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Salzkottener 
Mühlentag

Sonntag (WV). An jedem ers-
ten Sonntag finden die Mühlen-
sonntage auf der Handwerksinsel
in Salzkotten statt. Bei freiem Ein-
tritt ist das Gelände an der Gese-
ker Straße/Ecke Wallgraben ab 10
Uhr zu besichtigen. In Ölmühle,
Holzschuhmacherwerkstatt, Stell-
macherei, Schmiede und Back-
haus wird fast vergessene Hand-
werkskunst demonstriert. Um 11
Uhr und 15.30 Uhr darf man dem
Ölmüller beim Ölschlagen über
die Schulter gucken. 

Geländer
abgeflext

Salzkotten (spi). Schützen der
1. und 2. Kompanie der St.-Johan-
nes-Schützenbruderschaft Salz-
kotten haben das komplette und
nur schienbeinhohe Geländer, das
weite Teile des Areals an der
Pfarrkirche St. Johannes um-
schloss, abgeflext und die Vier-
kantrohre abtransportiert. Boden-
tief setzten die Schützen Winkel-
schleifer ein und hatten die Arbeit
trotz einer Gesamtlänge des Ge-
länders von 215 Metern schnell er-
ledigt. 

Das Geländer war an der West-
und an der Südseite der Rasenflä-
che an der Kirche samt Zugang zur
Sakristei und zum Südportal an-
gebracht worden, weil man damit
ein Befahren der Rasenflächen
verhindern wollte. Es stellte sich
aber heraus, dass das niedrige Ge-
länder eine Stolperstelle war. Ein
wichtiger Grund, weshalb das Ge-
länder nun entfernt wurde: Wenn
die neuen Glocken für St. Johan-
nes angeliefert werden, müssen
die Lkw und Kranfahrzeuge
Arbeits- und Rangierraum haben.

Identität des 
Beifahrers geklärt
Henglarn (WV). Nach dem

tödlichen Verkehrsunfall auf der
K20 zwischen Etteln und Henglarn
vom vergangenen Samstag (das
WV berichtete am Montag) ist die
Identität des Getöteten geklärt. Es
handelt sich um einen 29-jährigen
Mann aus Polen. Das konnten Ge-
richtsmediziner am Freitagnach-
mittag nach einer Obduktion be-
stätigen. Zur weiteren Aufklärung
der Unfallursache hat die Staats-
anwaltschaft ein technisches Gut-
achten zu dem Unfallauto in Auf-
trag gegeben. Der Audi war am
Samstag in einer Kurve von der
Straße abgekommen und bei der
Kollision mit einem Baum in zwei
Teile gerissen worden. Während
der 28-jährige Autofahrer den Un-
fall schwer verletzt überlebte,
starb der zunächst unbekannte
Beifahrer noch am Unfallort.

Storchenfamilie stoppt Windräder zeitweise
Zum Schutz einer Schwarzstorchfamilie wird der Betrieb von drei
Windrädern im Windpark Hassel in Lichtenau von sofort an frei-
willig eingeschränkt. Das haben das Umweltministerium des Lan-
des, der Kreis und die Betreiber vereinbart. Das Ministerium hat-
te dem Kreis den geplanten Teilwiderruf von Genehmigungen für
drei bestehende und eine geplante Anlage im Hassel untersagt.
Der Kreis habe die jetzige Vereinbarung unterzeichnet, um über-
haupt einen Schutz der streng geschützten Störche sicherstellen

zu können, teilt die Verwaltung mit. Ab sofort und bis die Störche
sich in ihr Winterquartier verabschieden, werden die Anlagen in
den Dämmerungszeiten abgeschaltet. Die Betreiber verpflichten
sich außerdem, während der Hellphase sicherzustellen, dass zeit-
gleich mindestens zwei geschulte Personen den Windpark beob-
achten und bei Anflug eines Schwarzstorches die Anlagen per
Fernschaltung stilllegen. Bei schlechten Sichtverhältnissen müssen
die Windkraftanlagen abgeschaltet werden.  Foto: Bockwinkel

Streit um Winterdienst
SPD sorgt mit Alternativ-Vorschlag für Eklat im Bürener Rat

Von Hanne H a g e l g a n s

B ü r e n (WV). Die Kosten 
für den Winterdienst in Büren 
sollen künftig an die Bürger 
weitergegeben werden. Darüber 
sind sich die Politiker einig. 
Doch über das Wie ist es jetzt 
im Stadtrat zu einem Eklat ge-
kommen.

