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Freibad schließt
am Montag

Büren (WV). Die Stadtverwal-
tung Büren teilt mit, dass das
Freibad in Büren am Montag, 22.
September, zum letzten Mal in
dieser Saison geöffnet sein wird.
»Wir freuen uns schon auf die
nächste Saison und bedanken uns
bei allen Badegästen für die tolle
Saison«, schildert das Bürener
Bäderpersonal. Vorher steht die
Wintersaison an. Das Hallenbad
der Stadt öffnet am Montag, 13.
Oktober, zu den gewohnten Zeiten
seine Türen. 

Hilfe für auffällige Kinder
In der Liboriusgrundschule werden jetzt Schulsozialarbeitsstunden angeboten

Von Marion N e e s e n

S a l z k o t t e n  (WV). Die
Nachrichten aus der Liborius-
grundschule Salzkotten klingen
dramatisch: Kinder, die versu-
chen, sich vor den Augen
anderer Kinder am Kletterge-
rüst zu erhängen, die Mitschü-
ler und Lehrer schlagen und
beißen, die stehlen, die
Klebstoff essen, die in der
Klasse herumlaufen und andere
beleidigen. Mit Schulsozialar-
beitsstunden soll diesen Proble-
men jetzt begegnet werden.

Grundschulkinder auf dem Weg zum Unterricht. Nicht immer läuft es in
den Schulen reibungslos. Verhaltensauffällige Kinder stören den

Unterricht, oder sind sogar gewalttätig. In der Liboriusgrundschule
sollen jetzt Schulsozialarbeitsstunden eingeführt werden. Foto: dpa

»Mit Sorge beobachten wir die
Zunahme hilfloser Eltern, die mit
den Erziehungsaufgaben ihrer
Kinder überfordert sind«, schreibt
Schulleiterin Thekla Tuschen in
einem Antrag an die Stadt, der
jetzt im Schul-, Familien- und
Sozialausschuss beraten wurde.
Mit Beispielen aus dem Schulalltag
wirft sie ein Schlaglicht auf die
Bedingungen, unter denen die
Lehrkräfte die Schülerinnen und
Schüler unterrichten. Unterstüt-
zung gab es laut ihres Antrages
bisher kaum. Im Falle des Kindes,
das sich immer wieder selbst
verletzte und Klebstoff aß, habe
das Jugendamt erst nach vier
Jahren zeitweise eine Integrati-
onskraft bewilligt. In einem ande-
ren Fall sei eine Integrationskraft
erst genehmigt worden, nachdem
eine Lehrerin verletzt und von
einem Kind Richtung Treppe ge-
schubst worden sei und diese eine
Strafanzeige angekündigt hatte. 

Bereits im August 2013 hatte die
Liboriusschule in Abstimmung mit
der Lehrerkonferenz und der
Schulkonferenz beschlossen,
durch die Öffnung einer Lehrer-
stelle eine Fachkraft für Schulsozi-
alarbeit zu beschäftigen. Den An-
trag hatte die Schulaufsichtsbehör-
de jedoch abgelehnt. Nun möchten
Lehrer, Eltern und Schulkonferenz
die Stadtjugendpflege mit ins Boot
holen. »Eltern fragen uns immer
wieder, ob es denn sein kann, dass
ihre Kinder sich im Unterricht und
in den Pausen beleidigen, beißen,
treten, bespucken, schlagen und
natürlich beim Lernen stören las-

sen müssen«, so Tuschen in ihrem
Antrag. »Erfahrungen anderer
Schulen mit Schulsozialarbeit fal-
len sehr positiv aus. Deshalb
möchte unsere Schule keine Chan-
ce ungenutzt lassen, um Kindern
in schwierigen Lebenssituationen
ein unterstützendes und hilfrei-
ches Angebot bereitstellen zu kön-
nen«, so die Schulleiterin weiter.
In der Schule werde seit Jahren
intensiv an Konzepten gearbeitet.
Nachteile ergäben sich aber auf-
grund der Klassengrößen, die in
den neun Eingangsklassen auf 25
Schüler festgelegt seien. Eine Sen-
kung der Klassengrößen sei für so
genannte Integrationsklassen
nicht möglich. In Grundschulen
müssten bis zu 29 Kinder in
Integrationsklassen unterrichtet

werden. Lediglich eine Sozialin-
dex-Stelle sei der Schule zugestan-
den worden. Diese Stelle werde
aber auch zur Deckung des Unter-
richtsbedarfs benötigt. 

