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8l] ('' J\`k\e1 Interessante Details aus
historischen Dokumenten und viele Bilder

¥ Salzkotten (hs). Passend
zum Sälzerfest gibt die Pfarr-
gemeinde St. Johannes Ent-
hauptung eine Festschrift zur
Erneuerung der Glocken- und
Läute-Anlage heraus.
In monatelanger gemeinsa-

mer Arbeit verschiedener Ge-
meindemitglieder ist ein 100
Seiten starkes Buch entstan-
den. Vorausgegangen waren
umfangreiche Recherchen im
Pfarrarchiv von St. Johannes
zu den früheren Geläuten der
Stadtkirche.
Wolfgang Scharnweber,

ehemaliges Kirchenvorstands-
Mitglied und Berater, sowie
Matthias Wagener vom Kir-
chenvorstand waren über-
rascht von den interessanten
Details, die sie in den histori-
schen Dokumenten entde-
cken konnten. Einige davon
sind in der Festschrift abge-
druckt. Parallel dazu wurden
die Arbeiten beim Guss der
sechs neuen Glocken, die De-
montage des alten Glocken-
stuhls sowiedie Installationdes
neuenGeläutes fotografischer-

fasst. Tagelang hat Pfarrsekre-
tärin Renate Cramer die zahl-
reichen Fotos gesichtet und die
besten für das Buch ausge-
wählt.
Die grafische Gestaltung

und die Redaktion lagen in den
Händen von Tobias Klein-
schulte, der in intensiverArbeit
alle Inhalte zusammengefügt
hat. PastorMartin Beisler freut
sich, dass passend zum Sälzer-
fest an diesenWochenende die
Festschrift nun der Öffentlich-
keit präsentiert werden kann:
„An unserem Stand auf der
Langen Straße werden wir die
Festschrift zum Vorzugspreis
von 10 Euro zum Verkauf an-
bieten. So können viele Inter-
essiertesich inBildundText in-
formieren. Für manchen wer-
den Erinnerungen an die be-
eindruckenden Glockengüsse
oder die Glockenweihe leben-
dig werden.“
Nach dem Sälzerfest wird

das Buch im Gemeinsamen
Pfarrbüro an der Klingelstra-
ße14zumPreis von12Euroer-
hältlich sein.

7cVfV_ dZTY áSVc UZV 7VdedTYcZWe+ (v. l.) Matthias Wagener/Kirchen-
vorstand,TobiasKleinschulte,RenateCramerundPastorMartinBeis-
ler. FOTO: HELMUT STEINES
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¥ Salzkotten-Holsen. Der
Fußkreuzweg am Palmsonn-
tag, 25. März, beginnt um 14
Uhr auf dem Hof Sander in
Schwelle. Vondort geht es zum
KreuzderFamilieRichter, zum
Friedhofskreuz, zumKreuz bei
Familie Tomas Knoop in der
Siedlung, Hof Hölting bis zum
Missionskreuz an der Kirche.

An jedem Kreuz legen die
Kommunionkindereingebun-
denes und gesegnetes Palm-
sträußchen nieder. Die Katho-
lische Landjugendbewegung
(KLJB)wird denKreuzwegmit
dem großen Holzkreuz beglei-
ten. Nach dem Kreuzweg sind
alle zu Kaffee und Kuchen in
die Vikarie eingeladen.
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EXZ_ [\d FY\im\inXckle^j^\i`Z_kjlik\`c1 Stadt BadWünnenberg leitet Verfahren zur Änderung des
Flächennutzungsplans zur Darstellung von Windkonzentrationszonen ein. Zweijährige Dauer

¥ Bad Wünnenberg (ag). Die
Stadt Bad Wünnenberg re-
agiert auf die vom Oberver-
waltungsgericht NRW erklär-
te Unwirksamkeit der 61. Än-
derung des Flächennutzungs-
plans und die damit verbun-
dene Darstellung von Wind-
konzentrationszonen (die NW
berichtete).
Der Haupt- und Finanzaus-

schuss hat am Donnerstag-
abend geschlossen für die Ein-
leitung eines Verfahrens zur
Durchführung der Änderung
des Flächennutzungsplans vo-
tiert.
Mit der Änderung sollen im

planungsrechtlichen Außen-
bereich der Stadt Bad Wün-
nenberg Konzentrationszonen
für die Windenergienutzung

neu dargestellt werden. Die
Standorte sind nach Angaben
von Bauamtsleiter Theo Gre-
be noch völlig offen. Einige
Punkte seien laut dem Ober-
verwaltungsgericht in dem für
unwirksam erklärten Flächen-
nutzungsplan nicht sauber ab-
gearbeitet worden. Vorgewor-
fen worden seien auch Abwä-
gungsmängel.
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„Wir müssen jetzt auch den
Wald intensiv betrachten und
beispielsweise schauen, was für
Tiere dort unterwegs sind“, er-
läuterte Grebe.

