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¥ Salzkotten. Auf der nächs-
ten öffentlichen Sitzung des
Rates der Stadt Salzkotten
werden die Stadtbrandinspek-
toren Alfons Bunte und Tho-
mas Schettke aus den Ämtern
des Leiters und des stellver-
tretenden Leiters der Freiwil-
ligen Feuerwehr Salzkotten
verabschiedet. Des Weitern
geht es unter anderem um den
Beitritt zur interkommunalen
Einkaufsgenossenschaft des
Städte- und Gemeindebundes
NRW sowie um die Beteili-
gung an der Westfalen-We-
ser-Energie und den Erwerb
von Anteilen an der Trianel
Erneuerbare Energien. Die
Sitzung beginnt am Montag,
27. Juni, um 18 Uhr im Sit-
zungsaal des Rathauses.

¥ Büren-Brenken. Am Don-
nerstag, 7. Juli, findet für mu-
sikinteressierte Kinder und
Jugendliche ein Infoabend des
Musikvereins „Harmonie“
Brenken im Probeheim (Ge-
bäude neben der Schützenhal-
le) statt. Es werden alle Inst-
rumente einer Blasmusik vor-
gestellt, angespielt und wer
möchte kann auch selber ver-
suchen ein Instrument zu
spielen. Das Mindestalter der
Interessenten sollte 8 Jahre
sein. Das Probeheim ist von 18
bis 19 Uhr geöffnet.

Kulinarische und filmische Leckerbissen sollen
am dritten Juliwochenende in die alte Kreisstadt locken

¥ Büren. Zum „Büren Open
Air“ (BOA) vom 15. bis 17. Ju-
li werden wieder tausende
Filmbegeisternde in Büren auf
den Almeauen erwartet. Be-
reits zum fünften Mal ver-
wandelt das Organisations-
team um Wirtschaftsförderer
Jan Hüttner die Wiese zwi-
schen Mühlengraben und Al-
me für drei Tage in einen der
schönsten Kinosäle Ostwest-
falens.

Für das Sommerkino müs-
sen die Filmfreunde auch dies-
mal keinen Eintritt zahlen. Ei-
ne Reihe ansässiger Unterneh-
men und die Stadt Büren ma-
chen es möglich, dieses Open
Air Highlight für eine Viel-
zahl an Zielgruppen, auch mit
einem schmaleren Portemon-
naie, erlebbar zu machen.
„Kindern und Jugendlichen
mit ihren Eltern wollen wir ei-
ne tolle Zeit in den Sommer-
ferien bieten“, fasst Bürger-
meister Schwuchow das En-
gagement der Stadt zusam-
men.

Dass in Büren Integration
groß geschrieben wird und ei-
ne starke Willkommenskultur
aufgebaut hat, unterstreicht
Schwuchow auch anhand des
BOA eindrucksvoll. Für ihn
spiegelt das BOA die Vielfäl-
tigkeit der Stadt wider. Es sei
ein lebendiges sowie nachhal-
tiges Marketing für den Stand-
ort Büren.

Mit der Filmauswahl sollte
das Organisationsteam auch
diesmal den Geschmack des
Publikums getroffen haben:
Am Freitag startet das BOA mit

der französischen Komödie
„Monsieur Claude und seine
Töchter“ von Philippe de
Chauveron.

Der Publikumserfolg aus
dem Jahr 2014 hat alleine in
Frankreich über 12 Millionen
Besucher in die Kinosäle ge-
lockt. Am Samstag dürfte das
neuseeländische Fantasy-
Abenteuer „Der Hobbit: Die
Schlacht der Fünf Heere“
ebenfalls für eine volle Aue
sorgen. Zum Abschluss am
Sonntag bietet die US-ameri-

kanische Filmkomödie „Dirty
Grandpa“ aus dem Frühjahr
2016 viel Unterhaltung in
Starbesetzung. Altmeister Ro-
bert De Niro spielt an der Sei-
te von Jungschauspieler Zac
Efron.

Neben diesen filmischen
Leckerbissen erwarten die Be-
sucher auch wieder kulinari-
sche Genüsse. Jeden Abend ab
etwa 18 Uhr verwöhnen die
Standbetreiber die Gäste mit
pulled pork aus einem Smo-
ker, Pizza, Grillspezialitäten

und „Manta-Platte“. Auch auf
das obligatorische Popcorn soll
nicht verzichtet werden. Ne-
ben frisch gezapftem Bier und
alkoholfreien Getränken kön-
nen die Gäste auch Cocktails
in der Abendsonne genießen.

