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¥ Betrifft: Berichterstattung
über Flüchtlingsunterbrin-
gung in einer Zeltstadt neben
der JVA-Abschiebehaftanstalt.

Wieso erfahren wir Bürger
erst aus der Presse, dass Mas-
senlager an der schlechtesten
Stelle gebaut werden sollen, die
man in NRW überhaupt nur
finden kann – sowohl für die
Flüchtlinge als auch für die
Bürger als auch für die Stadt?

Wenn ich das richtig ver-
stehe, soll neben der JVA-Ab-
schiebehaftanstalt des Landes
NRW, in der Flüchtlinge auf
ihre Abschiebung warten, eine
Art Zeltstadt für Flüchtlinge
gebaut werden? Und das mit-
ten im Winter? Für Men-
schen, die aus warmen Gefil-
den kommen? Die werden sich
den Tod holen! Und der Ab-
schiebeknast ist direkt dane-
ben.

Die Flüchtlinge sehen dann
also jeden Tag, was als End-
resultat auf sie selbst zukom-
men kann. Das ist seelische
Folter! Zynischer und gefühl-
loser, absurder und gemeiner,
sarkastischer und herzloser
kann es kaum noch gehen.
Ganz abgesehen davon, dass
die Menschen in der Abschie-
behaftanstalt keine Verbre-
cher sind und dort nichts ver-
loren haben. Es gibt keine il-
legalen Menschen, nur Men-
schen ohne Papiere und Men-
schen, deren unsägliche Not
kein Gehör fand. Das ist kein
Verbrechen!

Kein Mensch verlässt ohne
Not Alles, was er hat, seine
Wurzeln, seine Heimat, seine
Familie, seine Freunde, sein
Land, seinen Kontinent, seine
Kultur, seine Tradition, seine
Sozialisation – außer er ist ein
Abenteurer. Wenn Menschen
nichts mehr zu verlieren ha-
ben, wird es (erweiterte) Sui-
zide geben. Jeder dieser
Flüchtlinge ist das Christkind
der heutigen Zeit auf der ver-
zweifelten Suche nach einer
Herberge. Und die Stadt Bü-
ren und alle Bürger werden vor
vollendete Tatsachen gestellt.

Ist das demokratisches Ver-
halten? Unsere Erfahrungen als
Ehrenamtliche in der Flücht-
lingshilfe sind, dass man alle
Hindernisse aus dem Weg
räumen kann, wenn man nur
zusammen hält. Dazu müssen
aber als Grundvoraussetzung
alle Betroffenen von Anfang an
in die Planungen mit einbe-
zogen werden bei maximaler
Transparenz und Offenheit,
um die beste Lösung bezie-
hungsweise einen akzeptablen
Kompromiss für alle Beteilig-
ten und Betroffenen finden zu
können – in diesem Fall so-
wohl für die Kommune als
auch für die Bürger und die
Flüchtlinge.

Das Gegenteil scheint aber
viel zu oft, auch hier wieder,
statt zu finden. Zudem wird
damit die überaus weise und
kluge Entscheidung unseres
Bürgermeisters und des Rates
der Stadt Büren für die hu-
mane dezentrale Unterbrin-
gung von Flüchtlingen in Bü-
ren zunichte gemacht.

Besorgnisse und Ängste
können nur in der persönli-
chen Begegnung mit dem
Fremden, dem Flüchtling, ab-
gebaut werden, niemals aber
mit Massenunterkünften und
Massenlagern versteckt im
dunklen Wald. So schafft man
keine Akzeptanz sondern treibt
die – zu Recht – verunsicher-
ten Bürger nur in die Arme von
Populisten, Rattenfängern und
Rechtsradikalen. Und das ist
dann der Anfang vom Ende der
Demokratie.

Und das, nachdem Büren
zum ersten Mal, nur ein paar
Wochen zuvor beispielhaft mit
dem demokratischsten Inst-
rument aller Mittel in einer
Demokratie, dem Bürgerent-
scheid Geschichte geschrieben
hat. Und nun die schallende
Ohrfeige von den Oberen. So
richtet man jede Demokratie
zu Grunde. Was haben sich die
Verantwortlichen und Ent-
scheidungsträger nur dabei
gedacht? Unbegreiflich.

Dr. Edelgard Hanses
33142 Büren

¥ Betrifft: Bericht „Notunter-
kunft für 1.000 Flüchtlinge in
Büren“ in der Ausgabe vom 21.
Oktober.

