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Rat beschließt Offenlegung des Flächennutzungsplans

¥ Salzkotten (IK). Auf dem
Weg zur Änderung des Flä-
chennutzungsplans hat die Stadt
Salzkotten eine weitere Hürde
genommen: Der Rat beschloss
während der Sitzung am Mon-
tag, den überarbeiteten Ent-
wurf zur 27. Änderung öffent-
lich auszulegen. Das soll nach
den Sommerferien für sechs
Wochen der Fall sein, sagte
Bürgermeister Ulrich Berger.
Der Empfehlung des Bau- und
Planungsausschusses folgte der
Rat bei drei Gegenstimmen und
drei Enthaltungen mehrheit-
lich.

Wolfgang Dehlinger (Die
Grünen) forderte die Verwal-
tung auf, einen Vertreter der
Bezirksregierung in eine der
nächsten Bauausschusssitzun-
gen einzuladen. Dieser solle
Stellungnahmen der Bezirksre-

gierung zur Entlassung einiger
Flächen aus dem Landschafts-
schutz noch einmal ausführlich
erklären. „Das ist so eine grund-
legende Sache für den Flächen-
nutzungsplan. Das sollte gut
kommuniziert sein“, so Deh-
linger.

Grüne und Linke übten er-
neut Kritik am Erweiterungs-
gebiet Berglar West, das nun als
weiche Tabuzone in den Plan
aufgenommen wurde und so-
mit für Windräder ungeeignet
ist. Wolfgang Dehlinger beton-
te: „Für uns passt ein Windrad
besser in ein Gewerbegebiet als
in ein Naturschutzgebiet.“Paul
Weitkamp (Linke) bezeichnete
Windkraft im Gebiet Berglar
West zudem als eine „hervor-
ragende Möglichkeit“, die
kommunale Energieprodukti-
on auf den Weg zu bringen.

Das Dorf wird 1.000 Jahre alt und Johannes Kolsch hat die Geschichte(n) in ein Buch gebannt
VON KARL FINKE

¥ Bad Wünnenberg-Helmern.
„Das Sintfeld war eine miese
Gegend“, zieht Johannes
Kolsch (68) ein wirtschaftli-
ches Resumee der langen Hel-
merner Geschichte. Der Pa-
derborner, bis zum Ruhe-
stand Mitarbeiter am Heinz-
Nixdorf–Institut der Univer-
sität, muss es wissen. Für sein
Heimatdorf hat er 1.000 Jahre
in ein Buch verewigt. Heute
sieht der Diplom-Ingenieur
„ein Dorf wo Geld ist“. Kolsch
kann das aus der jüngeren
Vergangenheit heraus erklä-
ren.

„Wer zwanzig Jahre nicht
mehr dort war, erkennt den Ort
nicht mehr wieder“, meint der
Geschichtsschreiber. Kolsch ist
in Helmern auf dem Fransen-
hof aufgewachsen. Den verließ
er 1969 kurz bevor sein Bruder
den Besitz verkaufte, um nach
Dalheim auszusiedeln. Das Ge-
bäude brannte später ab. Zu-
rück gekommen ist der Autor
immer wieder mal. In der Feld-
flur des „trockenen Dorfes“, wie
Helmern aufgrund der Höhen-
lage und Wasserarmut gekenn-
zeichnet wird, hat Kolsch sein
Hobby Fotografie gepflegt.

Für das Buch zum Jubiläum
der ersten urkundlichen Er-
wähnung des Ortes hat der ge-
bürtige Helmerner etliche
mündliche Interviews mit äl-
teren Dorfbewohnern geführt.
Auch mit 18 früheren Hand-
werkerfamilien. Die zwei Jahre
Vorlauf, die ihm der Heimat-
und Verkehrsverein als Auf-
traggeber für das Buch gewähr-
te, hat der Autor in rund 6.000
ernsthafte Arbeitsstunden um-

gesetzt. 830 Seiten sind dabei
zusammen gekommen.

