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¥ Büren-Siddinghausen. Der
Pfarrgemeinderat von St.-Jo-
hannes Siddinghausen und St.-
Michael Weine lädt am Don-
nerstag, 23. Juni, um 20 Uhr
Eltern und Interessierte ein, die
mithelfen möchten, Familien-
gottesdienste vorzubereiten.
Geplant ist, dass einmal mo-
natlich im Wechsel von Sid-
dinghausen und Weine ein Fa-
miliengottesdienst stattfinden
soll. Das Treffen findet statt im
Pfarrhaus Siddinghausen,
Weiner Kirchweg 2. Alle In-
teressenten sind willkommen.

SPD Salzkotten bezieht Stellung. Fraktionschef glaubt an
Rechtssicherheit der nun vorgelegten Planungen

¥ Salzkotten. Die abschlie-
ßende Beratung der Flächen-
nutzungsplanänderung zur
Windkraftnutzung in Salzkot-
ten steht unmittelbar bevor,
teilt die Salzkottener SPD in
einer Presseerklärung mit.

In einem vierjährigen Pro-
zess seien Windvorranggebie-
te im Stadtgebiet ermittelt
worden, die jeweils mindes-
tens drei Windkraftanlagen
aufnehmen könnten.

Dies erfolge in einem mehr-
stufigen Verfahren. SPD-
Fraktionschef Meinolf Glahe
glaube an die Rechtssicherheit
der nun vorgelegten Planun-
gen. „Um diese zu erreichen,
mussten leider auch Kompro-
misse eingegangen werden.
Betroffene Bürger werden

vielleicht abstreiten, dass wir
einen Konsens gefunden ha-
ben. Dies ist allerdings bei den
unterschiedlichen Interessen-
lagen der einzelnen Beteilig-
ten – den Anwohnern, den
Grundstücksbesitzern, den
Investoren, den Naturschüt-
zern und den Klimaschutzbe-
strebungen der Stadt Salzkot-
ten – realistisch gesehen auch
nahezu unmöglich. Das ins-
besondere die Bewohner Tu-
dorfs dies anders sehen, kann
ich nachvollziehen.“

Wichtig sei, so die Presse-
erklärung weiter, dass das
langwierige Verfahren nun
zum Abschluss gebracht wer-
den könne. „Mehrere Bauan-
träge von Investoren wurden
bereits zurückgestellt und

müssen bis Jahresende eine
Rechtsgrundlage zur Ent-
scheidung haben.“

Der stellvertretende Bür-
germeister Michael Sprink
hätte noch einmal betont, dass
die Stadt mit dem Flächen-
nutzungsplan nicht für zwei
Prozent der Stadtfläche Wind-
kraft erlaube, sondern pla-
nungsrechtlich eine Wind-
kraftnutzung für 98 Prozent
des Stadtgebietes ausschließe.

„Das ist die Besonderheit
dieser Flächennutzungspla-
nung. Die Windkraft ist näm-
lich überall privilegiert. Ohne
diese Planungen würden auch
in vielen anderen Bereichen
einzelne Anlagen möglich sein.
Die Stadt Salzkotten setzt we-
der konkrete Bauplätze für

Anlagen fest, noch genehmigt
sie diese“. Die SPD verweise,
so die Presseerklärung, in Be-
zug auf viele Bedenken der
Bürgerinnen und Bürger wie
zum Beispiel die Einhaltung
des Artenschutzes oder der
Lärmpegel auf das nachgela-
gerte Genehmigungsverfahren
des Kreises Paderborn. In die-
sen Verfahren werde durch
Gutachten und Auflagen die
Sicherstellung immissions-
und artenschutzrechtlicher
Vorgaben bewertet. Dies kön-
ne zu größeren Schutzabstän-
den, Abschaltszenarien und
anderen Maßnahmen führen,
sei nicht Bestandteil der Flä-
chennutzungsplanung.

Abschließend verweist die
SPD in ihrer Presseerklärung

noch auf die Energiewende, die
gesellschaftlicher Konsens sei.
In Zusammenarbeit mit dem
Büro „KoRiS“ sei vom Rat das
„Integrierte Klimaschutzkon-
zept“ auf den Weg gebracht
worden, um einen kommu-
nalen Beitrag zu nationalen
und internationalen Klima-
schutzzielen zu leisten. Dem
Ausbau der Windenergie
komme eine Schlüsselrolle zu.
Für die SPD sei die Energie-
wende unumkehrbar. Dabei
komme der Windenergie eine
tragende Rolle zu. Die Strom-
erzeugung aus Wind in NRW
solle bis 2020 von derzeit 4 bis
5 Prozent auf dann 15 Pro-
zent erhöht werden. Dieses ge-
steckte Ziel erreiche Salzkot-
ten schon vorzeitig.

¥ Büren-Wewelsburg. Jedes Jahr fah-
ren die Schüler der Theater- und Mu-
sik-AGs des Matthias-Claudius-Gym-
nasiums (MCG) aus Gehrden, Um-
kreis Hannover, für eine Schulwoche
auf die Wewelsburg, um dort ihr jähr-
liches Theaterstück einzuproben und

unter anderem die Musikstücke für die
Sommerkonzerte einzustudieren.