Nicht direkt mit Urteil des
Oberverwaltungsgerichts ha-
ben die Klagen von Investo-
rengegendenablehnendenBe-
scheid des Kreises Paderborn
zu tun.
Dabei geht es um fünf neue

Windenergieanlagen. Ein An-
trag auf eine weitere Anlage ist
zurzeit noch unvollständig.
TheoGreberechnetbiszumge-
änderten Flächennutzungs-
plan mit einer Verfahrensdau-
er von zwei Jahren.
Wegen der Komplexität der

Planungsleistungen wird die
StadtBadWünnenbergeinPla-
nungsbüro einschalten. Ein
möglicherKandidat ist dasPla-
nungs- und Beratungsbüro
WWK ausWarendorf, das sich
in der anschließenden Ratssit-

zungimSpanckenhofkurzvor-
stellte.
Die Münsterländer sind für

Theo Grebe keine Unbekann-
ten. Der Bauamtsleiter kennt
die Planer aus seiner langjäh-
rigen Tätigkeit bei der Ge-
meinde Altenbeken. Das Pla-
nungsbürohat bereits 30Kom-
munen in den Regierungsbe-
zirken Detmold und Münster
in Sachen Standortkonzepte,
Flächennutzungsplanände-
rungen und vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplänen bera-
ten.
Auch Schattenschlagpro-

gnosen, Fachgutachten, Land-
schaftsbildanalysenundMach-
barkeitsstudien führt die 1995
gegründete Partnerschaftsge-
sellschaft durch.
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die Preise um durchschnittlich 20 Prozent an

¥ Bad Wünnenberg (ag). Der
Besuch des Waldschwimm-
bads in BadWünnenberg wird
mit der Eröffnung der Frei-
badsaisonam6.Maiumdurch-
schnittlich 20 Prozent teurer.
Das hat der Stadtrat am Don-
nerstagabend mit den Stim-
men der CDU-Mehrheitsfrak-
tion beschlossen. Die zurzeit
geltenden Badgebühren stam-
men aus dem Jahr 2003.
Demnach kostet beispiels-

weise die Ganzjahreskarte für
Familien 250 statt bisher 200
Euro. Kinder ab drei Jahre,
Schüler und Jugendliche müs-
sen künftig 70 statt 60 Euro für
Ganzjahreskarten berappen.
Auch Einzel- und Zehnerkar-
ten sowie der Eintritt fürGrup-
pen und Vereine werden teu-
rer. Konstant bleiben die Prei-
se bei den Saisonkarten für die
Freibadsaison.
Wegen der Sanierung des

Freibads hat die Verwaltung
die Gebühren neu kalkuliert.
Je nach Besucherzahl erhofft
sich die Verwaltung von der
Gebührenerhöhung Mehrein-
nahmen in Höhe von 25.000
bis 30.000 Euro im Jahr. Wie
in anderen Kommunen auch,

ist der Bäderbetrieb in Bad
Wünnenberg defizitär. So be-
lief sich der Verlust im Jahr
2016 auf rund 260.000 Euro.
Im vergangenen Jahr waren es
gar rund 307.000 Euro. Rund
85.000 Besucher wurden 2017
registriert.
Kritik äußerten FDP und

SPD. Die Liberalen bezeich-
neten den Preisanstieg bei Kin-
dern als „überproportional zu
hoch“. Sie forderten, auf eine
Anhebung der Preise für Kin-
der und Jugendliche zu ver-
zichten und stattdessen die
Preise für Erwachsene über-
proportional anzuheben.
Die SPD befürchtet durch

den Preisanstieg einen gewis-
sen Imageschaden für den Ge-
sundheits- undFamilienstand-
ort Bad Wünnenberg. Die
wunderschöne Anlage und die
fairen Preise würden von Be-
suchern gelobt, hieß es. Die
SPD forderte, den Preisan-
stieg bei Ganzjahreskarten für
Familien auf 220 Euro zu be-
grenzen. Mit den niedrigen
Preisen habe man bisher einen
Trumpf in der Hand. Eine Er-
höhungbringegarnicht soviel,
so die SPD.

