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¥ Büren-Steinhausen. Die
Wallfahrt der Katholischen
Frauengemeinschaft (kfd)
Steinhausen nach Verne star-
tet heute, Dienstag, mit dem
Bus um 14.15 Uhr ab Kirche,
danach Haltestelle Farke. Die
Radfahrer treffen sich um 14
Uhr Markweg/Ecke Abel-
bachstraße. Die Rückfahrt ist
gegen 17.30 Uhr geplant.

¥ Betrifft: Leserbrief zu Be-
richterstattung über Wind-
kraft in Lichtenau und dem
Leserbrief von Jürgen Baur in
der NW.

Die Energiewende ist ent-
standen aus der Einsicht, dass
Atomkraft zu einem verhee-
renden Unglück führen kann,
welches das halbe Land für im-
mer unbewohnbar macht und
dass die Verbrennung von
Kohle unser Klima derart un-
umkehrbar verändert, dass
nachfolgende Generationen

diesen Planeten mit seinen
dann folgenden Naturkatast-
rophen auch nicht mehr als
bewohnbar erleben werden.
Diesen Zusammenhang und
was daraus folgt, scheint Herr
Bauer immer noch nicht be-
griffen zu haben. Vielleicht
sollte ihm das mal jemand er-
klären. Am besten bevor er zu
einem weiteren unverschäm-
ten Foul gegen den Lichtenau-
er Bürgermeister ausholt.

Dieter Seidel
33165 Lichtenau

¥ Betrifft: „Viadukt hält Be-
lastungsprobe stand“ vom
Samstag, 30. April, in der NW.

Richtig ist, dass am 30. Ap-
ril 1946 eine Belastungsprobe
für die Stahlkonstruktion mit
zwei Dampflokomotiven
durchgeführt wurde. Die eine
Dampflok wurde von Ed-
mund Schmolke gefahren und
die andere – was im Artikel
nicht erwähnt wurde – von
meinem Vater Josef Klahold.
Wegen der Gefährlichkeit des

Unternehmens durften auf
beiden Lokomotiven Heizer
oder andere Personen nicht
mitfahren.

Als Belohnung gab es für die
beiden mutigen Männer je ei-
ne Kiste guter Zigarren, wie der
spätere Bahnhofchef Ferdi-
nand Vahle bestätigte, der die-
ses Unternehmen damals aus
sicherer Entfernung mitver-
folgt hat.

Eduard Klahold
33184 Altenbeken

¥ Betrifft: „Landrat sagt Jä-
gern Unterstützung zu“ in der
NW vom vom 21. April.

Eine Jagdausstellung an-
lässlich der Landesgarten-
schau soll Besuchern „das
Wirken der Jäger näher brin-
gen“. Was wird diese Ausstel-
lung zeigen? Vermutlich schö-
ne Fotos von lebenden Wild-
tieren, vom Nistkästenbau der
Jäger, von vereinzelten bio-
topverbessernden Maßnah-
men, die „rollende Waldschu-
le“.

Nicht zeigen wird die Aus-
stellung Fotos der toten Op-
fer, Bilder angeschossener,
qualvoll verendeter oder bei
Treibjagden in Todesangst
flüchtender Tiere, keine Bil-
der von verängstigtem „Raub-
wild“ in Lebendfallen vor dem
finalen Schuss und keine von
Strecken geschossener Feld-
hasen, einer inzwischen be-
drohten Art. Es wird auch kei-
ne Fotos geben von einhei-

mischen Trophäenjägern, po-
sierend neben dem erlegten
Großwild,dasabzuschießensie
sich etwas kosten ließen, auch
keine Präsentation der Jagd-
waffen, weil sie das eigentliche
Geschäft der Jagd, das Töten,
vor Augen führen würden. So
wird diese Jagdausstellung ei-
ne naturschutz-ummäntelte,
realitätsferne Selbstdarstel-
lung der Jäger vermitteln und
eine reine PR-Veranstaltung
für das angeschlagene Image
der Jägerschaft sein mit zwei-
felhaftem Erfolg. Denn mit
dem massiven Widerstand ge-
gen jegliche Jagdreform für
mehr Tier- und

Naturschutz hat sich die
Landesjägerschaft nachhaltig
geschadet.