Zusätzlich können die Be-
sucher wieder ihre eigenen
Picknickkörbe sowie Liege-
stühle und Decken mitbrin-
gen.

Begleitend zum Sommerki-
no findet auch in diesem Jahr
am Sonntagnachmittag, 17.

Juli, ein Familiennachmittag in
den Almeauen statt. Es wer-
den Aktionen rund um das
Thema „Erste Hilfe“ durch den
Malteser Hilfsdienst in Büren,
den Notarztträgerverein Bü-
ren und den Apotheker Ralf
Stolte präsentiert. In einem
Tipi werden den jüngsten Be-
suchern Geschichten erzählt,
bei Kaffee und Kuchen kann
sich zudem aus ausgiebig über
die Kinofilme an diesem Wo-
chenende ausgetauscht wer-
den.

Ansässige Unternehmen und die Stadt Büren. FOTO: STADT BÜREN

SPD lehnt Windkraftanlagen im Oberfeld ab.
Investoren werfen Politik mangelnden Willen zur Kooperation vor

¥ Bad Wünnenberg. Die SPD-
Fraktion im Stadtrat von Bad
Wünnenberg teilt in einer
Presseerklärung mit, dass sie
zum Flächennutzungsplan der
Stadt Bad Wünnenberg stehe
und alles unternehmen wer-
de, um Windenergieanlagen
auf dem Oberfeld in Bad
Wünnenberg zu verhindern. In
ihrem Leserbrief vom 10. Juni
hätten mehrere Bad Wünnen-
berger Bürger ihre Besorgnis
vor noch mehr Windenergie-
anlagen im Stadtgebiet Bad
Wünnenberg ausgedrückt.
Diesen Leserbrief unterstützt
die SPD.

Bad Wünnenberg habe
mehr als 10 Prozent seiner Flä-
che als Windvorranggebiete
ausgewiesen. Die heimische
Landschaft werde jetzt schon
von den Anlagen geprägt. Es

müsse auch noch Himmels-
richtungen geben, in die man
schaut, ohne gleich Wind-
energieanlagen zu erblicken,
heißt es in der Presseerklä-
rung weiter. Die Bad Wün-
nenberger SPD wolle dafür
kämpfen, dass das Oberfeld
und die Flächen im Sintfeld
östlich der B 480, die außer-
halb der Windvorrangzonen
liegen, frei von Windenergie-
anlagen bleiben.

Leider gebe es immer wie-
der neue Versuche den Flä-
chennutzungsplan zu kippen
oder zu unterlaufen. Von Sei-
ten der Investoren werde der
Politik dann mangelnder Wil-
len zur Kooperation vorge-
worfen. Kooperation bedeute
nach Meinung der Investoren,
dann aber handeln in deren
Sinne. Handele man nicht so,

erfolge eine Klage. Unser SPD-
Parteikollege Bürgermeister
Allerdissen aus Borchen spüre
dies gerade deutlich. Die SPD
würde sich freuen, wenn er sich
mit seiner Beharrlichkeit
durchsetze.

Ähnlich verhalte es sich in
Bad Wünnenberg. Investoren,
deren Flächen außerhalb der
Windvorrangzonen lägen,
hätten eine Normenkontroll-
klage gegen die Stadt Bad
Wünnenberg eingereicht. Es
klagten Bad Wünnenberger
gegen die Stadt Bad Wünnen-
berg, um noch mehr Wind-
energieanlagen zu bekom-
men. Unter den Klägern seien
auch mehrere CDU-Mitglie-
der und ein führendes CDU
Stadtratsmitglied. Zu Beginn
der Ratsperiode in 2014 habe
dieses CDU-Ratsmitglied ei-

nen Eid geschworen, sich zum
Wohle der Stadt Bad Wün-
nenberg einzusetzen. Wäre es
zum Wohle von Bad Wün-
nenberg wenn der Flächen-
nutzungsplan gekippt würde?,
fragt die SPD in ihrer Presse-
erklärung.