Kolsch schreibt die gesamte
Geschichte im Präsens, um den
Leser so nah wie möglich am
Geschehen zu halten. Zu sei-
nen Themen zählen die Span-
nungen zwischen den früheren
Grundherren und den abhän-
gigen Dorfbewohnern ebenso
wie seltene Besuche von Kont-
rollorganen der Regierung. Die
jüngeren Geschichten reichen

von den Auswanderern nach
Amerika, Brasilien und Indien
bis zu den 170 Flüchtlingen, die
Helmern nach Ende des Zwei-
ten Weltkrieges aus dem östli-
chen Deutschen Reich aufneh-
menmusste.„Dazuzähltenauch
sechs Familien, die in den 1930-
er Jahren nach Schlesien gezo-
gen waren und 1945 zurück-
kamen“, benennt Kolsch eine
besondere Story.

Wenn sich Helmern heute

deutlich anders präsentiert als
vor einigen Jahrzehnten, liegt
diese Entwicklung für den
Buchautor nicht nur in den
Auswirkungen des Kunstdün-
gers in der Landwirtschaft be-
gründet. „Zwei Initialzündun-
gen“, sieht Kolsch im Rück-
blick: „Den Bau der Autobahn
und das erste Kreisschützenfest
1971.“ In dieser Zeit seien viele
alte Gebäude im Dorf abgeris-
sen worden, „die Enge wurde
weniger“.

Zugleich haben aus seiner
Sicht die Helmerner damals
„Hand angelegt, ihr Dorf ver-
schönert“, so Kolsch. Er recher-
chierte, dass sich die Gemeinde
unter Führung von Bürger-
meisterXaxerWächtersogarmit
500 Euro verschuldete. In der
jüngsten Vergangenheit habe
das Dorf durch Photovoltaik
und Windkraft einen weiteren
wirtschaftlichen Aufschwung
erfahren.

Sein Werk wird Kolsch am
Mai-Feiertag ab 11 Uhr im Rah-
men einer kleinen Veranstal-
tung des Heimat- und Ver-
kehrsvereins in der Schützen-
halle vorstellen. Zu den Klän-
gen von Blasmusik und Tam-
bourcorps will der Schreiber den
Band (20 Euro) bei Bedarf gern
signieren.

Pfarrer Philipp Wichelmann (r.) und Diözesanpräses Becker am 1. Mai mit Kindern
auf dem damaligen Schulhof. REPRO: KOLSCH

Johannes Kolsch mit seinem Buch zur 1000-jährigen Geschichte seines Heimatdorfes Helmern. FOTO: KARL FINKE

Einkaufszentrum: Stadtverwaltung wehrt sich
¥ Büren. Wer für die Zeitver-
zögerungen bei der Kosten-
schätzung für ein Bürgerbegeh-
ren zum Einkaufszentrum in
Büren verantwortlich ist, bleibt
zwischen der Stadtverwaltung
und dem Verein „Bürgeriniti-
ative in Büren“ (BI) umgstrit-
ten. Bürgermeister Burkhard
Schwuchow hat entsprechende
Vorwürfe des Vereins „Mehr
Demokratie“ aus Köln (die NW
berichtete) zurückgewiesen.

„Erst seit dem 8. April liegt
die Fragestellung mit einer Auf-
forderung zur Kostenschätzung
vom Verein vor“, so der Rat-
hauschef in einer Pressemittei-
lung. Zuvor hatten Verwal-
tungsmitarbeiter am 27. März
mit Vorstandmitgliedern der
Bürgerinitiative die Fragestel-
lung erneut beraten. Die BI
wurde dabei zugleich aufgefor-
dert ihr Anliegen „entspre-
chend den gesetzlichen Vorga-
ben zu konkretisieren“, so die

Mitteilung der Stadtverwal-
tung.

„Es ist doch ein gewaltiger
Unterschied, ob sich bei einer
Bürgerwerkstatt lediglich ein
interessierter Personenkreis
mehrfach trifft, oder sich hier
ein mehrstufiger Prozess unter
Einbeziehung teurer Gutach-
ten, dem Aufbau einer kost-
spieligen Online-Plattform mit
aufwendigen 3-D-Simulatio-
nen und der Errichtung eines
öffentlichen Informationscen-
ters über viele Monate oder gar
Jahre hinzieht“, begründet
Stadtoberhaupt Schwuchow die
konkreten Anforderungen an
die Kostenschätzung.