Brigitta Brockmann
Vorstandvorsitzende

Bund für Tier- und
Naturschutz

Ostwestfalen e. V.
33098 Paderborn
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¥ Bad Wünnenberg. Am Fei-
ertag Christi Himmelfahrt,
Donnerstag, 5. Mai, findet die
Götzwanderung des Sportver-
eins TuS Bad Wünnenberg
statt.

Nach einem gemeinsamen
Gottesdienst, der um 8 Uhr im
Kurpark beginnt, startet die
Wanderung gegen 9 Uhr in
Richtung Leiberg und führt
über das Empertal weiter in
nördlicher Richtung bis zum
Hitkenberg mit seiner Tele-

grafenstation. Von dort geht es
zurück über die Vier Linden
in Richtung Abendtal und von
dort über Südhang und Fun-
kenmühle zum Aatalstadion.
Die Streckenlänge beträgt et-
wa 14 Kilometer und ist fa-
milienfreundlich ausgelegt. Es
gibt mehrere Rastpausen mit
Verpflegung.

Der Ausklang findet am
Sportheim im Aatalstadion
statt. Dort sind auch Nicht-
wanderer willkommen.

¥ Büren-Wewelsburg. Der
Landesverband der Deutschen
Jugend in Europa (DJO) rich-
tet sein sechstes Kulturprojekt
vom 5. bis 8. Mai in die Ju-
gendherberge Wewelsburg
nach Büren ein.Die Veranstal-
tung steht unter dem Motto
„Fantasie@the Burg – Mär-
chen, Sagen und Zaubereien
aus aller Welt“.

In generationsübergreifen-
den Workshops erleben die
Teilnehmer die Welt der Mär-
chen und Sagen beim Schat-
tentheater, beim Handpup-
pen basteln und spielen, in
Liedern und Tänzen, bei einer

Kräuterwanderung, im Rol-
lenspiel, beim Erzählen und
Vorlesen, beim märchenhaf-
ten Musizieren und bei einem
Krimispiel.

Geplant sind auch sportli-
che Aktivitäten und eine Mär-
chen-undSagenrallyerundum
die Wewelsburg.

In Zusammenarbeit mit
dem Kreismuseum Wewels-
burg werden Aktionen, Erleb-
nisse, Experimente, Führun-
gen und Exkursionen sowie
Interessantes und Wissens-
wertes aus der Geschichte der
Burg und der Region ange-
boten.

Attelner Vereine stellen Maibaum auf. Buntes Treiben auf den Bühnen . Franz-Josef Risse zeigt
Ausstellung über die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt im Lebensraum Altenautal

Von Reinhard Peters

¥ Lichtenau-Atteln. Auch in
diesem Jahr lockte das tradi-
tionelle Spiekerfest viele Be-
sucher in den sonst so be-
schaulichen Lichtenauer
Ortsteil. Und wie auch in den
Jahren zuvor, spielte das Wet-
ter ebenfalls mit, es blieb tro-
cken und die Sonne schien.

,,Mit dem Wetter haben wir
immer Glück“, freute sich
Manfred Keuter als Vorsitzen-
der des Attelner Heimatver-
eins schmunzelnd, ,,da gab es
hier noch nie Probleme, zum
Spiekerfest ist es immer
schön“.

Eröffnet wurde das Fest mit
dem Aufstellen des bunt ge-
schmückten Maibaums. An-
schließend wurde den kleinen
und großen Gästen und Be-
suchern ein abwechslungsrei-
ches Programm rund um das
Wahrzeichen der Altenauge-
meinde, dem 1588 errichteten
und im 18. Jahrhundert zum
Wohnhaus umgebauten Spie-
ker, geboten.

1997 wurde der Spieker res-
tauriert und dient seitdem als
Heimathaus. In einer beispiel-
haften Zusammenarbeit ha-
ben Vereine, Gruppen und ak-

tive Attelner Bürger ein un-
terhaltsames Fest organisiert
und auf die Beine gestellt. Auf
der Bühne vor dem Spieker
präsentierten Kinder und Ju-
gendliche ihr musikalisches
und tänzerisches Können,
,,Moritz & Marie“ unterhiel-

ten das Publikum mit einem
Sketch.

Darüber hinaus herrschte
vor und neben der Bühne den
ganzen Tag reges Treiben. Als
besonders beliebt entpuppte
sich der Stand des Kinder-
gartens ,,Sonnenschein“ an

dem vor allen kleine Künstler
,,Schleuderbilder“ malen
konnten. Aber auch der klei-
ne Kinderflohmarkt, eine
Hüpfburg und das ,,Flummi-
Flipper Spiel“ kamen bei den
jungen Besuchern sehr gut an.