Josef Eich vom städtischen
Fachbereich Bildung und Soziales
hat für die Liboriusschule ein
»Dilemma« ausgemacht. Sie kön-
ne keine Landeszuschüsse erwar-
ten. Auch der Schulausschuss sah
am Dienstagabend Handlungsbe-
darf. Lothar Mäcker von der CDU
hielt die im Antrag aufgeführten
Beispiele traumatisierter Kinder
jedoch eher für Fälle, die einer
fachärztlichen Behandlung bedürf-
ten. Diese Einzelschicksale könn-
ten auch über Schulsozialarbeits-
stunden nicht aufgefangen wer-
den. Schulleiterin Thekla Tuschen

sieht das ähnlich. Die Beispiele
seien aber besonders einprägsam
und zeigten, wie lange es dauere,
bis geholfen werden könne. Denn
ohne die Eltern ginge das nicht.
»Ich verspreche mir von der
Schulsozialarbeit, viel schneller
Kontakt zum Elternhaus zu be-
kommen«, so Tuschen. 

Vier Schulsozialarbeitsstunden
pro Woche hielten die Kommunal-
politiker für einen guten Einstieg.
Stadtjugendpfleger Rudi Ruhose
wird Gesprächsmöglichkeiten an-
bieten. Dabei können sich Kinder
an den Stadtjugendpfleger wen-
den, und umgekehrt wird dieser
auf auffällige, benachteiligte Kin-
der zugehen und auch Hausbesu-
che bei den Eltern machen. Gleich-
zeitig kann er an spezialisierte

Ansprechpartner oder Institutio-
nen vermitteln. Nach Einschät-
zung Ruhoses und der Verwaltung
könnten die vier Wochenstunden
im Team der Stadtjugendpfleger
kompensiert werden, ohne andere
Aufgaben zu vernachlässigen. Un-
eins war sich das Gremium darü-
ber, wann ein erster Erfahrungs-
bericht vorgestellt werden soll.
Brigitte Kesternich (FDP) wollte
bereits nach einem Halbjahr über
die Arbeit informiert werden, vor-
geschlagen war jedoch ein Zeit-
raum von einem Jahr. Ausschuss-
vorsitzender Norbert Menke sah
einen Kompromiss in der ersten
Sitzung des Schulausschusses im
März des neuen Jahres. Am 20.
Oktober soll Rudi Ruhose mit den
Gesprächsangeboten beginnen. 

Rollerfahrer übersehen
Bad Wünnenberg (WV). Ei-

ne Autofahrerin hat am
Dienstagnachmittag in Haaren
nach Polizeiangaben beim
Wenden einen Rollerfahrer
übersehen. Der wurde bei ei-
nem Zusammenstoß leicht ver-
letzt. Die 18-Jährige Autofah-
rerin hatte mit ihrem Opel auf
dem Parkstreifen der Adam-O-
pel-Straße im Gewerbegebiet
Haaren gestanden. Gegen
16.10 Uhr wollte sie den Klein-
wagen wenden, um in Rich-
tung Paderborner Straße wei-
terzufahren. Dabei übersah sie

den Rollerfahrer (31), der sich
von hinten näherte und in
Richtung Graf-Zeppelin-Straße
fuhr. Der Rollerfahrer prallte
gegen die Fahrertür des Klein-
wagens und zog sich beim
Sturz Verletzungen zu. Er wur-
de zur ambulanten Behand-
lung mit einem Rettungswagen
in ein Krankenhaus gebracht.
Bei der Unfallaufnahme wurde
festgestellt, dass der aus Polen
stammende Mann keine gülti-
ge Fahrerlaubnis für den Rol-
ler besitzt. Ein Ermittlungsver-
fahren wurde eingeleitet. 

– Anzeige –

Niemand weiß, was morgen ist. 
Gerade darum ist es wichtig, mit 
klar formulierten Vollmachten, 
Verfügungen und Testamenten
für den Krankheits-, Pflege- und 
Todesfall vorzusorgen. 
Der Vorsorgeplaner stellt mit 
Praxisbeispielen, Formularen und 
Checklisten das Handwerkszeug 
für eine perfekte Vorsorge bereit. 
Er erklärt, wie sich Regelungen für 
Krankheit, Unfall, Alter, Pflege und 
Erbfall zu einem umfassenden 
Maßnahmenpaket kombinieren
lassen, und enthält alle wesent-
lichen Muster und Formulie-

rungshilfen. Tipps erfahrener
Experten vereinfachen die prak-
tische Umsetzung, ein Serviceteil 
mit Adressen und Internetlinks 
rundet den Vorsorgeplaner ab.

