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Über einen Leader-Projektantrag soll der Umbau
eines konventionellen Busses in ein E-Mobil mitfinanziert werden

Von Anja Ebner

¥ Lichtenau. Der Vorsitzende
des Vereins „Lichtenau eMo-
bil“ Thomas Asche präsentier-
te vor dem Energie-, Umwelt-
und Forstausschuss der Stadt
Lichtenau den erfolgreichen
Start des Projekts Bürgerbus.

„Ausgangslage war eine sin-
kende Schülerzahl dadurch ei-
ne schlechter werdende Bus-
verbindung zwischen den ein-
zelnen Ortsteilen. Aus diesem
Grund wurde am 3. Novem-
ber 2016 der Verein gegrün-
det“, so Asche. Der Verein
möchte durch den selbstver-
walteten und organisierten
Bürgerbus die Lebensqualität
auf dem Land steigern, den
Gemeinschaftssinn stärken
und erneuerbare Energien
fördern.

Letzteres wird aber noch ei-
ne Weile auf sich warten las-
sen, da der Bürgerbus am 24.
April zunächst mit einem von
der Bahn Bus Hochstift GmbH
(BBH) bereitgestellten Diesel-
fahrzeug starten wird. Lang-
fristig ist geplant, dass der Ver-
ein einen eigenen E-Bus er-
hält. Hierfür wird ein Pro-
jektantrag bei Leader gestellt
werden, welcher den Umbau
eines konventionellen von der
Stadt und dem Nahverkehrs-
verbund Paderborn/Höxter
(nph) erworbenen Fahrzeugs
in ein E-Mobil mitfinanzieren

soll. Für die Stadt Lichtenau
bedeutet dieses Projekt eine
Kofinanzierung von insge-
samt etwa 53.155 Euro. „Der
Leaderantrag ist unabhängig
vom Projekt Bürgerbus, da
Leader nur den innovativen
Umbau des Fahrzeuges för-
dert und nicht den operativen
Betrieb“, so Ralf Zumbrock,
Geschäftsführer des Regional-
forums Südliches Paderbor-
ner Land.

Der Ausschuss empfahl dem
Rat der Stadt Lichtenau dem
Leaderantrag zum Umbau ei-
nes konventionellen Fahrzeu-
ges auf einen E-Bus und Er-
werb der Ladeinfrastruktur zu
zustimmen.

Der Bürgerbus, in dem acht
Passagiere mitfahren können,
wird ab April an fünf Tagen

die Woche in drei Schichten
zwischen Ebbinghausen, Her-
bram-Wald, Holtheim, Blan-
kenrode und Lichtenau ver-
kehren. Die Fahrpläne werden
an den üblichen Haltestellen
aushängen.

Ein neuer Haltepunkt ist di-
rekt am Einkaufszentrum Aldi
und Netto geplant, um so zum
Beispiel Bewohnern der Se-
niorenresidenz in Ebbinghau-
sen den Einkauf in der Kern-
stadt zu ermöglichen. Zwi-
schen Holtheim und Blanken-
rode wird der Bürgerbus hun-
dert Kilometer pro Tag fahren
und überwiegend die Lücke des
Linienverkehrs für Schul- und
Kindergartenkinder auffan-
gen. Hier werden früh mor-
gens sowie mittags Fahrten ge-
plant.

„Der Mehrwert für Lichte-
nau ist offensichtlich. Insge-
samt wird der Bürgerbus 320
Kilometer pro Tag für den öf-
fentlichen Nahverkehr fahren,
davon 120 Kilometer die sonst
vom BBH bedient wurde. Im
Ausgleich dafür übernimmt
der BBH 100 Kilometer mehr
zwischen Paderborn und
Lichtenau“, so Asche. Diese
100 Kilometer seien gerade im
Abendbereich geplant, fügte
Bürgermeister Josef Hart-
mann an.

Finanzieren wird sich der
Bürgerbus zum einen über
Gelder aus der Bürger- und
Energiestiftung Lichtenau, die
bereits 12.000 Euro jährlich für
die ersten drei Jahre zugesagt
hat und aus dem Verkauf von
Fahrkarten.

„Da wir im Netz der BBH
fahren, müssen wir uns an die
Tarife halten und Fahrkarten
verkaufen. Allerdings sind
neue Kurzstreckentarife in
Planung“, so Asche.