Die Folge wäre ein weiterer
Wildwuchs von Windenergie-
anlagen. Die SPD fordere die
CDU-Fraktion Bad Wünnen-
berg auf, sich zum Flächen-
nutzungsplan zu bekennen
und von der Klage durch ihr
Ratsmitglied deutlich zu dis-
tanzieren. Bisher würden die
Verantwortlichen schweigen,
sobald dieses Thema ange-
sprochen werde. Die Bürger
von Bad Wünnenberg hätten
jedoch ein Anrecht darauf zu
wissen, auf welcher Seite die
CDU-Fraktion stehe.

Abiturientin gewinnt
internationalen Zonta-Preis

¥ Büren. Elouisa Maria Mül-
ler, 18-jährige frischgebackene
Abiturientin des Liebfrauen-
gymnasiums in Büren, hat den
1. Preis im Zonta-Wettbewerb
Young Women in Public Af-
fairs Award (YWPAA) für ihr
vorbildliches ehrenamtliches
Engagement erhalten.

In dem Wettbewerb, der
vom Zonta-Club Paderborn
jährlich für sozial aktive Schü-
lerinnen an Gymnasien und
Gesamtschulen im Kreis Pa-
derborn ausgeschrieben wird,
hatte sie die Jury mit ihrem
schulischen und ehrenamtli-
chen Leistungen überzeugt,
sich gegen acht Bewerberin-
nen durchgesetzt und 500 Eu-
ro Preisgeld gewonnen.

Auch auf nächst höherer
Zonta-Districtebene konnte
Elouisa Maria Müller sich ge-
gen 14 Mitbewerberinnen aus
Deutschland, England, den
Niederlanden und Frankreich
behaupten und gewann wie-
derum den ersten Preis, der mit
1.000 Euro Preisgeld hono-
riert ist.

Nicht nur in der Schule
setzte sich Elouisa Maria aus
Bleiwäsche überdurchschnitt-
lich ein, auch in ihrer Freizeit
ist sie äußerst aktiv. So enga-

giert sie sich sowohl in ihrer
Kirchengemeinde als auch in
der Flüchtlingshilfe, da für sie
die Hilfe in einer Notsituation
eine menschliche Pflicht und
Verantwortung darstellt.

Auch politisches Engage-
ment ist für sie immens wich-
tig. Als Schriftführerin der
Schüler Union im Kreisvor-
stand und im Stadtverband der
Jungen Union Bad Wünnen-
berg organisiert sie Veranstal-
tungen und Diskussionen.
Zusätzlichist sieSprecherinder
Jungen Mittelstands- und
Wirtschaftsvereinigung des
Kreisverbandes Paderborn.

Im Rahmen einer Feier-
stunde des Zonta-Clubs Pa-
derborn nahm Elouisa Maria
Müller jetzt von Präsidentin
Angelika Schomberg und der
Past-Präsidentin Renate Ort-
ner die Urkunde und das
Preisgeld entgegen.

„Unser Club ist sehr stolz,
dass die Preisträgerin unseres
lokalen Wettbewerbs auch auf
internationaler Ebene erfolg-
reich war. Elouisas Engage-
ment ist sehr vorbildlich und
uns geht weit über ein nor-
males Maß hinaus“, so Ange-
lika Schomberg in der Feier-
stunde.

Präsidentin Angelika Schomberg (l.) und Past-Präsi-
dentin Renate Ortner vom Zonta Club Paderborn gratulieren Eloui-
sa Maria Müller (Mitte). FOTO: ZONTA CLUB

Walter Scholand
spielt Beatles und Lennon

¥ Bad Wünnenberg. Der „Bad
Wünnenberger Junge“ Walter
Scholand interpretiert am
Sonntag, 26. Juni, 14 bis 16.30
Uhr, zum zweiten Mal Beat-
les- und John Lennon-Songs
im Spanckenhof an der Lei-
berger Straße 10 im Rahmen
der Ausstellung „The Art of
John Lennon“. Und das im
Akustikstil mit Gitarre, Ge-
sang und Percussions.

„Mit 15 Jahren gründeten
wir die erste Beatband“, erin-
nert sich Walter Scholand, der
die „60“ gerade überschritten
hat. Heute zieht er allein mit
seiner Akustikgitarre, seinem
Panamahut durch die Lande,

genießt die Kombination sei-
nes kreativen Hauptberufes
Architekt mit der Freiheit ei-
nes Straßenmusikers und ist in
der Gruppe „Kunst & Kultur“
aktiv tätig.

