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¥ Büren. Das Hochamt mit
Feier der Heiligen Firmung am
Sonntag, 26. April, um 10 Uhr
in der Pfarrkirche Steinhausen
wird vom Damenchor mitge-
staltet. Der Chor trifft sich zum
Einsingen um 9 Uhr im Pfarr-
heim.
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¥ Büren-Brenken. Die Sänger
des MGV „Cäcilia“ Brenken
nehmen heute am Jubiläums-
konzert der Chorgemeinschaft
Hegensdorf teil. Sie treffen sich
um 18.45 Uhr zum Ansingen im
Vereinslokal Almekrug. An-
schließend Abfahrt mit eigenen
Pkw nach Hegensdorf. Das
Konzert beginnt um 19.30 Uhr.
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¥ Büren-Wewelsburg. Die ge-
führte Wanderung am Sams-
tag, 25. April, wird aufgrund der
Wetterprognose abgesagt. Die
Mitarbeiter des Kreismuseums
Wewelsburg hoffen auf besse-
res Wetter im Herbst.
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Schoofs-Gruppe will mit Fachmarktzentrum „Fehlentwicklungen korrigieren“

VON KARL FINKE

¥ Büren. Auf die wichtige Fra-
ge nach den möglichen Mie-
tern eines Fachmarktzentrums
in der Bürener Innenstadt
wollten Bürger am Ende des
Abends nicht verzichten. Pro-
jektentwickler Josef Schoofs
nannte als Interessenten in die-
ser Reihenfolge „Dohle/Hit,
Rewe und Edeka“. Für die Fir-
ma Kaufland wäre die Fläche
zu klein, wenn sich die große
Wunschlösung aufgrund eines
Grundstücks in der Burgstra-
ße nicht verwirklichen ließe.

Vor rund 250 interessierten
Bürgern präsentierten der In-
vestor und sein neuer Architekt
Markus Rathke am Donners-
tagabend in der Stadthalle ihre
neuen Pläne. Die kleine Lösung
– ohne die Grundstücke in der
Burgstraße (und ohne Aldi) –
nahm dabei nur wenige Minu-
ten ein.

Mit der großen Variante, für
die Schoofs ein Burgstraßen-
Grundstück zur Zeit nicht be-
kommt, will er im Auftrag der
Stadt „Fehlentwicklungen kor-
rigieren“. Dazu zähle auch ein
Umzug des Discounters Aldi in
die Innenstadt. Weil im Quar-
tier im Kern nur Großflächen
geplant würden, entstünde kei-
ne Konkurrenz zu vorhandenen
Einzelhändlern.

Der Architekt Rathke hat in
der großen Lösung vier Etagen
geplant – die beiden unteren als
Tiefgaragen mit 160 bis 180
Stellplätzen, darüber Fach-
märkte für Textilien (3, einer da-
von als Angebot an Isenberg),
Drogerieartikel und Schuhe –
Letzterer zum Teil in der Erde.
Im Erdgeschoss zum Rathaus-
platz hin sollen sich ein Voll-
sortimenter und ein Discounter
(Aldi) ausbreiten.

Im Untergeschoss an der
Bertholdstraße ist ein Restau-
rant mit üppiger Freitreppe und
Blick auf das barocke Ensemble
von Kolleg und Jesuitenkirche
geplant. Die Präsentation ern-
tete starken Applaus aus der Zu-
hörerschaft.