Derzeit stehen fünf Fahrer
für den Start bereit. Gesucht
werden aber noch weitere eh-
renamtliche Fahrer, um das
Wunschziel von etwa 25 Fah-
rern zu erreichen, um so auch
Ausfälle durch Urlaub oder
Krankheit kompensieren zu
können.

Weitere Infos finden sich
unter

www.lichtenau-emobil.de

Kooperation geplant
¥ Lichtenau. „Das kann
man schon als Anerken-
nung für die Arbeit der
letzten zehn Jahre werten“,
so Günter Voss, Klima-
schutzmanager der Stadt
Lichtenau zur Kooperati-
onsanfrage der Rheinisch-
Westfälische Technische
Hochschule Aachen
(RWTH Aachen). Geplant
ist hier ein Projekt zum
Thema „Kommunale
Energiesysteme auf Basis

erneuerbarer Energien“.
Aufgrund des hohen
Windkraftanteils in Lich-
tenau sei die Stadt ein in-
teressanter Partner. Ziele
des Projekts seien unter
anderem die Sicht der
Kommune, Stromnach-
frage und die Netzinfra-
struktur zu untersuchen.
Es ginge um eine tech-
nisch, wirtschaftliche,
ökologische und kommu-
nikative Betrachtung.

¥ Büren. Eine offene Sprech-
stunde mit der Logopädin
Marlene Körner findet am
kommenden Montag, 27.
März, von 14 bis 15 Uhr im
Evangelischen Familienzent-
rum Emmaus in Büren, Bahn-
hofstraße 42, statt. Interessier-
te Eltern können sich dabei
grundlegend über die The-
men Sprache, Sprachverzöge-
rung oder Sprachauffälligkei-
ten informieren. Eine Anmel-
dung für die kostenlose Ver-
anstaltung ist nicht erforder-
lich.

¥ Lichtenau-Husen (hk).
Frühlingsfrisches Gemüse wird
im einem VHS-Kurs am
Dienstag, 28. März, in der Hei-
matstube in Husen verarbei-
tet. Beginn ist um 18.30 Uhr.
Obwohl das gesunde Gemüse
im Mittelpunkt steht, geht es
an diesem Abend nicht rein
vegetarisch zu. Anmeldungen
und Infos beim Bürgerbüro der
Stadt Lichtenau, Tel. (05295)
89 17, oder unter www.vhs-
paderborn.de.

¥ Salzkotten. Am Samstag, 25.
März, findet nach der Vor-
abendmesse in St. Marien,
welche um 18 Uhr beginnt, der
„Treff am Turm“ am Pfarr-
heim statt. In lockerer Runde
kann man bei Getränken und
Knabbereien ins Gespräch
kommen. Anbei wird im
Pfarrheim ein kurzer Film über
das Hungertuch gezeigt.

¥ Lichtenau. Aus Anlass des
Volksbegehrens „Abitur nach
13 Jahren an Gymnasien: Mehr
Zeit für gute Bildung, G9 jetzt“
haben die Stimmberechtigten
auch am Sonntag, 26. März, die
Möglichkeit, sich in die Ein-
tragungslisten eintragen zu
lassen. Die Stadtverwaltung
Lichtenau ist dazu von 10 bis
bis 14 Uhr geöffnet.

¥ Salzkotten. Unter dem Ti-
tel „dass Töne tragen kön-
nen“ gibt das Vokalensemble
Euphonico am kommenden
Sonntag, 26. März, ein Kon-
zert in der Evangelischen Kir-
che in Salzkotten. Erklingen
werden ausgewählte A-cap-
pella-Stücke aus dem Zyklus
„Lichtzeichen“ von Jürgen
Golle und das bekannte Pas-
sionswerk von Giovanni Bat-
tista Pergolesi „Stabat Mater“.
Der Eintritt ist frei. Beginn ist
um 16 Uhr.

¥ Büren. Am Sonntag, 26.
März, bietet das Regional-
forstamt Hochstift einen
Waldspaziergang an. Förster
Volkmar Jelen wird über den
Waldumbau im Klimawandel
und weitere Aspekte der
Waldwirtschaft informieren.
Treffpunkt dazu ist um 11 Uhr
im Triftweg gegenüber der
Tankstelle Star in Steinhau-
sen. Festes Schuhwerk wird
empfohlen. Der Spaziergang
dauert etwa 1,5 Stunden.

