus dem Umland beliefert wer-
den. Die Grünen in Salzkotten
bedauern diesen Schritt, da für
sie dies höchstens die zweit-
beste Lösung darstellt. Sie hat-
ten dafür gestimmt, dass die
Mensa mit einer vollwertigen
Küche ausgestattet wird, in der
frisch gekocht wird. Dass dies
zu einem attraktiven Preis mög-
lich ist, zeigt zum Beispiel die

Mensa in der Gesamtschule El-
sen. Am Mittwoch, 21. Mai, dis-
kutieren die Grünen in ihrem
Ladenlokal an der Langen Stra-
ße 16 über das Essen von Kin-
dern im Ganztag. Alle Interes-
sierten sind in der Zeit von 14
bis 17 Uhr eingeladen. Am Frei-
tag, 23 Mai, geht es im Laden
der Grünen um Europapolitik:
Warum sind die derzeit geheim
verhandelten Freihandelsab-
kommen mit Kanada und den
USA für Steuerzahler, Verbrau-
cher und viele kleine Unter-
nehmen gefährlich? Zwischen
10 und 12 Uhr können alle In-
teressierten weitere Fragen zur
Europapolitik stellen und hö-
ren, für welche Europapolitik
die Grünen eintreten.
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¥ Betrifft: „Froh über Bor-
dell-Standort“ in der NW vom
8. Mai.

Eine unpassendere Artikel-
Überschrift hätte sich die NW
zu dieser Berichterstattung
kaum ausdenken können: „Froh
über Bordell“, was etwas an
Schärfe verliert durch die Er-
gänzung: „-Standort“. Nur da-
rüber, dass Männer Bordellbe-
suche vor den Augen der Bür-
gerinnen und Bürger leichter
verbergen können, sehe ich kei-
nen Grund zur Freude über die
Genehmigung eines Bordells im
abgelegenen Industriegebiet
Büren-West.

Im Bericht über diese Bau-
ausschusssitzung ist nur von der
gesetzlichen Zwangslage der
Ratsfrauen und Ratsherrn zur
Genehmigung des beantragten
Bordells die Rede. Es fehlt in der

Berichterstattung der Hinweis,
dass die EU-Richtlinie Prosti-
tution verbietet und dass diese
in Deutschland leider nicht
umgesetzt wurde. Vielleicht
verbergen sich ähnliche Gedan-
ken in der im Artikel zitierten
Kritik des Grünen Fraktions-
vorsitzenden, Ratsherr Zühlke,
der „eine Gesamtschau der
Problematik“ vermisste und der
die Diskussion als „scheinhei-
lig“ beurteilte.

Jedenfalls entspricht die Art
und Weise der Berichterstat-
tung derNW und die hier deut-
lich gewordene Haltung aller
Bürener Ratsfrauen und Rats-
herrn – außer den Grünen –
nicht dem Leitgedanken der EU-
Richtlinie: „Prostitution ist mit
der Würde des Menschen nicht
vereinbar“.

Gertrud Koch
33102 Paderborn
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Stadt Lichtenau verleiht Goldene Ehrennadel und Ehrenteller

¥ Lichtenau (ae). Am Sonn-
tagabend verlieh Bürgermeister
Dieter Merschjohann im Tech-
nologiezentrum die höchsten
Ehrenzeichen, die die Stadt
Lichtenau zu vergeben hat. Die
goldene Ehrennadel erhielt
Hermann Dickgreber für seine
fünfunddreißigjährige aktive
Mitarbeiter im Rat der Stadt
Lichtenau. Seit 1999 war Dick-
greber erster Stellvertreter des
Bürgermeistersundbegleiteteso
insgesamt drei Bürgermeister.
Er war in verschiedenen Aus-
schüssen tätig, wobei Mersch-
johann besonders seine Arbeit
im Feuerwehr- und Bau- und
Planungsausschuss hervorhob.
In beiden Gremien hatte Dick-
greber lange Zeit auch den Vor-
sitz inne.