Verschiedene Stände mit

Leckereien in fester und flüs-
siger Form ließen fast keine
Wünsche offen, und auch in
diesem Jahr gab es eine At-
telner Spezialität. Sauerkraut
mit Kassler, wobei der Kohl für
das Sauerkraut eigens auf ei-
nem Feld des Heimatvereins
angebaut, geerntet und natür-
lich auch von Mitgliedern des
Vereins zubereitet wurde.

Großes Interesse fand auch
die Ausstellung ,,Lebensraum
Altenautal“ des Attelner Dip-
lomingenieur und Biologen
Franz-Josef Risse im Spieker.
Auf zahlreichen Fotos hat der
49-jährige einen Einblick in die
Vielfalt der Tier- und Pflan-
zenarten im Altenautal für das
Spiekerfest zusammengestellt.

Auch Landrat Manfred
Müller zeigte sich beeindruckt
von der Arbeit des Biologen.
Franz-Josef Risse hofft, dass die
Ausstellung noch etwas länger
bleiben kann und weiteren Be-
suchern zur Verfügung steht.

Dass die Attelner Bürger
nicht nur Feste feiern, son-
dern sich auch um das Wohl
von Flüchtlingen kümmern,
zeigte das Interesse am ,,Café
Mittendrin“, dort treffen sich
regelmäßig Flüchtlinge die zur
Zeit in Atteln leben.

Großer Beliebtheit erfreute sich das ,,Schleuderbilder Atelier“ des Kindergartens Son-
nenschein.

Bürgermeister Josef Hartmann und der Vorsitzende des Heimatvereins, Manfred Keuter, eröffneten auf dem Spiekerfest in Atteln unter dem Applaus der Zu-
schauer das ,,Flummi-Flipper Turnier“. FOTOS: REINHARD PETERS

Fertigstellung im Sommer geplant.
Nur ein auswärtiges Kind aufgenommen

¥ Büren-Hegensdorf (fin).
Mit einer Teilaufstockung wird
der Kindergarten Hegensdorf
für die Anforderungen der Be-
treuung von Kindern unter
drei Jahren und um zehn Plät-
ze erweitert. Der Bauaus-
schuss der Stadt Büren nahm
vor seiner jüngsten Sitzung die
Baustelle mit dem neuen
Holzständerbauwerk in Au-
genschein.

Der zweigruppige Kinder-
garten wird zur Zeit von 38
Kindern besucht – bis auf ei-
nes alle aus dem Dorf. Für
Mädchen und Jungen im Al-
ter zwischen zwei und drei
Jahren entstehen im neuen
Obergeschoss ein Schlafraum,
Pflegebereich und Du-
sche/WC. Ein Personal- und
ein Leiterinnen-Raum ergän-

zen das Neubauprogramm. In
die obere Gebäudeebene mit
einer Galerie führt demnächst

eine große Treppe. Oberlich-
ter bringen Tageslicht in ei-
nen zentralen Innenraum. Im

Untergeschoss entsteht auch
eine Küche.

In den nächsten Jahren kann
der Kindergarten mit ausrei-
chend Nachwuchs aus dem
Dorf rechnen, versicherte
Ortsvorsteher Dirk Herbst ge-
genüber den Aussschuss-Mit-
gliedern. Die Stadt Büren strebt
eine Fertigstellung der Bau-
maßnahmeim Sommeran. Die
Kosten belaufen sich auf ins-
gesamt 320.000 Euro. Dazu
steuern Land, Bund und Kreis
knapp 200.000 Euro bei.

Der Hegensdorfer Kinder-
garten ist in der Bauzeit in die
Schützenhalle in direkter
Nachbarschaft umgezogen.
Die Bedingungen dort be-
zeichnete Kita-Leiterin Astrid
Hüther als akzeptabel für eine
Übergangszeit.

Beim Ortstermin
in der Baustelle des Hegensdorfer Kindergartens verfolgten Kita-Lei-
terin Astrid Hüther (l.), Ortsvorsteher Dirk Herbst (2. v. l.) und wei-
tere Ausschussmitglieder den Erläuterungen von Fachbereichsleiterin
Marita Krause (r.) FOTO: KARL FINKE


