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¥ Betrifft: Bericht „Gemein-
derat weist Widerspruch zu-
rück“ in der NW vom 20. Ju-
ni.

So was habe ich noch nicht
erlebt, da hat die Windkraft-
lobby aber ganze Arbeit ge-
leistet.

Da sitzen unsere gewählten
Ratsherren und leiern Gebets-
mühlenartig immer das glei-
che herunter ohne Substanz.
Die Herren von der CDU und
den Grünen haben glaube ich
die Tragweite dieser Abstim-
mung gar nicht verstanden.

Ich hatte den Eindruck das
die Herren anscheinend nicht
den Horizont haben. Noch ein
Wort zu den erst fünf dann drei
Herren der CDU. Besonders

von Herrn Rebbe in Dören-
hagen weiß jeder, dass er mit
den Betreibern Volmer, Mi-
chels und Mönnekes zusam-
men arbeitet (wenigstens im
Landwirtschaftliche Bereich).
Das sagt doch schon alles, und
der Ratsherr ist nicht befan-
gen?

Herr Rebbe sie sollten als
Ortsvorsteher für alle Bürger
da sein, nach dieser Schmie-
renkomödie sollten sie das Amt
des Ortsvorstehers sofort nie-
derlegen. Ich hatte den Ein-
druck, dass die anwesende Be-
völkerung diesen Zirkus bis zur
nächsten Kommunalwahl
nicht vergessen werden.

Walter Dlugosch
33178 Borchen

¥ In ihrem Leserbrief „Recht-
schreibung kritisiert“ in der
NW vom 20. Juni schrieb
Claudia Thiel „Sie lehren Kin-
der alte Spiele“. Gedruckt
wurde aber „Sie lehren Kin-
dern alte Spiele“. Frau Thiel
legt Wert auf die Feststellung,
dass der gedruckte Satz falsch
ist, aus einem Akkusativ ein
Dativ gemacht worden sei
(vergleiche: www.du-
den.de/rechtschreibung/lehren).
Wir bitten den Fehler zu ent-
schuldigen.

Maßnahmen für die
Außendarstellung der Gemeinde beantragt

¥ Altenbeken. Alle Orte ha-
ben in Zeiten des demografi-
schen Wandels dasselbe Prob-
lem – schwindende Einwoh-
nerzahlen und damit auch
schwindende kommunale
Einnahmen.

Der Markt für Neubürger ist
daher hart umkämpft. Jede
Gemeinde versucht sich mög-
lichst positiv darzustellen. Dass
Altenbeken hier noch Verbes-
serungspotenzial hat, hat jetzt
die CDU-Fraktion Altenbe-
ken festgestellt. In zwei An-
trägen fordert sie die Verwal-
tungsleitung auf, die Alten-

bekener Außendarstellung
nicht nur auf ein touristisches
Klientel sondern auch gezielt
auf die Anwerbung von Neu-
bürger auszurichten. Dazu soll
eine zusätzliche zentrale Seite
auf der Homepage der Ge-
meinde eingerichtet und mit
Großplakaten in Paderborn
geworben werden.

„Gerade in der Darstellung
der eigenen Stärken weisen wir
eine typische ostwestfälische
Zurückhaltung auf, die wir
aber gar nicht nötig hätten“,
meint Herrmann Striewe,
CDU-Fraktionsvorsitzender.

„Gerade die gute Verkehrsan-
bindung an Paderborn als
Oberzentrum, die schöne
landschaftliche Lage und gute
Infrastruktur sprechen für Al-
tenbeken, Buke und Schwa-
ney als Wohn- und Lebens-
ort. Damit sollten wir deut-
lich sichtbarer und zielgrup-
penorientierter werden.“, er-
gänzt Marcus Heidebrecht,
Koordinator der CDU-Ar-
beitsgruppe, die sich mit dem
Themenfeld „Demografischer
Wandel“ beschäftigt und aus
deren Arbeit die Anträge her-
vorgegangen sind.
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Waltraud Jung in Boke, zur-
zeit „Haus am Stein“, Kau-
nitz, wird heute 90 Jahre alt.