Angedacht war es schon im Zu-
ge der Haushaltsberatungen. Nun
soll es Realität werden: Hausbesit-
zer sollen künftig für den Winter-
dienst zahlen. Ein Arbeitskreis mit
Vertretern aller Fraktionen und
den städtischen Abteilungsleitern
Matthias Seipel (Infrastruktur)
und Jens Meschede (Finanzen)
hatte im Vorfeld der Ratssitzung
am Donnerstag drei Mal getagt,
um zu klären, wie sich die Kosten
umlegen lassen. Das Ergebnis der
Arbeitsgruppe: Die Grundsteuer
B, die alle Grundstücksbesitzer
und damit auch alle Mieter zu
zahlen haben, solle steigen. Für

Besitzer von Einfamilienhäusern,
erläuterte Meschede, beliefen sich
die Mehrkosten je nach Art des
Grundstücks auf 5 bis 27 Euro
jährlich. Die Mehrkosten für Ge-
werbebetriebe lägen bei 172 bis
765 Euro. Durch die Steuererhö-
hung könnten jährlich die 140 000
Euro eingenommen werden, die
der Winterdienst im Durchschnitt
der vergangenen Jahre gekostet
habe. Mit der Anhebung, so Me-
schede, hätte Büren die zweit-
höchste Grundsteuer im Kreisge-
biet Paderborn nach Lichtenau.

Unter anderem aus diesem
Grund hielt die SPD-Fraktion gar
nichts von dem Vorschlag des
Arbeitskreises. Man habe lange
versucht, mit den Steuern unter
den fiktiven Hebesätzen des Lan-
des zu bleiben, schon aus »opti-
schen Gründen«. Schließlich sei
die Grundsteuer ein Entschei-
dungskriterium für Bürger oder
Unternehmer, die überlegen, sich
in einer Kommune niederzulas-
sen. Außerdem sei das vom
Arbeitskreis vorgeschlagene Sys-
tem nicht transparent, kritisierte

SPD-Fraktionsvorsitzender Marco
Sudbrak. Sein Vorschlag: Die Stadt
sollte mit den Grundbesitzabga-
ben eine gesonderte Gebühr erhe-
ben, die jährlich oder alle zwei
Jahre an die tatsächlich angefalle-
nen Kosten angepasst würde.
Denn die könnten abhängig vom
Wetter erheblich schwanken.

»Wozu bilden wir eigentlich
überparteiliche Arbeitskreise?
Wie soll so verlässliches Arbeiten

im Rat möglich sein?«, brachte in
der Folge CDU-Ratsherr Christian
Bambeck den Ärger in der Mehr-
heitsfraktion auf den Punkt. So
sah es auch René Klaas-Jung
(FDP): »Konstruktiv von der SPD
wäre gewesen, diese Idee im
Arbeitskreis vorzubringen.«

Nach einer Sitzungsunterbre-
chung wurde eine Entscheidung
schließlich auf Antrag und mit
den Stimmen der CDU vertagt.

Stühlerücken in den Sommerferien
Grundschule Tudorf zieht komplett ins Hauptschulgebäude

Salzkotten (sen). Das Aus der
Hauptschule Niederntudorf/We-
welsburg nimmt nun auch seinen
formellen Lauf. Der Schul-, Fami-
lien- und Sozialausschuss Salzkot-
ten hat in seiner jüngsten Sitzung
einer Auflösungsvereinbarung des
Hauptschulzweckverbandes zuge-
stimmt. Demnach werden verblei-
bende liquide Mittel sowie noch
nutzbares Mobiliar zwischen den
Verbandsstädten Büren und Salz-
kotten aufgeteilt. 