Nun soll auf dem Gelände
der ehemaligen Justizvoll-
zugsanstalt (JVA) im Stöcker-
busch zwischen Büren und
Haaren eine Notunterkunft für
1.000 Flüchtlinge errichtet
werden. Eine solche Unter-
bringung ohne eine Anbin-
dung an das öffentliche Ver-
kehrsnetz bringt Gefahren mit
sich. Dies konnten Autofahrer
und Flüchtlinge bei der kurz-
fristigen Unterbringung von
etwa 140 Flüchtlingen im Sep-
tember schon erfahren.

Um die nächsten Ortschaf-
ten zu erreichen, liefen die
Flüchtlinge entlang der L 754
durch den Haarener Wald in
Richtung Büren und in Rich-
tung Haaren. Da man auf die-
ser Straße nicht unbedingt mit
Fußgängern rechnet, kam es zu
einigen gefährlichen Situatio-
nen.

Es gibt zwar eine Busver-
bindung, die Linie 483, aber die

besteht überwiegend aus
Schülerverkehren. Der Sicher-
heitsaspekt „Verkehrsanbin-
dung“ muss daher vorrangig
behandelt werden.

Die Asylsuchenden, die sich
ja frei bewegen können, wer-
den versuchen, die jeweils 8
Kilometer in beide Richtun-
gen zu Fuß zurückzulegen. Wir
halten es für unbedingt not-
wendig, dass dort eine öffent-
liche Busverbindung einge-
richtet wird, deren Haltestelle
direkt vor dem Gelände ist. Bei
so vielen Menschen wird auch
ein Bus nicht ausreichen!

Wir sehen das als vorran-
gige Aufgabe der Bezirksre-
gierung an und sehen die
Kommune nicht in der Pflicht.
Ohne eine vernünftige Lö-
sung des Problems „Verkehrs-
anbindung“ halten wir die
Unterbringung von so vielen
Menschen auf dem ehemali-
gen NATO-Gelände im Stö-
ckerbusch für nicht machbar.

Jutta Schmidt
Für die Flüchtlingsinitiative

„Büren ist bunt“

Bürgermeister Josef Hartmann rechnet für 2016 mit weiteren 100 Flüchtlingen,
die in Lichtenau untergebracht werden müssen

VON ANJA EBNER

¥ Lichtenau-Holtheim. Das
Thema Flüchtlinge nahm ei-
nen breiten Raum in der Bür-
gerversammlung in Holtheim
ein.

Bürgermeister Josef Hart-
mann berichtete über den ak-
tuellen Stand. So leben derzeit
170 Asylbewerber im Stadt-
gebiet, elf Personen davon in
Holtheim. „Es ist ein großer
Vorteil, dass wir 15 Orte und
immer noch Möglichkeiten
haben, Unterkünfte zu schaf-
fen - wie etwa in Atteln und
Herbram die leer stehenden
Schulgebäude oder auch ei-
nen ehemaligen Hotelkom-
plex in Herbram-Wald“, so der
Rathauschef. Im Kernort
kaufte die Stadt ein weiteres
Haus und baut es derzeit um.
In Kleinenberg wurde das
Pfarrheim zur Verfügung ge-
stellt. „Bisher bekamen wir
immer wieder Angebote, so
dass wir aktuell noch nicht auf
Sport- und Schützenhallen

ausweichen müssen“, so Hart-
mann weiter: „ir hoffen, dass
dieses so bleibt. Es wird er-
wartet, dass im nächsten Jahr
etwa 100 weitere Personen zu
uns kommen werden.“

Das Stadtoberhaupt beton-
te, dass es bisher dank der eh-
renamtlichen Helfer und der
engagierten Mitarbeitern in
der Verwaltung gut laufe. „Die
Menschen, die ich kennenge-
lernt habe, sind sehr freund-
lich und dankbar“, stellte

Hartmann fest. Pragmatisch
und mit einer gesegnet herz-
lichen Resolutheit schilderte
Annegret Meyer ihre erste Be-
gegnung mit den in Holtheim
lebendenFlüchtlingen.„Als ich
sah, woraus das Grundsetting
besteht, nämlich aus einem
Teller, einer Gabel und einem
Löffel, da war mir klar, hier
müssen wir helfen. Auch bei
alltäglichen Dingen wie Fahr-
ten nach Paderborn oder Bie-
lefeld zu den Ämtern oder zum

Einkaufen nach Lichtenau, da
es hier keine Möglichkeiten
gibt. Die Mitarbeiter der Stadt
können viel tun, aber eben
nicht alles und da helfen wir
schnell und unkompliziert“, so
Meyer.