¥ Borchen-Dörenhagen. Die
Katholische Frauengemein-
schaft (kfd) Dörenhagen lädt
alle Mitglieder zu einer Ge-
meinschaftsmesse am kom-
menden Dienstag, 27. Juni, um
18.30 Uhr in die Alte Kirche
ein. Im Anschluss möchte sich
der neue Vorstand im Rah-
men einer Grillfeier im Pfarr-
heim persönlich vorstellen.
Anmeldungen zur Grillfeier
sind bis zum Samstag, 24. Ju-
ni, unter Tel. (05293) 93 28 80
erbeten.

¥ Kreis Paderborn. Am kom-
menden Freitag, 23. Juni, sind
aufgrund einer dienstlichen
Veranstaltung alle Dienststel-
len des Jobcenter Kreis Pa-
derborn geschlossen. Für un-
abweisbare Anliegen wird je-
doch ein telefonischer Not-
dienst eingerichtet, welcher
von 9 Uhr bis 12.30 Uhr zu er-
reichen ist. Die Rufnummer
des Notdienstes erfahren In-
teressierte Freitag unter Tel.
(05251) 5 40 90.

¥ Delbrück-Sudhagen (en).
Die Seniorengemeinschaft
Sudhagen trifft sich am heu-
tigen Mittwoch, 21. Juni, im
Pfarrheim. Betreut werden die
Teilnehmer vom Sudhagener
Kaiserpaar Heinz-Josef und
Nataly Niggemeier. Gezeigt
werden auch Bilder vom
Schützenfest. Der Nachmittag
beginnt um 14.30 Uhr mit ei-
ner Heiligen Messe in der Kir-
che.

¥ Hövelhof. Am heutigen
Mittwoch findet eine Ver-
sammlung im Bürgersaal im
Rathaus der Gemeinde,
Schloßstraße 14, zum Thema
Flüchtlingsunterbringung im
von der Stadt gekauften Land-
gasthaus Ahmet statt. Um die
hatten Anwohner im Umkreis
des Landgasthauses gebeten.
Sie bemängeln, Flüchtlinge
können dort nicht integriert

werden, da es keine Einkaufs-
möglichkeiten gebe und nur
eine schlechte Busverbindung.

Des weiteren sei die Was-
serversorgung der Nachbarn in
Gefahr, da dort alle eine Ei-
genwasserversorgung hätten
und im Sommer Wasser knapp
sei. Des weiteren würden sie
sich um die Sicherheit sorgen.
Die Versammlung beginnt um
19 Uhr.

TERMINKALENDER
Weitere Termine für ganz OWL unter www.erwin-event.de

Ökumenischer Treff, 10.00 bis
12.30, 15.00 bis 18.00, Arm-
iniusstr. 22a.

Kino: Die Versunkene Stadt
Z (ab 12 J.), Odins Filmthea-
ter, 19.30.

EGV, Wanderung auf Höhen-
wegen der Egge zur EGV-Hüt-
te, Abfahrt ab Haltestelle
Stadtmitte/Kodi, 13.15.

Spiele-Abend – Es ist Bingo-
Zeit, 19.00, Teutoburger-
Wald-Klinik, Cafeteria, An der

Jordanquelle 6.

Caritas im Dekanat Büren,
Orte des Zuhörens, 9.00 bis
11.00, Altenheim Emma Rose,
Fürstenberger Str. 8, Haaren.

Kfd Dörenhagen, gemütli-
cher Nachmittag für Senio-
ren, 14.30, Pfarrheim, Kirch-
borchener Str. 42, Dörenha-
gen.

Kleiderkammer Caritas Bü-
ren, Briloner Str. 18, 15.00 bis
17.00.

Umweltausschuss, öffentl.
Sitzung, 19.00, Rathaus, Lan-
ge Str. 39.

Durchgangsstraßen Senne,
geschlossen.