Applaus gab es auch für die
Kritik aus Reihen der Bürger-
initiative in Büren für das Feh-
len von Wohnbebauung an die-
ser Stelle – sie ist im Konzept
der Stadt nicht vorgesehen. Bei-
des zu kombinieren sei schwie-
rig, entgegnete Rathke. An der
lauten Königstraße wolle wohl
auch niemand gern wohnen. Die
Frage nach der Finanzierbarkeit
des Projektes bejahte Schoofs:
„Sonst würden wir es nicht ma-
chen.“

Das Unternehmen Aldi und
sein aktueller Vermieter in Bü-
ren werden danach wie erwartet
das Züglein an der Waage für die
Verwirklichung der Investoren-
Pläne. Im Gewerbegebiet an der
Fürstenberger Straße sei Aldi
„auf eine Erweiterung angewie-
sen“, sagte Schoofs: „Doch das
ist im Konzept der Stadt nicht
möglich.“

Unter diesen Voraussetzun-
gen habe der Discounter aktuell
kein Interesse an einem Umzug
in die Innenstadt, wo der Ei-
gentümer der Aldi-Immobilie in

der Burgstraße ein weiteres
Grundstück besitzt. Eine Erwei-
terungsmöglichkeit bekommt
Aldi aber nur in der Innenstadt.
Das Pokerspiel zwischen den
Parteien ist möglicherweise ei-
nes auf Zeit. Zu möglichen ver-
kehrlichen Lösungen konnten
Josef Schoofs und seine Partner
am Donnerstagabend wenig
beitragen.

Der Projektentwickler will ei-
ne politische Zustimmung zu
seinen Plänen abwarten, bevor
er in ein entsprechendes Gut-
achten investiert.

;0&', "--$ <-6,8$ 0# ='$",$)+""- 7")$% >$+$,8,? Der Projektentwickler Josefs Schoofs (r.) und der von ihm neu beauftragte Wuppertaler Archi-
tekt Markus Rathke (l.) stellten rund 250 interessierten Bürgern ihre neuen Planungen für ein Fachmarktzentrum vor. FOTO: KARL FINKE
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¥ Die Initiative „Zukunft für
Büren“ teilt mit, sie fühle sich
vom Investor Schoofs über
das Projekt im „Quartier im
Kern“ sehr gut informiert.
„Schoofs und sein Team sind
auf alle Fragen der Bürener
Bürger eingegangen.“, stellt
Martina Fenske, Sprecherin
der Initiative fest. „Alle Be-
denken sind von den Fach-
leuten widerlegt worden. Ei-
nem zügigen Bauprozess
steht daher nichts mehr im

Weg.“ Jetzt gehe es darum,
den Prozess am „Quartier im
Kern“ weiter kritisch zu be-
gleiten.

„Wir möchten, dass kei-
ne weiteren Verzögerungen
den Bau des Fachmarkt-
zentrums gefährden“, so
Fenske „Es geht schließlich
darum, unsere Stadt auch
weiterhin so lebens- und lie-
benswert zu erhalten, dass
unsere Kinder auch ihre Zu-
kunft hier verbringen.“

KOMMENTAR
Fachmarktzentrum in der Bürener Innenstadt
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VON KARL FINKE

Die Kritik an den
Bürener Pla-

nungen im Quartier
im Kern ist deutlich
geringer geworden.
Dafür hat der dritte
Entwurf der Schoofs-
Gruppe gesorgt, der
erste mit einem ar-
chitektonischen An-
spruch. Ein Resultat
auch der kritischen Begleitung
der Planungen durch die Bür-
gerinitiative.

Nach dem Donnerstagabend
stellt sich die Frage, ob ein Bür-
gerbegehren für einen Neuan-
fang der Planungen in Form ei-
ner Bürgerwerkstatt noch Aus-
sichten auf Erfolg haben könn-
te? Die Chancen dafür stehen
eher schlecht. Bürgermeister
und Stadtratsmehrheit dürfen
als Erfolg verbuchen, mit ihrer
Strategie, den Investor Schoofs
weiter arbeiten zu lassen, Bür-
germeinungen positiv einge-
fangen zu haben.

Ob die Schoof-
schen Pläne wirklich
realisiert werden,
bleibt angesichts
zahlreicher Fragen
und Risiken weiter
offen. In Niedrig-
zins-Zeiten kann ei-
ner, der in Beton und
Glas investiert, Risi-
ken allerdings leich-

ter kalkulieren. Sollten hier spä-
ter Flächen leerstehen, behal-
ten sie auf dem Filetgrundstück
ihren Wert.