„In seine Amtszeiten fiel auch
die Ausweisung der Neubau-
gebiete, die wichtige Meilen-
steine für den ländlichen Raum

sind und waren und von Her-
mann Dickgreber aktiv beglei-
tet wurden“, betonte Mersch-
johann. Landrat Manfred Mül-
ler, der selbst als Bürgermeister
der Stadt Lichtenau mit Dick-

greber lange Jahre zusammen-
gearbeitet hat, schätzte an sei-
nem ehemaligen Stellvertreter
die Beständigkeit und stete An-
sprechbarkeit.

Der Ehrenteller der Stadt

Lichtenau wird für besondere
Verdienste für das Allgemein-
wohl verliehen und dieses Wohl
wurde mit der gelungenen Aus-
richtung des Kreisschützenfest
2013 mehr als erreicht. So freu-
te sich Ortsvorsteherin Birgit
Schulte-Rebbe, dass der Rat der
Stadt Lichtenau ihrem Vor-
schlag dem Heimatschutzver-
ein den Ehrenteller zu verlei-
hen gefolgt sei und hob noch
einmal die hervorragende Pla-
nung und Organisation durch
den Vorstand sowie den uner-
müdlichen Einsatz des ehema-
ligen Kreiskönigspaars und sei-
nem Hofstaat hervor. „Das
Kreisschützenfest haftet an
Lichtenau wie ein Orden und
zeichnet nicht nur den Hei-
matschutzverein aus, sondern
den ganzen Ort für eine ge-
lungene Zusammenarbeit und
einen gestärkten Gemeinsinn“,
so Rebbe-Schulte.

@$0'&5 3"* 6-& >;'&5E (v. l.) Margret und Hermann Dickgreber, Bea-
te undManfred Leifeld, Kreiskönigspaar 2013 Doris und Andreas Lei-
feld, Ortsvorsteherin Birgit Rebbe-Schulte, Bürgermeister Dieter
Merschjohann und Landrat Manfred Müller. FOTO: ANJA EBNER

B)4&5 6;, ;$+& <&55/&-.#&5E Ferdinand Flottmeier (r.) von der Initiative „BÜR – sei dafür“ undWolfgang Böddeker wünschen sich das BÜR zu-
rück. FOTO: BSD
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Firmen erwarten Freigabe des Altkennzeichens von Landrat Müller

¥ Büren. Vier Firmen möch-
ten ihren Wagenpark von gut
340 Fahrzeugen auf das frü-
here Bürener Autokennzei-
chen BÜR umrüsten und ha-
ben Landrat Müller gebeten,
sich dafür stark zu machen.
Beteiligt sind die Unterneh-
men Böddeker Reisen, Auto
Bachem und Franz Vieth aus
Salzkotten sowie das Bürener
Busunternehmen Hornschuh.

Hintergrund ist die laufende
Kennzeichenliberalisierung in
Deutschland. Aufgrund der
Neuregelung sind in den letz-
ten eineinhalb Jahren 278 Alt-
kennzeichen freigegeben wor-
den. Begleitet wird das Ansin-
nen von der Initiative „BÜR-sei
dafür“, die sich seit einigen Wo-
chen kreisweit für ein BÜR als
zweite Kennung für den Kreis
Paderborn einsetzt.

Zwei ganz besondere Schil-
der brachten die Aktiven der
Initiative nun der Firma Böd-

deker mit. Ein heutiges, bereits
auf BÜR ausgelegtes Euro-
schild, sowie ein historisches
Schild der Firma Böddeker aus
dem Jahr 1969.

„Erstaunlich, dass unser frü-
heres Originalschild noch da ist“
wundert sich Wolfgang Böd-
deker, Geschäftsführer des Rei-
sedienstes im Salzkottener
Ortsteil Verne. Sein Vater hatte
die Beschilderung vor 32 Jah-
ren einem Lippstädter Kenn-
zeichensammler geschenkt. Der

kramte das Blechschild nun für
die Initiative aus seiner Samm-
lung.