In seiner Schinkenproduktion stellt Özcan Gürkan verschiedene
Wurstwaren aus Rind- und Lammfleisch her. Der Betrieb hat 18 Mitarbeiter

Von Svenja Ludwig

¥ Hövelhof. Die Leidenschaft
für Wurst- und Fleischwaren
begleitet Özcan Gürkan be-
reits sein ganzes Leben. Bür-
germeister Michael Berens und
Wirtschaftsförderer Thomas
Westhof statteten seiner Hö-
velhofer Firma Gürkan Schin-
kenproduktion am Mittwoch
den Unternehmensbesuch des
Monats ab.

Gläubige Muslime haben
strenge Regeln, wenn es um
Fleischkonsum geht. Wäh-
rend Schwein tabu ist, müs-
sen andere Tiere „halal“ sein.
„Vorm Schlachten muss man
ein Gebet aufsagen“, so Gür-
kan: „Das Tier muss Richtung
Mekka schauen und ein Mos-
lem die Schlachtung vorneh-
men.“ In deutschen Super-
märkten sind solche Fleisch-
waren kaum zu bekommen.

Eine Marktlücke, die schon
Gürkans Vater 1969 entdeck-
te. Er eröffnete das erste tür-
kische Geschäft Bielefelds.

„Ich bin seit der Kindheit in
der Branche“, erklärt der ge-
bürtige Istanbuler. Denn nach
der Schule führte ihn der Weg
in den Lebensmittelladen, wo
es unter anderem Rinderauf-
schnitt und – Würstchen zu
kaufen gab. Sein eigenes Un-
ternehmen gründete der
Fleischliebhaber 2000 in den
Räumlichkeiten der ehemali-
gen Fleischerei Epping, In-
dustriestraße 28, in Hövelhof.

Zunächst produzierte er ge-
meinsam mit Ehefrau Sorniza
noch verschiedenste Wurst-
waren, später spezialisierten sie
sich auf Schinken. Die ver-
wendeten Oberschalen – „aus
den Keulen das beste Stück“,
wie Gürkan versichert – kom-
men aus Italien, Belgien, Spa-

nien und Deutschland. Mit je-
der einzelnen Lieferung erhält
der Unternehmer ein Zertifi-
kat über die halale Schlach-
tung.

Auf etwa 2.000 Quadrat-
metern beschäftigt die Firma
18 Mitarbeiter. Darunter vier
Hausmeister, die sich um die
Maschinen kümmern.

Gürkan ist kein gelernter
Metzger, weiß aber über jeden
Produktionsschritt bestens
bescheid: „Das Fleisch reift in
Salz und kommt danach in ei-
ne Presse.“ Dadurch erhält der
Schinken die charakteristische
rechteckige Form. „Auf Git-
tern trocknet das Fleisch in ei-
nem Ofen und wird danach in
eine Gewürzummantelung
getaucht“, fährt er fort. Die
Herstellung der Gewürzmi-
schung aus Knoblauch, Pap-
rika, Bockshornkleesamen,
Kumin, Salz und Pfeffer ist üb-

rigens nach wie vor „Chefsa-
che“, das genaue Rezept na-
türlich geheim.

Insgesamt zehn Wochen
dauert es, bis der Rohschin-
ken fertig ist und 45 Prozent
seines Wassergehalt eingebüßt
hat. Außerdem werden auch
Lammschinken und ein Auf-
schnitt, der dem Kochschin-
ken ähnelt, hergestellt. Gür-
kanSchinkenproduktionselbst
liefert in türkische Läden
deutschlandweit, über Groß-
händler gelangen die Wurst-
waren made in Hövelhof so-
gar bis in die USA.

Konkurrenz hat Gürkan in
Deutschland mit drei weite-
ren Betrieben kaum. Und
mittlerweile zieren sein Büro
unzählige Auszeichnungen
und Qualitätsprämierungen.
Außerdem nehme er heute das
35-fache des Umsatzes ein, den
er zu Beginn erzielte.