Büren will mit dem Investor
einen Schritt in die Zukunft
machen. Ob ein zukünftiges
Fachmarktzentrum auch jün-
gere Bürger zwischen 25 und 35
Jahren anzieht, wie Martina
Fenske von der Initiative „Zu-
kunft für Büren“ am Donners-
tagabend noch einmal betonte,
steht auf einem anderem Blatt.
Diese Altersgruppe hatte den
Weg in die Stadthalle kaum ge-
funden.
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Zwei Autofahrerinnen bei Unfall leicht verletzt

¥ Lichtenau. Zwei Autofahre-
rinnen sind bei einem Auffahr-
unfall in Atteln am Donners-
tagnachmittag verletzt worden.
Eine 47-jährige Opelfahrerin
hatte gegen 16.45 Uhr die Fin-
kestraße in Richtung Henglarn
befahren. In Höhe der Bäcker-
straße wollte sie nach links auf
ein Grundstück abbiegen. Da-
zu hatte sie den Fahrtrichtungs-

anzeiger betätigt, musste aber
wegen Gegenverkehrs abbrem-
sen und anhalten. Dies wurde
von einer nachfolgenden Au-
tofahrerin zu spät erkannt. Die
58-jährige Mazdafahrerin
prallte auf das Heck des Opel.
Beide Frauen wurden zur am-
bulanten Behandlung mit Ret-
tungswagen in ein Paderborner
Krankenhaus gebracht.
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Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung diskutiert

¥ Salzkotten (IK). Die Ergeb-
nisse der frühzeitigen Öffent-
lichkeits- und Behördenbetei-
ligungen der Stadt Salzkotten
bezüglich des Flächennut-
zungsplans wurden am Don-
nerstag im Bau- und Planungs-
ausschuss vorgestellt.

Die im ursprünglichen Ent-
wurf ausgelegteFlächevon 245,1
Hektar reduziert sich um rund
zehn Prozent auf 228,7 Hektar.
Konkret stimmten die Mitglie-
der über vier Punkte ab: Die Er-
weiterung des Gewerbegebiets
Haltiger Feld bleibt nach wie vor
eine weiche Tabuzone im Of-
fenlegungsplan.

Wolfgang Dehlinger (Die
Grünen) hält das Gebiet hin-
gegen für „besonders attraktiv“
und könnte sich vorstellen, dass
auf der stadteigenen Fläche ei-
ne Bürgerwindanlage entstehe.
Zustimmung gab es von der
Linksfraktion.

Die CDU hat jedoch wirt-
schaftlich begründete Beden-
ken und stimmte der Aussage
des stellvertretenden Aus-
schussvorsitzenden Meinolf
Glahe zu: „Wir sollten uns die
einzige Fläche, in der wir Er-
weiterungspotenzial besitzen,
nicht verbauen.“ Der Punkt
wurde mehrheitlich beschlos-

sen. Das Gebiet Eichfeld wird
nicht als Potenzialfläche im Of-
fenlegungsplan ausgeschrieben.
Der Ausschuss folgt damit der
Empfehlung eines Artenschutz-
Gutachtens, welches die Fläche
für nicht geeignet hält, da die
Wiesenweihe in dem Gebiet
brütet. Neu hinzu kommt hin-
gegen die mehrkernige Kon-
zentrationszone Scharmede E,
die sich an die große Zone im
Bereich Widey/Mülldeponie
anschließt.

Ursprünglichen Bedenken,
sie liege zu weit außerhalb, wur-
de somit nicht gefolgt. Festge-
legt wurden auch die Schutz-
abstände der Windkraftanla-
gen. Die Entfernung zu Wohn-
siedlungen und geschlossenen
Ortsanlagen beträgt 700 Meter.
Außenbereichswohnungen
werden einen Abstand von 300
Metern, die Sondersiedlung
Widey den Abstand von 500
Metern haben.