Zu spüren war im Ausschuss
aber auch, dass den Kommunal-
politikern die Aufgabe der Schule
deutlich missfällt. Diethelm Krau-
se (CDU) nutzte die vermutlich
letzte Gelegenheit, in der Sache
noch einmal Stellung zu beziehen.
Der Hauptschulzweckverband
Niederntudorf/Wewelsburg habe
eindeutig zum Schulkonzept in
Salzkotten dazugehört. Das habe
der damalige Gutachter den Poli-
tikern ins Buch geschrieben. Der

gleiche Gutachter habe jedoch we-
nig später den Bürener Mandats-
trägern von der Weiterführung
der Hauptschule Niederntudorf/
Wewelsburg abgeraten. »Schade,
aber wir müssen uns damit abfin-
den«, sagte Krause. Ausschussvor-
sitzender Norbert Menke bedank-
te sich noch einmal bei Schulleiter
Matthias Hartmann, für die
»außerordentlich gute Arbeit«, die
an der Schule geleistet worden sei.

Michael Horstknepper (Fachbe-
reich Stadtentwicklung) stellte im
Anschluss die Folgenutzung des
im Sommer frei werdenden Ge-
bäudes vor. In Niederntudorf wird
es während der Sommerferien ein
großes Stühlerücken geben. Die
Grundschule, die bereits einige
Klassen im Hauptschulgebäude
belegt, wird nun komplett in die
dann ehemalige Hauptschule um-
ziehen. Das wird notwendig sein,
weil die Grundschule künftig elf
Klassen haben wird. Drei Klassen

werdende Grundschule wird von
der Offenen Ganztagsschule ge-
nutzt werden. Sie zieht aus dem
Pavillon in drei Klassenräume, die
etwa 55 bis 60 Quadratmeter groß
sind. Für das Schuljahr 2018/19
soll zudem die Situation von Kü-
che und Essensausgabe optimiert
werden, ebenso werden vier Räu-
me im Obergeschoss für die Nach-
mittagsangebote hergerichtet.

Im Obergeschoss der Grund-
schule gäbe es noch Renovie-
rungsbedarf, so dass hier erst 2018
mit einer Fertigstellung zu rech-
nen sei, sagte Michael Horstknep-
per. Für das nächste Jahr hat sich
die Verwaltung auch den Rückbau
des Physik- und des Chemierau-
mes sowie die Sanierung der
Schülertoilette in der Hauptschule
vorgenommen. 

Unmittelbar vor den Sommerfe-
rien, am 14. August, sollen die Vor-
bereitungen und der Umzug star-
ten, so dass am 21. August der

Kommentar

In der Frage, wie die Bürger
in Büren künftig für den 
Winterdienst zur Kasse gebe-
ten werden sollen, haben die 
beiden großen Ratsfraktionen 
keine sehr gute Figur ge-
macht. Die SPD muss sich 
fragen lassen, ob bei ihr die 
Kommunikation eigentlich 
funktioniert, wie sie sollte. 
Denn warum hat ihr Vertreter 
im Arbeitskreis die neue Idee 
mit der gesonderten Gebühr 
sonst nicht dort zur Diskus-

sion gestellt? Eine Überle-
gung wäre der Vorschlag 
doch wert gewesen.

Dass diese inhaltliche Über-
legung nun nicht im Rat 
stattgefunden hat, muss sich 
die CDU ankreiden lassen. Die 
zeigt sich stattdessen dünn-
häutig und lässt eine Ent-
scheidung auf unbestimmte 
Zeit vertagen. Folge: Das 
Problem bleibt und die Haus-
besitzer wissen nicht, woran 
sie sind. Hanne H a g e l g a n s

im Erdgeschoss werden schon
jetzt von der Grundschule ge-
nutzt. Vom Schuljahr 2017/18 an
werden es im Erdgeschoss sechs
Grundschulklassen sein. Der ehe-
malige Werkraum wird zum
Kunstraum umfunktioniert.