Michael Berens (l.), Özcan und Sorniza Gürkan sowie Thomas Westhof. FOTO: SVENJA LUDWIG

¥ Borchen-Nordborchen.
Am kommenden Freitag, 23.
Juni, bietet der Verein 1.000
Jahre Nordborchen einen
Rundgang durch das „Unter-
haus“ in Nordborchen an.
Dieses ist neben dem jetzigen
Mallinckrodthof ein histo-
risch wichtiges Gebäude. Lei-
der ist heute von der einstigen
mit einem Wassergraben um-
gebenen, burgähnlichen An-
lage nur noch das sogenannte
Kellerhaus erhalten. Auch die
ehemaligen Nebengebäude
sind nicht mehr vorhanden.
Konrad Lüke wird einen
Überblick über den einstigen
Adelssitz geben und die alten
und vorhandenen Gebäude-
teile erklären. Treffpunkt ist
um 16 Uhr am Unterhaus in
der Altenaustraße.

¥ Delbrück. Am kommenden
Sonntag, 25. Juni, feiert die
Pfarrgemeinde St. Johannes
Baptist Delbrück das Pfarrfest
ab 11.30 Uhr in Pastors Gar-
ten. Auch die Katholische Öf-
fentliche Bücherei (KÖB) Del-
brück wird sich mit einem gro-
ßen Bücherflohmarkt daran
beteiligen.

¥ Bad Lippspringe. Die Frei-
willige Feuerwehr, 2. Zug, trifft
sich zur Ausbildung zum GSG-
Einsatz am Donnerstag, 22.
Juni, am Feuerwehrgeräte-
haus. Sie beginnt um 20 Uhr.
Leitung: Ch. Hoffbauer und D.
Rummeny.

¥ Hövelhof. Gerard Doss-
mann, stellvertretender Bür-
germeister von Verrières-le-
Buisson, der sich viele Jahre in
der Partnerschaft mit Hövel-
hof und Verrières engagiert
hat, teilt Friedrich Degner, der
die Partnerschaft mit der fran-
zösischen Gemeinde mitbe-
gründet hat, mit, dass der neue
Präsident Emanuel Macron
mit seiner Partei „En Marche“
in der Partnerstadt mehr 62
Prozent der Stimmen geholt
habe und er hoffe, dass es mit
Europa jetzt wieder langsam

besser gehen wird. Dossmann,
der Patentanwalt im Depar-
tement Essonne war und auch
als Pensionär noch tätig ist, war
stets engagiert für den Jugend-
austausch und arbeitet kom-
munalpolitisch weiterhin für
den Bereich Jugend und Kul-
tur. Die seit 45 Jahren beste-
hende Partnerschaft ist nach
Paderborn mit Le Mans die äl-
teste im Kreis Paderborn und
hat es geschafft, durch viele
persönliche Kontakte das Mit-
einander am Laufen zu hal-
ten.

¥ Delbrück-Westenholz. 50
Kinder und Geschwisterkin-
der nahmen kürzlich am ers-
ten Sponsorenlauf des Städti-
schen Familienzentrums
Westenholz auf der Wiese ne-
ben der Einrichtung teil. Die
Kinder waren gekommen, um
für eine neue Matschbahn zu
laufen. Organisiert hatte den
ersten Sponsorenlauf der El-
ternbeirat und das pädagogi-
sche Team des Familienzent-

rums. Eltern, Großeltern, und
viele andere Unterstützer
spendeten für jede gelaufene
Runde ihrer Kinder auf der 200
Meter langen Bahn einen Be-
trag. So kam die beträchtliche
Summe von 1.583 Euro zu-
sammen. Außerdem spende-
ten auch Firmen einen Betrag
von insgesamt 989 Euro. Die
Anschaffung einer neuen
Matschbahn für das Außen-
spielgelände rückt nun näher.

Die Kinder hatten viel Spaß bei dem Sponsorenlauf.
FOTO: STADT DELBRÜCK