Erhältlich in allen WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstellen
sowie unter www.westfalen-blatt.de/buecher
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Investoren planen weitere
87 Windriesen in Lichtenau

Etwa 300 Bürger informieren sich über das brisante Thema
L i c h t e n a u  (seb). Fünf Zo-

nen, verteilt auf 1663 Hektar,
etwa 300 interessierte Bürger
und noch mehr Fragen: Das
Thema Windenergie überstrahlt
in Lichtenau alles. Aber nicht nur
etliche Bürger aus der Energie-
stadt sind in Sorge.

99 Windräder stehen in
Lichtenau, Anträge für
87 weitere liegen vor.

Die Zahlen sprechen für sich: In
Lichtenau stehen 99 Windkraftanla-
gen. Beim Kreis Paderborn als Ge-
nehmigungsbehörde liegen Anträge
für 87 weitere Anlagen vor. Viele
Lichtenauer fürchten eine Anlagen-
flut. Martin Hübner, technischer De-
zernent der Paderborner Kreisver-
waltung, sagte in der Bürgerver-
sammlung am Dienstagabend im
Technologiezentrum, dass »sicherlich
nicht alle 87 Anträge auch geneh-
migt« werden.

21 der beantragten Räder befänden
sich außerhalb der fünf festgelegten
Konzentrationszonen, die im neuen
Flächennutzungsplan (F-Plan) ausge-
wiesen werden sollen. »Wir werden
nur Windräder genehmigen, die in-
nerhalb der Konzentrationszonen lie-
gen«, sagte er. Der Kreis genehmigt
nicht jede Anlage. 50 Windkraftinves-
toren-Klagen beschäftigten derzeit
die Richter im Land. Ein erstes
Kreis-Paderborner Windkraft-Verfah-
ren sei sogar am Bundesverwaltungs-
gericht in Leipzig anhängig.

Auch einige der bestehenden Anla-
gen stünden, wenn der Rat der Stadt
den F-Plan, der im Oktober für vier
Wochen ausgelegt und im Januar
2015 verabschiedet werden soll, so
beschließt, außerhalb der Zonen.
Diese Anlagen genießen Bestands-
schutz und müssen nicht zurückge-

baut werden. Sie dürfen aber nicht
repowert oder technisch aufgerüstet
werden, erläuterte Markus Caspari
vom Bürener Büro Hoffmann und
Stakemeier. Es hat
im Auftrag der Stadt-
verwaltung und mit
ihr die Planung erar-
beitet. Eine Höhen-
begrenzung für
Windräder gibt es in
den Zonen nicht, ant-
wortete er auf eine
Frage aus dem Ple-
num. »Eine Höhen-
begrenzung wäre ei-
ne Verhinderungs-
planung«, erläuterte
er. Damit sei der F-
Plan vor Gericht an-
greifbar. Der Wald ist
Tabuzone, einen
Schutzabstand zu
ihm gibt es nicht.

Auch einige Bürger
aus dem benachbar-
ten Dörenhagen in-
formierten sich über
die Windenergie in
Lichtenau – allen vo-
ran ging es ihnen um
die Zone fünf »Has-
sel«. »Wie weit ist der Abstand zur
Wohnbebauung in Dörenhagen?«,
wollten Dörenhagener wissen. »1000
Meter wie auch zur Wohnbebauung
in Lichtenau«, antwortete Markus
Caspari. Diese und die Zone drei
»Westwall – westlich Lichtenaus«
sind die beiden, die äußerst umstrit-
ten sind: besonders in Grundstein-
heim. Etliche Grundsteinheimer
fürchten, bald von Windriesen einge-
kesselt zu sein. Sie sorgen sich um
ihre Gesundheit und fragten »Wo
wird etwas für Grundsteinheim ge-

tan?« Die Fläche »Hassel« sei Rich-
tung Süden verlegt worden. Warum
die Stadt nicht eine Fläche nach der
anderen ausweise, lautete eine weite-

re Frage nach dem Motto
»Schritt für Schritt«. Wenn
der F-Plan nach seiner Ver-
abschiedung erfolgreich be-
klagt werde, drohe die Vers-
pargelung, antwortete der
Planer und nannte als Bei-
spiel die Nachbarkommune
Bad Wünnenberg und den
Windpark Haaren-Leiberg.