An der Kellerwand hing die
Autonummer damit fast drei-
mal länger als am früheren
Mercedes-Bus der Firma. An
den Bus erinnert sich Böddeker

noch gut. Manche Fahrt nach
Berlin, Köln oder Spanien hat
dieser nach 1969/70 hinter sich
gebracht. Zu den unüblichen
runden und schief nebeneinan-
der stehenden „ü-Punkten“ auf
dem mitgebrachten BÜR-Schild
hatte Böddekers Vater 1982 so-
gar eine Erklärung parat. Auf der
Fahrt nach Frankreich verlor der
Bus das Schild, so dass dieses
auf einer fremden Zulassungs-
stelle nachgepresst werden
musste.

Ein „ü“ gab es dort nicht, so
dass sich die Mitarbeiter mit
zwei Unterlegscheiben oder
Knöpfen bei der Pressung be-
helfen mussten. Das Resultat ist
ein Unikat, – bis heute.

Damit die Bürener Buchsta-
benkombination bald wieder an

den Fahrzeugen zu sehen ist,
bekennen sich viele Firmen der-
zeit öffentlich für BÜR. Auch in
Büren selber wird bei den Fir-
men nachgefragt, um damit die
Nachfrage für das Altkennzei-
chen zu untermauern. Einige
stehen schon bei der Initiative
auf der Liste.

Kosten für ein BÜR entste-
hen nicht, der Kreis Paderborn
wird an den freiwilligen Um-
kennzeichnungen als Wunsch-
kennzeichen sogar verdienen.
Wer sein Auto neu anmeldet,
kann dann im ganzen Kreis frei
wählen: PB oder BÜR. Die be-
reits bestehenden BÜR-Ableh-
nungen im Kreistag sind der
Initiative bekannt.

Da jeder innerhalb NRWs
nun sein Kennzeichen nach
Umzug weiter behalten darf, ist
der ordnungspolitischen As-
pekt „ein Kreis, ein Kennzei-
chen“ längst aufgeweicht. In
Kürze greift die Regelung bun-
desweit.

Firmen bekennen sich
zur historischen Schreibweise
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¥ Hövelhof. Aufgrund drin-
gender Reparaturarbeiten am
Wasserleitungsnetz der Ge-
meinde Hövelhof kann es in der
Zeit von Mittwoch, 21. Mai, ab
8 Uhr, bis Freitag, 23. Mai, 13
Uhr, zu Druckschwankungen
und unschädlichen Eintrübun-
gen des Wassers innerhalb des
Gemeindegebietes kommen.
Die Gemeindeverwaltung bittet
um Verständnis.
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¥ Salzkotten-Oberntudorf.
Die CDU-Kandidaten Ulrich
Berger, Diethelm Krause, Hans
Werner Wessel und Silvia Bun-
te laden bei kühlen Getränken
in lockerer Atmosphäre Don-
nerstag, 22. Mai, 20 Uhr, zu ei-
nem Abendtreff in die Gast-
stätte Alte Post (Meiers), Klei-
ner Hellweg 6, ein.
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¥ Salzkotten. Der Bus zur Ta-
gesfahrt Sauerländischen Ge-
birgsvereins (SGV) nach Göt-
tingen am Samstag, 24. Mai,
fährt um 8 Uhr ab Sälzerhalle
Salzkotten ab. Die Kosten wer-
den am Bus bezahlt. Die Rück-
kehr ist für 20 Uhr vorgesehen.
Auskunft Brigitte Leiwesmeier,
Tel. (052 58) 66 91.
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¥ Bad Wünnenberg. Am Mitt-
woch, 21. Mai, 18 Uhr, treffen
sich die Mitglieder der Katho-
lischen Frauengemeinschaft zur
Andacht in der Antoniuskapel-
le in der Rosenstraße. Anschlie-
ßend Möglichkeit zum gemein-
samen Abschluss.
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¥ Salzkotten. Die Caritaskon-
ferenz St. Petrus Upsprunge lädt
alle Senioren ein zum Senio-
rennachmittag. Er beginnt heu-
te um 14.45 Uhr im Pfarrheim
mit dem Besuch der Kinder-
gartenkinder. Anschließend
Kaffeetrinken und Maiandacht.

Kreis Paderborn
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