¥ Bad Wünnenberg-Fürs-
tenberg. Der BSV Fürsten-
berg veranstaltet das Oster-
feuer am Ostersonntagauf dem
Sportgelände am Grasweg.
Hierzu können Strauch- und
Baumschnitte (keine lackier-
ten Bretter mit Nägeln) gegen
eine Spende für die Jugend-
arbeit des BSV zur Feuerstelle
am Grasweg gebracht werden.
Es stehen folgende Annahme-
termine zur Verfügung: Sams-
tag, 1. April von 10 bis 16 Uhr,
Samstag, 8. April von 10 bis
16 Uhr und Samstag, 15. Ap-
ril, von 10 bis 12 Uhr.

Andreas Veith (l.) überreicht den Bienen- und Bärenkindern des Kindergartens Rasselbande die Kreativboxen. FOTO: STADT BAD WÜNNENBERG/LEAH LAVEN

¥ Bad Wünnenberg. Der Un-
ternehmer Andreas Veith von
der Holzhandlung Veith
schenkte allen neun Kinder-
gärten insgesamt 35 Kreativ-
boxen. Die kleinen Holzkisten
sind mit verschieden geform-
ten Holzstücken gefüllt. Durch
den Einsatz der Kreise, Recht-
ecken, Stäbe können die Kin-
der basteln und ihrer Kreati-
vität freien Lauf lassen. „Als ich
die Kisten das erste Mal in der
Hand hatte, haben sie mich
inspiriert – ich wollte direkt et-
was bauen“, erklärt Geschäfts-
führer Andreas Veith lachend.
Sie sind für die Kinder geeig-
net, die sich im letzten Jahr vor
der Einschulung befinden.
Stellvertretend für alle Kin-
dergärten, machten sich jetzt
die Bienen- und Bärenkinder
des Kindergartens Rasselban-
de auf den Weg zur Holz-
handlung Veith, um die Prä-
sente persönlich in Empfang zu
nehmen.

Das Programm startet unter der Federführung des neuen Salzkottener Marketing und des Festausschusses.
Auch zahlreiche Vereine und Institutionen haben sich Aktionen einfallen lassen

¥ Salzkotten (sb). „Wir ha-
ben ganz viel Neues in dieses
Traditionsfest integriert und
herausgekommen ist ein bun-
tes Programm mit vielen Ak-
tionen und Attraktionen“,
machte Bürgermeister Ulrich
Berger schon im Vorfeld kräf-
tig Geschmack auf das anste-
hende Sälzerfest.

Am 9. April, Palmsonntag,
eine Woche vor Ostern, star-
tet um 12.30 Uhr am Gra-
dierwerk das Programm. Dann
eröffnen Bürgermeister und
Vorsitzende von Salzkotten
Marketing, Ulrich Berger so-
wie der Werksmeister des Säl-
zerkollegiums, Klaus Michels
und Sibel Caliskan als Fest-
ausschussvorsitzende die neue
Salinensaison. Als Ehrengast
wird die neue Salzkottener
Champion und Weltmeisterin
m Triathlon, Karin Schulz da-
bei sein. Zu einer besonderen
Erlebnismeile wird den gan-

zen Nachmittag über die für
den Autoverkehr gesperrte B1
in der Innenstadt. Der Sälzer
Festausschuss hat für diesen
Nachmittag ein Programm er-
stellt, welches mit Musik, Tanz
und Unterhaltung für jeden
Besucher, insbesondere für
Familien, etwas bietet. Auch
zahlreiche Vereine und Insti-
tutionen haben sich wieder
Aktionen einfallen lassen.

So gibt es ein Minikicker-
turnier der Mohnkicker, ein
Minitennisturnier des TC Rot-
Weiß, einen lebendigen Bau-
ernhof und eine Familienoase
auf dem Marktplatz. Als zu-
sätzliches Highlight wird Fo-
tograf Nils Wydrinna an ver-
schiedenen Stellen eine Foto-
box aufstellen, wo sich Besu-
cher kostenlos fotografieren
lassen können.

Die Fotos werden sofort
ausgedruckt und können kos-
tenlos mitgenommen werden.