Zuletzt am 20. April habe die
Verwaltung die Bürgerinitiative
um eine Konkretisierung ge-
beten, so die Mitteilung. Eine
plausible, seriöse Kostenschät-
zung für das beabsichtigte Bür-
gerbegehren sei nach wie vor
nicht möglich.

Kalenderflohmarkt und Polizeiausweis
¥ Salzkotten. Das Deutsche
Polizeimuseum in Salzkotten
(alter Bahnhof), Otto-Mauel-
Platz 1, ist am 1. Mai und Sonn-
tag, 3. Mai, von 13 bis 18 Uhr ge-
öffnet. An diesen beiden Tagen
wird ein Kalenderflohmarkt ge-
boten mit Kunst-, Oldtimer-,
Aquarell- und Bild-/Fotokalen-
dern. Kinder dürfen auf einem
Polizeimotorrad mit einer Po-

lizeimütze fotografiert werden
und erhalten einen Kinderpo-
lizeiausweis und kleine Polizei-
kelle als Geschenk. Fotoapparat
also nicht vergessen. Führun-
gen durch die Ausstellung sind
nur nach telefonischer Verein-
barung außerhalb des 1. Sonn-
tag im Monat unter Tel. (01 70)
3 81 99 38 oder per E-Mail in-
fo@polizeimuseum.demöglich.

Große Frage: Wohin der Maikäfer schaut
¥ Bad Wünnenberg. Mit Mu-
sik und Tanz den Mai begrü-
ßen die Mitglieder des Heimat-
vereins Wünnenberg freuen sich
auf zahlreiche Besucher aus Nah
und Fern, um in der Bad Wün-
nenberger Oberstadt den Mai-
baum am Abend vor dem 1. Mai
aufzustellen.

Von Drehorgelklängen be-
gleitet, wird der festlich ge-
schmückte Baum vom Heimat-
verein durch die Oberstadt zum
Kump getragen.

Traditionsgemäß wird dort
der Maikäfer aufgesetzt bevor

der Baum dann an seinem Platz
befestigt wird. Auch in diesem
Jahr ist die große Frage, in wel-
che Richtung der Maikäfer wohl
dann die nächsten Wochen
schauen wird. Als besonderes
Highlight erfreut die Volks-
tanzgruppe Holsen-Manting-
hausen die Besucher mit ihren
traditionellen Tänzen.

Bei Bier, Wein und Obst-
brandspezialitäten wird in den
Mai gefeiert. Für Stärkung sor-
gen die Wünnenburger, Grill-
würstchen und der Wünnen-
berger Krautsalat.

Pfarr- und Maifest der St. Petrus Gemeinde

¥ Salzkotten-Upsprunge. Der
Pfarrgemeinderat der St. Petrus
Upsprunge lädt am 1. Mai zum
Pfarr- und Maifest ein. Das Fest
beginnt mit einem Gottes-
dienst um 11 Uhr am Bürger-
haus Upsprunge.

Gleich im Anschluss geht es
mit Unterhaltung weiter. Kin-
der haben ab 12 Uhr die Mög-
lichkeit ohne Anmeldung und
ohne Standgebühr, ihre ge-
brauchten Spielsachen und Bü-
cher zu verkaufen.

Ab 13 Uhr können Eltern ih-
re Kinder für das Zeltlager in
Hardehausen anmelden, das
von Freitag, 26. Juni, bis Mon-
tag, 29. Juni, stattfindet. Die
musikalische Unterhaltung
übernimmt wie gewohnt der
Musikverein Upsprunge. Auch
für Essen und Trinken ist ge-
sorgt.

Der Erlös dient der Flücht-
lingshilfe in Salzkotten sowie
den Aufgaben der Pfarrgemein-
de.