Dieses Jahr befassten sich die Schü-
ler des Darstellendes Spiel Kurses mit
der nationalistischen Vergangenheit
Deutschlands und inszenieren den Film
„Napola“ als Theaterstück. In dem geht

es um einen Schüler in einer Natio-
nalpolitischen Erziehungsanstalt, der
sich zusammen mit seinem besten
Freund gegen das System auflehnt, wo-
zu die Wewelsburg den Schülern Raum
bietet, sich sowohl kreativ zu entfal-
ten, als auch mit dem Thema ausei-

nanderzusetzen. Abgesehen von der
angespannten Stimmung des Themas
in dem Stück, hatten die über 200 Schü-
ler, Lehrer und Assistenten gemeinsam
auch sehr viel Spaß. So ist es jedes Jahr
wieder eine Freude, die Wewelsburg zu
besuchen. FOTO: CLAUDIUS-GYMNASIUM

Lea Hagedorn (17) ist in ihre Rolle vertieft.

Festgottesdienst mit vielen Gästen in Salzkotten.
Jubilarinnen sprechen erneut ihre Gelübde

¥ Salzkotten. 14 Schwestern
der Franziskanerinnen Salz-
kotten FCJM feierten am
Samstag ihr Ordensjubiläum.
Sie gehören der Gemeinschaft
seit 40, 50, 60, 65 und sogar
70 Jahren an.

Den Festgottesdienst mit
den Schwestern und vielen
Gästen in der Mutterhauskir-
che feierte Weihbischof em.
Friedrich Ostermann aus
Münster zusammen mit Pa-
ter Marian Reke OSB und
zahlreichen weiteren Konze-
lebranten.

In seiner Predigt griff Pater
Marian Reke das Thema „Ge-
borgenheit und Freiheit“ auf,
mit dem sich die Schwestern
während der Jubiläumsexer-
zitien beschäftigt hatten. Jesu
Gebot „Liebt einander!“ füh-
re dazu, wachzuwerden für die
tiefe Not unserer Zeit. In der
Liebe könne man nie weit ge-
nug aber auch nie zu weit ge-
hen.

Im anschließenden Gebet
zur Feier der Ordensjubiläen
hieß es: „Zahlreich sind die
Menschen, denen du durch
diese Schwestern Hilfe und
Trost in leiblicher und seeli-
scher Not gewährt hast. Sie

durften Austeilerinnen deiner
Güte sein.“ Die Jubilarinnen
sprachen dann erneut ihre Ge-
lübde, die sie am Anfang ih-
res Ordenslebens abgelegt hat-
ten.

Ihr 70-jähriges Ordensjubi-

läum feierte Schwester M. An-
gelina Wuller. Vor 65 Jahren
traten Schwester M. Hilde-
gunde Krawinkel, Schwester
M. Lambertis Herbrügge, und
Schwester M. Margit Raab in
den Orden ein.

Das 60-jährige Jubiläum
feierten Schwester M. Adel-
heid Gorke aus Paderborn,
Schwester M. Elisabeth Te-
kampe, Schwester M. Hermi-
ne Ficker, Schwester M.
Mechtild Kalvelage.

Das Goldfest nach 50 Jah-
ren Ordensleben feierten die
Provinzoberin Schwester M.
Hildegarde Voß, Schwester M.
Cäcilia Voß aus Paderborn,
Schwester M. Daniela Ließke
und Schwester M. Stefanie
Müllenborn, beide aus Her-
ten.

Ihr 40-jähriges Ordensjubi-
läum feierten Schwester M.
Antoinette Smits aus Over-
ath-Marialinden und Schwes-
ter M. Marita Otten.

14 Schwestern der Franziskanerinnen Salzkotten fei-
erten ihr Jubiläum für 40, 50, 60, 65 und sogar 70 Jahre Ordensle-
ben.Weihbischof em. FriedrichOstermann ausMünster (hintenMit-
te) feierte zusammen mit zahlreichen Priestern und einer großen Ge-
meinde den Festgottesdienst. FOTO: FCJM

Projektgruppen starten
nach den Sommerferien

¥ Büren-Wewelsburg. Die
Projekte, die dem Ort We-
welsburg helfen sollen weiter
attraktiv zu bleiben, stehen fest.
Sie wurden jetzt in einer Bür-
gerversammlung von Hans-
JürgenAltroggevorgestellt.Für
Interessenten der Projekte
steht eine Zusammenfassung
an der Infotafel „Lummers
Ecke“, und in der Volksbank
zur Verfügung. Außerdem ist
das Dokument auf der Seite
www.burgdorf-wewelsburg.de
verlinkt.

In dem Dokument sind auch
die Ansprechpartner genannt,
bei denen sich jeder Wewels-
burger melden kann, der die-
se Zukunftsprojekte unter-
stützen möchte. Der Dorfrat
und der Ortsvorsteher sind
zuversichtlich, genügend en-
gagierte Wewelsburger für die

Projekte zu finden und freuen
sich auf den Start der Pro-
jektgruppen nach den Som-
merferien.