Beschäftigungsmöglich-
keiten für die Flüchtlingen sind
aus Meyers Sicht wichtig und,
„dass wir auf die Menschen
zugehen“ – was eben jeder un-
abhängig von seiner Nationa-
lität brauchte. Probleme, die

aufkämen, seien häufig zu-
nächst solche, die es immer ge-
be, wenn fremde Menschen
zusammen in einem Haus mit
nur einem Badezimmer und
unterschiedlichen Sprachen
leben müssten. „Diese Men-
schen sind sehr nett und sie
wollen gern helfen. Immer nur
im Haus zu sein, bedeutet das
die Tage endlos werden“, so
Meyer weiter

Eine Frage aus dem Ple-
num, wie man denn Kontakt
aufnehmen könne, beantwor-
tete Meyer ebenfalls pragma-
tisch: „Einfach klingeln. Ich
weiß, man hat die Scheu, nicht
einfach so bei fremden Men-
schen anzuschellen, aber man
sollte es einfach tun.“

Gestritten wurde auch auf
der Bürgerversammlung. Al-
lerdings nur über den Vor-
schlag Bäume und andere Ge-
hölzer abzusägen. Dieser
knorrige Streit konnte schnell
beigelegt werden und man fand
einen Kompromiss: abholzen
und neu pflanzen.

Gremium verwaltet die Jubiläums-Einnahme
´ Gut besucht war das
Sportheim in Holtheim, als
Ortsvorsteher Albert Gün-
ther die fast hundert An-
wesenden zur ersten Bür-
gerversammlung nach der
1.000 Jahrfeier im Mai be-
grüßte.
´ „Jeder Holtheimer war
bei den Vorbereitungen
und den eigentlichen Fest-
tagen irgendwie, irgendwo

beteiligt. Es war ein toller
Erfolg und hat das Wirge-
fühl in der Gemeinde ge-
stärkt“, fasste er die vielen
Aktionen zusammen.
´ Dass ein Großteil der
Einnahmen der 1.000 Jahr-
feier gespendet wurde,
führte dazu, dass Holtheims
Dorfkasse nun einen Zuge-
winn von 7.400 Euro ver-
zeichnen kann.

´ „Um das Geld zu ver-
walten und für unser Dorf
sinnvoll anzulegen, haben
wir ein fünfköpfiges Gre-
mium gebildet zu dem auch
die Vereinsvorstände als
Beirat gehören. Gemeinsam
werden wir gucken, wo und
wofür das Geld in Holtheim
eingesetzt wird“, so Gün-
ther weiter.

(ae)

(v. l.) Frank Sander, Arbeitsgruppe Breitband für Holtheim, Ortsheimatpfleger Markus Müller, Bernhard Schäfers, Wilhelm Grewe und Ortsvorsteher Al-
bert Günther. Außerdem Bürgermeister Josef Hartmann und die ehrenamtliche Flüchtlingshelferin Annegret Meyer. FOTO: ANJA EBNER

Bürgermeister sieht
Rückfluss von Erträgen an Bürger

¥ Lichtenau-Holtheim (ae).
Der sichtbare Umbruch im
Stadtgebiet Lichtenau, der
Ausbau der Windkraftanlagen,
war ein weiteres Thema (siehe
nebenstehender Artikel) in der
Bürgerversammlung in Holt-
heim.

„Das Thema des Jahres 2014
war die Windkraft“, sagte Bür-

germeister Josef Hartmann –
und weiter: „Seit meiner Wahl
2014 war mein Ziel immer, dass
wir einen rechtssicheren Flä-
chennutzungsplan verabschie-
den, dieses ist uns gelungen.“
Derzeit sind etwa 30 Wind-
kraftanlagen im Bau, 50 wei-
tere geplant (die NW berich-
tete). „Es gab gerade für die Be-

wohner in Asseln und Her-
bram massive Belästigungen
durch die Anlieferungen, wel-
che wir von der Stadt aus im-
mer wieder versucht haben zu
lösen“, so der Rathauschef zu
den Holtheimern. Die Anlie-
ferung für den ersten Bauab-
schnitt sind nun weitestge-
hend abgeschlossen. Hart-