Auch indische Gerichte können bestellt werden
¥ Büren. Nach vier Jahren gibt
es im Terrassencafé des Büre-
ner Freibades einen Pächter-
wechsel: Anowar und Lilly Hos-
sain werden die Nachfolger von
Pantelis Tsiobanidis und be-
treiben ab der kommenden Sai-
son das Freibadcafé. Bürger-
meister Burkhard Schwuchow
gratulierte dem Ehepaar nach
erfolgreichem Abschluss des
Pachtvertrages und wünscht ei-
ne gute Zusammenarbeit sowie
viel Erfolg für die Zukunft. Den
Aufruf der Stadt Büren habe er
in der Zeitung gelesen, berich-
tet Anowar Hossain. Daraufhin
habe er sich als Pächter be-
worben. „Wir stecken momen-
tan noch mitten in den Vor-
bereitungen, aber sobald das
Freibad Anfang Mai öffnet,
werdenwirdenBetriebdesCafés
aufnehmen“, freuen sich An-
owar und Lilly Hossain auf ih-
re neue Aufgabe. Das Ehepaar
betreibt ebenfalls seit Anfang
2012 das indische Restaurant
„Mumbai“ an der Barkhäuser
Straße 28 in Büren. Hier bieten
die beiden neben indischen
Spezialitäten auch Pizza- und
Pastagerichte an. Die neuen
Pächter möchten in Zukunft auf

ein neues Angebot setzten, das
ganz den erlernten Berufen ent-
spricht: Auf Anfrage sollen auch
indische Gerichte im Terras-
sencafé angeboten werden. Die
Kunst des Kochens haben die

beiden in Bangladesch, London
und Stuttgart erlernt. Die Klas-
siker, wie Eis, Pommes und
Bratwurst, werde es aber na-
türlich weiterhin geben, versi-
chern die Hossains.

Bürgermeister Burkhard Schwuchow (2. v. rechts)
und Malte Brinkmann (rechts), zuständiger Mitarbeiter Stadt Büren,
gratulieren den beiden neuen Pächtern, Anowar und Lilli Hossain
(l.). FOTO: STADT BÜREN

Tanz in den Mai in Salzkotten-Verne
¥ Salzkotten-Verne. Der SC
RW Verne und die Soldaten-
kameradschaft richten den tanz
in den Mai aus. Hierzu laden
beide Vereine alle Interessen-
ten ein, im Festzelt neben dem
Sportheim ein paar gemütliche
Stunden zu verbringen.

Los geht es am 30. April um
19.30 Uhr mit der Aufstellung

des Maibaums. Anschließend
kann ab 20 Uhr im Festzelt in
den Mai getanzt werden.

Am 1. Mai geht es dann ab
11 Uhr mit einem Frühschop-
pen weiter, bei der die Ehrun-
gen der Jubilare des SCV vor-
genommen und die absolvier-
ten Sportabzeichen übergeben
werden.

Siegel der Peter-Gläsel-Stiftung für gute Schulen
¥ Kreis Paderborn. Erfolgrei-
che Übergänge in Ausbildung
oder Studium gehören mittler-
weile zu den Qualitätskriterien
für weiterführende Schulen.
Einrichtungen, die dabei be-
sonders gute Arbeit leisten und
ihre Schüler umfassend auf den
neuen Lebensabschnitt vorbe-
reiten, erhalten das Siegel „Be-
rufswahl- und ausbildungs-
freundliche Schule“. Das neue
Bewerbungsverfahren läuft.

Gegenwärtig führen 13
Schulen im Kreisgebiet dieses

Siegel. Das private Mauritius-
Gymnasium Büren ist seit 2013
sogar Siegel-Botschafterschule.

Tatsächlich können sich Ein-
richtungen aller allgemeinbil-
denden weiterführenden
Schulformen bei der Peter Glä-
sel Stiftung um das Siegel be-
werben. Die Detmolder Stif-
tung organisiert den Prozess für
ganz Ostwestfalen.

Nähere Infos und Bewer-
bungsunterlagen für die Schu-
len gibt es Internet unter

www.pg-stiftung.net