Anlass diese Ziele in den Fo-
kus zu nehmen, war die Bür-
gerversammlung im Septem-
ber vergangenen Jahres. Al-
trogge zeigte dort auf Einla-
dung des Dorfrats und des
Ortsvorstehers mögliche Sze-
narien zur Zukunft des Burg-
dorfs auf. Der Tenor des
Abends war „Es geht uns recht
gut, aber wir müssen mehr tun,
wenn unser Ort auch in Zu-
kunft für alle attraktiv bleiben
soll“.

Am gleichen Abend wurde
beschlossen, in einem Team
von 8 bis 15 Wewelsburgern
das Thema intensiver zu er-
örtern und Vorschläge aus-
zuarbeiten. Dieses Team war
sich einig, dass die Vereine im
Dorf vielseitige Möglichkeiten
für die Einwohner bieten. Aber
gleichzeitig wurden Ziele de-
finiert, die zusätzlich erreicht
werden sollen. Diese wurden
in einer Bürgerversammlung
vorgestellt und sind nun nach-
zulesen.

Orgelkonzert mit
Alexander Toepper und Regina Werbick

¥ Büren. Anders als bei ge-
wöhnlichen Orgelkonzerten
kann der Konzertbesucher am
Sonntag, 26. Juni, die Musiker
nicht nur hören, sondern auch
sehen. Neben der weithin be-
kannten, historischen Johann-
Patroclus-Möller-Orgel der
Pfarrkirche St.-Nikolaus er-
klingen auch zwei weitere Tas-
teninstrumente. Zu hören sind
vierhändige Werke aus dem 19.
Jahrhundert, aber auch baro-
cke Werke für zwei Instrumen-
te, wie das Concerto in B-Dur
von Georg Friedrich Händel.

Regina Werbick und Ale-
xander Toepper spielen neben
der Patroclus-Möller-Orgel
auch an Truhenorgel und Spi-
nett, welche im Altarraum ste-
hen. Das konzertierende Prin-
zip wird durch die beiden
klangverschiedenen Instru-
mente besonders deutlich.
Ebenfalls auf dem Programm

stehen das Konzert für zwei
Cembali a-moll von Johann
Ludwig Krebs sowie Präludi-
um und Fuge D-Dur von Jo-
hann Sebastian Bach. Ge-
meinsam mit der Bürener
Kantorin Regina Werbick
spielt Alexander Toepper.

Aus Warendorf stammend,
studierte Toepper katholische
Kirchenmusik und künstleri-
sches Orgelspiel bei Tomasz A.
Nowak an der Hochschule für
Musik Detmold. Meisterkurse
bei Martin Sander, Thierry
Mechler, Guy Bovet und Loïc
Maillé ergänzten seine Aus-
bildung an der Orgel.

Das Konzert wird präsen-
tiert vom Förderverein Pa-
troclus-Möller-Orgel und be-
ginnt um 17 Uhr. Einlass is ab
16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei,
Spenden zur Unterstützung
des Fördervereins werden aber
erbeten.

¥ Salzkotten. Weihbischof
Matthias König wird in vier
festlichen Gottesdiensten etwa
120 Jugendlichen aus den elf
Kirchengemeinden des Pasto-
ralverbundes Salzkotten das
Sakrament der Firmung spen-
den.

Die jungen Leute haben sich
seit Monaten auf unterschied-
liche Weise auf diesen Tag vor-
bereitet.

Dabei wurden sie von Pries-
tern und Gemeindereferen-
tinnen und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Gemeinden beglei-
tet. Mit ihren Familien und
Paten kommen die Jugendli-

chen jetzt zur Kirche, um im
festlichen Gottesdienst ge-
stärkt und ermutigt zu wer-
den für ein christliches Leben.
Die Gottesdienste zur Fir-
mung finden statt am Freitag,
24. Juni, um 15.30 Uhr in St.-
Laurentius Thüle und um 18
Uhr in St.-Matthäus Niedern-
tudorf.

Am Samstag, 25. Juni ist um
15.30 Uhr die Firmung in St.-
Bartholomäus Verne und um
18 Uhr in St.-Marien Salz-
kotten. Alle Gemeindemit-
glieder sind eingeladen, die
jungen Menschen und ihre Fa-
milien im Gottesdienst zu be-
gleiten.

¥ Büren-Brenken. Mit Tem-
po 169 hat die Polizei am
Montag eine 37-jährige Au-
difahrerin auf der L 636 in
Richtung Salzkotten geblitzt.
100 km/h sind auf der Land-
straße erlaubt. Die Fahrerin hat
jetzt mit einem Bußgeld von
440 Euro plus Gebühren zu
rechnen. Ein Fahrverbot von

zwei Monaten steht an und das
Punktekonto in Flensburg
steigt um zwei Punkte. Über-
höhte Geschwindigkeit ist der
Killer Nr. 1 auf den Straßen.
Besonders belastet mit Ge-
schwindigkeitsunfällen und
deren schlimmsten Folgen sind
Landstraßen im Kreis Pader-
born.