Im Obergeschoss werden fünf
Klassenräume und die Verwaltung
untergebracht, für die das vorhan-
dene Mobiliar genutzt werden
kann. Auch die Bücherei wird
ihren Standort wechseln und mit
etwa 60 Quadratmetern (bisher
25) deutlich mehr Platz im Pavil-
lonanbau bekommen. Die frei

___
Der Hauptschulzweckver-
band wird aufgelöst, das
Mobiliar soll zwischen 
den Städten aufgeteilt 
werden. 

Diethelm Krause übt Kri-
tik an der Schließung der
Hauptschule. 

Grundschulunterricht in der
Hauptschule beginnen kann. Zum
1. August wird zudem der Schul-
standort Oberntudorf dauerhaft
geschlossen werden, da langfristig
weder ein Bedarf für die Ganz-
tagsbetreuung noch für den
Unterricht dort gesehen wird. 

Verner Band ist 
weiter

auf Erfolgskurs
Verne  (WV). Die Verner Band

Premium Verum hat bei der Sen-
dung »Made in Germany« des Ra-
diosenders WDR 2 mit dem Song
»Ihr entziffert uns nicht« dreimal
gewonnen und bekam ein Inter-
view, das derzeit noch im Video-
portal Youtube zu sehen ist.

Danach bewarb sich Premium
Verum für den Open Flair Video
Contest mit dem Song »Diese Ta-
ge«. Dabei wurden von allen Be-
werbern fünf Bands ausgewählt,
um von ihnen ein professionelles
Video zu drehen. Die Verner Band
machte erneut das Rennen und
bekam somit Besuch von einem
Filmteam in ihrem Proberaum, wo
die Musiker gemeinsam mit vie-
len Freunden die Geschichte des
Songs »Diese Tage« filmisch er-
zählten. Der Titel beschreibt diese
ungeplanten Tage, die zu etwas
ganz Besonderem werden. Natür-
lich braucht man dazu Musik und
die richtigen Freunde. Neben
Schallplatten und Plattenspieler
gehörten auch eine druckluftgela-
dene Konfettikanone sowie Aspi-
rin zu den Requisiten des Videos.
Zu »einem dieser Tage« wurde der
Videodreh spätestens, als die 50
Freunde Bühne und Proberaum
stürmten und eine große Party im
Video beginnt. Zwischen Premium
Verum und den vier anderen aus-
erwählten Bands entscheidet sich
nun, wer auf dem Open Flair Fes-
tival in Eschwege mit mehr als
20 000 Besuchern live auftreten
darf. Premium Verums Video kann
online bei Facebook angeschaut
und mit einem »Gefällt mir« be-
wertet werden. Die Abstimmung
läuft noch diese Woche bis Sonn-
tag, 2. Juli, 23.59 Uhr.

@ ____________________________
facebook.com/premiumverum/

Heimatverein
lädt ein

Bad Wünnenberg  (WV). Der
Heimatverein Wünnenberg öffnet
am kommenden Sonntag, 2. Juli,
zwischen 14 und 16.30 Uhr die Tü-
ren des historischen Speichers am
Stadtring. An gemütlich gedeck-
ten Tischen können selbst geba-
ckene Kuchen, Brotaufstriche, Li-
köre und andere Produkte gekos-
tet und erworben werden. Wie
immer gehören erfrischende Ge-
tränke genauso wie informative,
lockere Gespräche zum Angebot.
Bei schönem Wetter werden die
Tische auf der Terrasse der be-
nachbarten Heimatscheune ge-
deckt. Im Garten des Vereins kön-
nen Besucher Wissenswertes über
die Verwendung von Heilkräutern
erfahren. Wer mag, kann die eine
oder andere Ablegerpflanze gegen
eine kleine Spende mit nach Hau-
se nehmen. Gerne zeigen die Ver-
einsmitglieder auch den Wehr-
turm, das Wahrzeichen der Ober-
stadt.