»Hat Lichtenau seinen
Beitrag zur Energiewende
nicht schon längst geleis-
tet?«, lautete eine weitere
Frage. Vom Deckungsgrad
mit mehr als 140 Prozent
habe Lichtenau seinen Bei-
trag zur Energiewende ge-
leistet. Nur zeichne sich das
Gebiet besser aus als etliche
andere Städte wie etwa im
Ruhrgebiet. Über die große
380-KV-Leitung sei eine
weitere Einspeisung mög-
lich. »Das Netz vor Ort ist
noch aufnahme- und leis-
tungsfähig«, machte Martin
Hübner deutlich.

Dr. Nils Gronemeyer, Jurist der
Stadt, blickte auf mögliche Schaden-
ersatzansprüche, die Investoren an
die Stadt stellen könnten: »Da sind
wir schnell im sechs- bis siebenstelli-
gen Bereich«, sagte der Rechtsan-
walt, der »relativ sicher ist«, dass der
F-Plan, wenn er mit diesen fünf
Zonen verabschiedet wird, vor Ge-
richt möglichen Klagen standhält.
Bürgermeister Josef Hartmann sagte,
dass Windkraftinvestoren einen
»nicht unerheblichen Beitrag« an
Gewerbesteuern zahlen.

Vortrag über Elternunterhalt
Lichtenau (WV). Rechtsanwältin Jennifer Anna Falk referiert

am Donnerstag, 25. September, um 19 Uhr in der Seniorenresi-
denz Lichtenau über Elternunterhalt. Anmeldung bis 22.
September unter ! 05295/9863-33.

Frauen fahren
nach Köln

Salzkotten (WV). Die Kfd im
Bezirk Salzkotten fährt morgen
nach Köln. Für diese Fahrt sind
noch Plätze frei. Busabfahrt ist um
8 Uhr an der Sälzerhalle. Die
Kosten betragen etwa 25 Euro.
Anmeldungen nehmen die örtli-
chen Frauengemeinschaften an.
Frauen, die noch nicht Mitglied in
der Kfd sind, können sich bei
Susanne Horstmann-Kohlenberg,
! 05258/3417 melden.

»Liebe und
Leben«

Konzert in Büren
Büren (WV). Anlässlich der Re-

novierung des Steinway-Flügels im
Bürener Pfarrheim findet am
Sonntag, 21. September, unter
dem Motto »Liebe und Leben« ein
Kammermusik-Abend mit Solo-
und Ensemblemusik statt. Zu Gast
sind die junge Sopranistin Sophie
Reichart und die Cellistin Franzis-
ka Rees. Beide werden am Klavier
von Kantorin Regina Werbick be-
gleitet. Sophie Reichart, aus Fürs-
tenberg stammend, studiert mit
Hauptfach Gesang an der Folk-
wang Hochschule in Essen. Fran-
ziska Rees studiert Violoncello in
der Klasse von Prof. Xenia Janko-
vic an der Hochschule für Musik
Detmold. Das Programm umfasst
einen Liederzyklus von Robert
Schumann, »Frauenliebe und -le-
ben«, in dem auf Grundlage der
Gedichte von Adelbert von Cha-
misso der Lebensweg einer Frau
von der ersten Liebe bis zum Tod
des Ehemanns nachvollzogen
wird. Außerdem werden die »Six
Studies in English Folg-Songs« von
Ralph Vaughan Williams sowie ein
Werk für Sopran, Violoncello und
Klavier, das Lied »In ourboat« des
romantischen englischen Kompo-
nisten Alexander Mackenzie, zu
hören sein. Das Konzert im Büre-
ner Pfarrheim St. Nikolaus (Det-
marstraße) beginnt um 19 Uhr.
Der Eintritt ist frei. Um Spenden
zugunsten der Flügelrenovierung
wird gebeten. Nach dem Konzert
besteht die Möglichkeit, noch bei
einem Glas Wein zu verweilen.