Das beschlossen die Mitglie-
der des Ausschusses bei drei
Enthaltungen mehrheitlich. Die
Empfehlungen werden am
kommenden Montag, 27. Ap-
ril, in der Sitzung des Stadtrats
behandelt. Anschließend liegt
der Plan erneut für die Öf-
fentlichkeit aus.
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„Westfälische Salzroute“ wird eröffnet

¥ Salzkotten. Salzproduktion
und Salzhandel haben die Ent-
wicklung vieler Orte in der
Hellwegregion geprägt und ei-
ne Vielzahl kulturhistorischer
und industriegeschichtlicher
Zeugnisse hinterlassen. Vom
Kurpark in Unna-Königsborn
bis zum Kütfelsen in Salzkot-
ten gibt es noch heute entlang
des Hellwegs rund ums Thema
Salz viel zu sehen.

Grundlage dafür sind die
salzhaltigen Quellen. Mit der
Verwendung der Sole für die
Gesundheit entstanden ab dem
19. Jahrhundert die drei Heil-
bäder im heutigen Kreis Soest.
Den Spuren dieser Geschichte
folgt nun eine neue 77 Kilo-
meter lange Radroute entlang
des Hellwegs – die Westfälische
Salzroute.

Am Sonntag, 26. April, um
13 Uhr, wird sie im Rahmen des
Fahrradaktionstages „Anra-
deln“ mit vielen geladenen Gäs-
ten aus Politik, Wirtschaft, Kul-
tur und Gesellschaft auf dem
Hof Haulle in Bad Sassendorf
offiziell eröffnet. Mit dabei sind
auch die Vertreter der sechs

weiteren Partnerstädte im Pro-
jekt: Unna, Werl, Soest, Bad
Westernkotten, Bad Waldlies-
born und Salzkotten.

Der Hellweg ist eine histo-
rische Salzregion.Grundlageder
hiesigen Tradition von Salzpro-
duktion und Salzhandel ist das
stark salzhaltige Grundwasser,
das in den kreidezeitlichen
Kalksteinschichten des Müns-
terländer Beckens lagert und an
seinem südlichen Rand zutage
tritt.

Es wird entlang des Hellwe-
ges zwischen Unna-Königs-
born und Salzkotten seit mehr
als 2.000 Jahren genutzt, wes-
halb die Salzproduktion als die
„älteste Industrie Westfalens“
gilt.

In Salzkotten ist der geolo-
gisch bemerkenswerte Kütfel-
sen aus Salzablagerungen der
Unitas-Quelle ein Wahrzeichen
der Stadt. Seit 1160 standen hier
Salzwerke. Heute erinnern das
rekonstruierte Gradierwerk und
das Brunnenhäuschen an die
lange Salzgeschichte des Ortes.
In Salzkotten kann auch ein
Salzmuseum besucht werden. 3"--5"'),+B)(*)"##F()*$+,$--,

Ein Höhepunkt wird im Juli die 252. Paderborner Stadtwallfahrt sein

¥ Salzkotten-Verne (hs). Die
Wege zur ältesten und auch
heute noch lebendigen Mari-
enwallfahrt führen nach Verne.
Das Gnadenbild der „Lieben
Frau vom Troste der Betrüb-
ten“ wurde bereits im Jahre 1172
erwähnt.

Die Skulptur zeigt eine thro-
nende Madonna mit dem
Christuskind auf dem Arm. Sie
wird bei den im Mai begin-
nenden Wallfahrten, getragen
von den Verner Schützen, wie-
der im Mittelpunkt stehen.