Schick & schön ist eine wei-
tere Neuheit auf dem Sälzer-
fest. Verschiedene Einzel-
händler bereiten die Bräute
und Gäste auf den großen Tag
vor. Frisuren, Make up und
Blumenschmuck schmücken
die sechs Models, die dann in
der Innenstadt die verschie-
denen Einzelhändler besu-
chen und deren Angebote prä-
sentieren. Für die Kleinen gibt
es neben den Aktionen in der
Familienoase auch ein Kas-
perletheater. Vorstellungen
sind (bei Klingenthal) um
14.30 und um 16 Uhr. Auch
ein Karussell und eine Hüpf-
burg werden aufgestellt und Alf
der Gauklerwirdwieder, (nicht
nur die Kleinen), begeistern.

Gespannt sein darf man si-
cherlich auf das Unterwasser-
café, das die Salzkottener
Frauenkarnevalsgruppe in den
Räumlichkeiten der ehemali-
gen Wäschetruhe einrichten.

Suppen und Bowle bieten Kir-
chenvorstand und Pfarrge-
meinderat St. Johannes in dem
ehemaligen Geschäft Konfetti
an und für Musik sorgt der
Shanty Chor Steife Brise Ge-
seke und der Spielmannszug
Salzkotten. Die Salzkottener
Geschäfte haben ihre Türen
geöffnet und bieten als be-
sonders Aktion für die Besu-
cher einen Sonntagsgutschein
im Flyer an. Doch das ist noch
längst nicht alles. Der Oster-
hase verteilt Süßigkeiten, Kos-
metikberatung, Kochvorfüh-
rungen, Glasschleifaktionen,
Kuchenverkauf, Live-Kaffee-
Röstung oder auch ein Fach-
vortrag zum Thema Allergie,
Heuschnupfen und mehr wird
es geben. Die Stadtbücherei
wird ihre neuen Räumlichkei-
ten vorstellen und auch die
VHS vor Ort zeigt mit einem
Tag der Offenen Geschäfts-
stelle ihr neues Domizil.

(v. l.) Dirk Wituliks (Verkehrsverein), Stefanie Schrewe
(repräsentiert die Models der Aktion Schick und schön), Günter Hes-
se (Festausschuss), Bürgermeister Ulrich Berger, Monika Werner
(Stadt Salzkotten), Sibel Caliskan (Vorsitz Festausschuss) und Anja
Stork (Organisationsteam). FOTO: JOHANNES BÜTTNER

¥ Betrifft: „Gutachten soll
Schäden an der Natur fest-
stellen“ in der NW vom 23.
März.

Gutachten soll Schäden
feststellen. Gutachter: Ingeni-
eurbüro. Sicherlich ähnlich
unbefangen wie die Westfa-
len-Wind GmbH. Solche
Fachleute haben natürlich sehr
viel Ahnung von Natur, Fol-
gen der Windnutzung usw.

Man möge mir nachsehen:
Ich bin da nicht so überzeugt.
Klar, die Einnahmeseite, mit
der man im Namen des „Um-
weltschutzes“ durch „alterna-
tive Energie“ uns Bürgern die
jahrzehntelang staatlich ver-
ordneten „Zuschüsse“ aus der
Tasche zog und in die eigenen
Geldbestände einverleibte,
dieseSeitekennensie wohl.Soll
ja durchaus mehr als ein Zu-

brot sein und nicht nur alt-
ruistisch...

Auch Gutachten sind so
preiswert nicht. Selbst wenn sie
schlecht sind. Da weiß auch der
Geschäftsführer der Westfa-
len-Wind GmbH Anton Kah-
men, dass das „übertrieben“
war, was Ulrich Eichelmann
feststellte. Logisch. Es über-
treiben naturgemäß immer die
Naturschützer. Nie die Natur-
nutzer. Gilt übrigens für jed-
wede Naturnutzung. Also
macht man ein „Zugeständ-
nis“ und beauftragt ein Inge-
nieurbüro. Aber Herr Kah-
men weiß ja schon, wie das
ausgeht: „Nützt ja nichts“,
kommentiert der Geschäfts-
führer das Zugeständnis.“ . . .
kann man in der NW lesen. . .

Hans-Josef Köhler
33106 Paderborn
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