mann weiter: „Ich bin über-
zeugt, dass die Stadt Lichtenau
am Ende von all dem profi-
tieren wird. Wir müssen alle auf
die Windräder gucken, aber
derzeit wird etwa ein halbe Mil-
liarde Euro hier investiert und
erste Wertschöpfungen sind
spürbar, etwa im Bereich des
Hotelgewerbes, die gute Aus-

lastungszahlen melden. Auch
im steuerlichen Bereich wer-
den wir diese Wertschöpfung
spüren.“ Zudem haben sich al-
le Investoren bereit erklärt, in
eine Bürgerstiftung einzuzah-
len. „Geld aus dieser Stiftung
fließt wieder zurück an die
Bürger“, fasste Hartmann das
Thema Windkraft zusammen.

LESERBRIEFE

¥ Büren-Wewelsburg (sb).
Der Wewelsburger Advents-
markt am 5. Dezember hat
noch Platz für ein paar Stän-
de.

Welche Wewelsburger oder
Wewelsburger Nachbarn ha-
ben Weihnachtliches, Lecke-
res oder selbst Gemachtes zu

verkaufen? Standgebühr ist ei-
ne Torte. Weitere Bedingun-
gen sind Hilfe bei Auf- und
Abbau und Deko des eigenen
Standes.

Genaue Details können In-
teressierte bei Josef Heber, Tel.
(0 29 55) 71 58 (abends), er-
fragt werden.

Premiere in Kleinenberg ist am 30. Oktober. Auch eine Spätvorstellung des Stücks
um die Tücken des Internets ist wieder geplant

¥ Lichtenau-Kleinenberg.
Die Tücken des Internets auf
der Bühne. Das Klasse(n)zim-
mertheater Kleinenberg star-
tet in die neue Saison.

Die dominante Gloria von
Thalbach (Jasmin Temme)
schreitet ein. Schließlich sollte
ihre Tochter „Nicky“ Nico-
letta (Jana Welzel) längst stan-
desgemäßverheiratet sein, statt
im Schlafanzug Schokoladen-
pudding löffelnd vor dem PC
zu sitzen. So arrangiert sie ein
Blind Date mit dem ver-
klemmten Rotgrützefabri-
kanten Giselpeter Eyring von
Helmstedt (Oliver Voß). Aber
auch Nickys WG-Freundin
Babsi (Rabea Schreckenberg)
war nicht untätig. Hinter ih-

rem Rücken vereinbart sie ein
Treffen mit Chatpartner Tom
(Daniel Hagelüken), für den
Nicky so schwärmt. Dass Ni-
cky an ihn jedoch ein Bild von
der gestylten Babsi statt von
sich selbst geschickt hat, stellt
sich erst kurz vor dem Treffen
heraus. Zu allem Überfluss
quartiert sich auch noch Bab-
sis Vater Gilbert (Sebastian
Tretiak) überraschend ein, der
als stets scheiternder Heirats-
schwindler einen Unter-
schlupf sucht. Und Chatpart-
ner Tom und sein Freund Axel
(Marco Schäfers) vermuten, in
eine Internetfalle getappt zu
sein. Fraglich, ob die über-
forderte Polizisten-Umschü-
lerin Marion Taff (Pia Quin-

te) Licht ins Dunkle bringt. An
zwei Wochenenden präsentie-
ren die Spieler ihr neues Stück
mit dem Titel „Das Chatz-
chen und der Internette“. Die
Aufführungen finden statt am
30. und 31. Oktober sowie am
6. November jeweils um 19.30
Uhr und am 8 November um
14.30 Uhr. Außerdem gibt es
wieder eine Spätvorstellung am
7. November um 22 Uhr.

An allen Abenden ist mit
Snacks für das leibliche Wohl
gesorgt, zur Nachmittagsvor-
stellung werden die Gäste mit
Kaffee und Kuchen verwöhnt.
Karten (6 Euro) für die Vor-
stellungen können bei Chris-
tina Kloke, Tel. (0 56 47) 21
54 02 reserviert werden.

Die Laienschauspieler des Klasse(n)zim-
mertheaters Kleinenberg. FOTO: KLASSE(N)ZIMMERTHEATER