Die Ausstellung „The Art of
John Lennon“ ist sonntags von
10 bis 12 Uhr und 14 bis 17
Uhr und dienstags bis don-
nerstags von 14 bis 17 Uhr ge-
öffnet und ist bis zum 10. Juli
zu sehen. Ergänzt wird die
Ausstellung durch die Foto-
impressionen von Jürgen
Kemper aus Büren unter dem
Titel „Lennon-Liverpool“.

Mehr Infosunterwww.kuk-
bad-wuennenberg.de

¥ Salzkotten. „Himmel trifft
Erde – Erde trifft Himmel“ ist
ein Leitgedanke auf dem Weg
zu einem Konzept für die Ar-
beit der katholischen Kirchen-
gemeinden im Pastoralver-
bund Salzkotten.

Mitglieder von Gruppen
und Vereinen haben sich mit
einer Bibelarbeit und weiteren
Schritten mit diesem Gedan-
ken beschäftigt.

Ihnen wurde die Aufgabe
gestellt, sich in kreativer Wei-

se mit ihrer Vereins- oder Gre-
mienarbeit in Verbindung mit
dem neuen Leitgedanken zu
beschäftigen. Am Dienstag, 28.
Juni, ab 19 Uhr werden die Er-
gebnisse dieser Arbeit im
Pfarrzentrum St.-Johannes
präsentiert. Alle Gemeinde-
mitglieder und darüber hi-
naus alle Interessierten sind
willkommen, sich dieErgeb-
nisse anzusehen oder anzu-
hören und darüber ins Ge-
spräch zu kommen.

Krombacher Brauerei unterstützt Salzkottener Einrichtung für
junge erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung

¥ Salzkotten. Rico Lucius,
Repräsentant der Krombacher
Brauerei, übergab Vertretern
des „Hauses Franziskus“ ei-
nen Scheck in Höhe von 2.500
Euro.

Das „Haus Franziskus“ in
Salzkotten ist eine gemeinnüt-
zige Einrichtung der Behin-
dertenhilfe, in dem die Be-
wohner für unbestimmte Zeit
in familienähnlichen Wohn-
gemeinschaften leben kön-
nen. 24 überwiegend junge er-
wachsene Menschen mit geis-
tiger Behinderung – teilweise
mit Mehrfachbehinderung –-
haben im Haus Franziskus ein
Zuhause gefunden. Sie erhal-
ten Hilfe und Unterstützung,
können aber ihren Alltag in-
dividuell gestalten und am ge-
sellschaftlichen Leben teilneh-
men. Auch durch die Mög-

lichkeit, in den Caritas-Werk-
stätten des CWW Paderborn
zu arbeiten, können die Be-
wohner ein geregeltes, selbst-

ständiges Leben führen und
neue Kontakte knüpfen. Die
Krombacher Brauerei begrüßt
das Engagement der Organi-

sation und hat sich entschlos-
sen, die gemeinnützige Arbeit
des „Haus Franziskus“ zu un-
terstützen. ist.

Unter dem Motto „Spen-
den statt Geschenke“ steht Jahr
für Jahr eine Gesamtspende
zwischen 180.000 und 250.000
Euro zur Verfügung. Dieser
Betrag wird in Spenden zu je
2.500 Euro für den Gastro-
nomie- und Handelsaußen-
dienst aufgeteilt. Seit 2003
konnten so durch das Krom-
bacher Engagement 1.062 Ins-
titutionen und Organisatio-
nen unterstützt werden.

Die Vertreter von Haus
Franziskus und vom gleich-
namigen Förderverein versi-
cherten, dass diese Spende oh-
ne jeden Abzug den Bewoh-
nern des Hauses zugute
kommt.

(v. l.) Carl Heinz Peters (Vorsitzender Förder-
verein), die HausbewohnerWerner Fieren und ChristophDreyer, Ilo-
na Ott (Kassiererin des Fördervereins), Reinhard Hupe (Pädagogi-
scher Leiter desHauses) undRico Lucius (GebietsverkaufsleiterKrom-
bacher Brauerei). FOTO: FÖRDERVEREIN