„Wir laden sie ein zur Wall-
fahrt hach Verne, wo tausende
Pilger hier jedes Jahr Maria, die
Mutter des Herrn, als „Unsere
Liebe Frau von Verne, Tröste-
rin der Betrübten“ verehren.
Reihen sie sich ein in die Men-
ge der Menschen, die hier sin-
gen und beten, still werden und
neue Kraft schöpfen“, so Pfar-
rer Martin Beisler, als er jetzt
im Beisein der Geistlichen im
Pastoralverbund das diesjähri-
ge Wallfahrtsprogramm vor-
stellte.

Traditionsgemäß beginnt die
Wallfahrt am 1. Mai, wird von
Domkapitular Thomas Witt er-
öffnet. An den folgenden Sonn-
tagen werden Diakon Richard
Schleier (3. Mai), Vikar Pascal
Obermeier aus Schmallenberg
(10. Mai), Domvikar Gregor

Tuszynski (24. Mai) und Pater
Reinhard Rickert OSB aus Me-
schede (31. Mai) predigen.

Am 17. Mai sind Familien mit
Kindern, insbesondere Kom-
munionkinder eingeladen. An
diesem Tag wird Gemeindere-
ferentin Daniela Reineke aus
Büren Predigen.

„Zudem feiern wir im Mai
dienstags, mittwochs und don-
nerstags um 15 Uhr eine Hei-
lige Messe als Pilgeramt mit

Predigt für alle Gruppen und
Einzelpilger“, so Beisler. Am 31.
Mai werden auch Mitglieder aus
den Schützenbruderschaften im
Stadtgebiet an der Wallfahrt
teilnehmen.

Ein weiterer Höhepunkt wird
am 5. Juli die 252. Paderborner
Stadtwallfahrt sein. Bischof
Wilhelm Anton von der Asse-
burg rief als Verehrer der Got-
tesmutter 1763 eine Wallfahrt
von Paderborn nach Verne ins

Leben, die bis heute Bestand hat.
Martin Beisler erwähnte

auch, dass er bereits ins Salz-
kottener Pfarrhaus umgezogen
sei, das Verner Pfarrhaus zum
Pfarrheim umgestaltet würde
und das alte Schulgebäude im
Schatten der Kirche abgerissen
würde. Auch sei der Kastanien-
dom als Allee zum Brünneken
verschwunden, die kranken
Kastanien wurden durch junge
Linden ersetzt.

@$0 4$) G()+,$--2%* 4$+ 3"--5"'),+B)(*)"##+? (v. l.) Pastor Rainer Vorsmann, Gemeindereferentin An-
nette Breische, Vikar Christian Fleiter, Pastor Werner Beule, Diakon Richard Schleier, Pfarrer und Leiter
des Pastoralverbundes Martin Beisler sowie Pastor Wilhelm Rüther. FOTO: HELMUT STEINES
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Stellungnahmen zum Flächennutzungsplan kritisiert
¥ Salzkotten (IK). Die FDP-
Fraktion im Planungs- und
Bauausschuss forderte während
der jüngsten Sitzung den Ta-
gesordnungspunkt zur 27. Än-
derung des Flächennutzungs-
planes zu verschieben.

„Es besteht die Gefahr, dass
wir Abwägungsfehler machen.
Wir sind hier heute eigentlich
gar nicht entscheidungsfähig“,
sagte Mitglied Christoph Sonn-
tag.

Der Grund: Die Aussagen der
Bezirksregierung im Vorfeld

seien nicht auf einer Linie und
widersprüchlich. Christoph
Sonntag forderte die Verwal-
tung auf, die „offensichtlichen
Widersprüche“ mit der Be-
zirksregierung zu klären. Der
Antrag der FDP-Fraktion wur-
de daraufhin mehrheitlich ab-
gelehnt. Sonntag musste wäh-
rend der anschließenden Sit-
zung im Publikum Platz neh-
men, da er aufgrund von
Grundstücken innerhalb des
Abwägungsbereichs laut Ver-
waltung als befangen gilt.

Kreis Paderborn
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