r>fYeZX}+ Der Versuch der Eigenvermarktung ihrer Kuhmilch ist (v. l.) Lydia, Philipp und Josef Sander aus Lippling gelungen. Die Kühe lecken sich die Lippen aber wohl eher
nach Heu, Gras und Getreide. FOTOS: SVENJA LUDWIG
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EXkliY\cXjj\e le[ c\Zb\i1 Die Milch vom Bauernhof Sander in Lippling gibt es mittlerweile in drei Märkten
zum Selberzapfen. So mancher Kunde muss sich aber erst noch an das nachhaltige System gewöhnen

Von Svenja Ludwig

¥ Delbrück-Lippling. O’zapft
is’ am Freitagmorgen im
Marktkauf Kosche in Del-
brück. Kundin Sabine Höber
füllt sich einen Liter melkfri-
sche Kuhmilch am Automa-
ten ab. Vor einer Woche war
ihre Premiere an der Milch-
bar, jetzt ist sie überzeugt: „Die
Milch schmeckt lecker, auch
meinen drei Kindern, die jetzt
viel mehr Cornflakes essen.“
Der positive Nebeneffekt:
DurchdieMehrwegflaschelan-
den keine Tetrapaks mehr im
Müll. 1,30 EuroKleingeldwirft
sie in den Automaten ein.
Einen halben Liter gäbe es für
70 Cent. Ein Preis, den sie ger-
nezahlt. „Ichhabeniediegüns-
tige Milch gekauft“, sagt sie.
Aber wo kommt das lecke-

reNahrungsmittelher?Ausder
Region, genauer gesagt aus der
Nachbarschaft. Auf dem Hof
von Landwirt Josef Sander le-
ben 145 Kühe – Holsteiner,
Braunvieh, Rot- und Schwarz-
bunte. Für deren Rohmilch
sollte Sander vor einiger Zeit
nur 19 Cent pro Liter bekom-
men. „Da muss es eine andere
Möglichkeit geben“, dachte er
sich damals und kam auf die
Idee, sein Produkt direkt an

den Kunden zu vermarkten.
Sanders Familienbetrieb

liegt außerhalb – das war ein
Problem. Für einen Hofladen
„muss man Lage haben“, weiß
derMilchbauer.Also stellte der
53-Jährige die Automaten
gegenMiete in Geschäften auf.
Im Dezember wurden Exem-
plare in Rietberg sowie im El-
li-Markt in Delbrück instal-
liert. Seit Mitte Januar gibt es
den Automaten, an dem sich
SabineHöberMilchzapft. Seit-
dem hätten auch andere Lä-
den angefragt. „Wir müssen
uns jetzt erst mal sortieren und
gucken, wie das läuft“, sagt
Sander. Denn so eine Maschi-
ne kostet rund 30.000 Euro.
„Das ist für uns schon eine
Summe“, meint der Landwirt.
Zu einer Milchbar gehören

zwei Tanks, die je 230 Liter
Milch fassen. Wenn einer leer
ist, nimmt ein Mitarbeiter des
Hofs ihn mit, damit alle Teile
gespült werden können. Der
zweite, gefüllte Behälter wird
eingesetzt – und schon fließt
es wieder. Gerade am Anfang,
als das Angebot neu war, war
der Andrang groß. „Jetzt pen-
delt es sich ein“, konstatiert der
vierfache Vater.
„Wir mussten erst einmal

die Verbraucher kennenler-

nen“, erinnert er sich. Sie hät-
ten sich auch schon mal mit
den Mengen verschätzt. Jetzt
weiß Sanders Frau Lydia: „An-
fang der Woche läuft weniger,

am Wochenende rennen sie
uns die Bude ein.“ Das Paar
plant, jährlich fünf Prozent der
Milch über Märkte an den
Mann und die Frau zu brin-

gen.Wieviel das genau ist,wol-
len sie nicht sagen.
Allerdings hält das System

auch ein paar Stolpersteine für
Milchliebhaber bereit. „Unse-
re Milch ist pasteurisiert, wird
also kurzzeitig erhitzt und wie-
der abgekühlt, aber nicht
homogenisiert. Die Fettteil-
chen werden nicht zerschla-
gen, also setzt sich Rahm ab“,
erklärt der Experte. Ein paar
Kunden fürchteten ob der
Schicht auf ihrem Getränk, die
Milch sei schlecht. Das ist na-
türlich nicht so. „Die Milch
muss einfach vor Gebrauch ge-
schüttelt werden“, weiß er.
Auch an die Mehrwegfla-

schen (pro Stück 1 Euro) müs-
sen sich Einige erst gewöh-
nen.„Essindmittlerweile4.500
im Umlauf“, berichtet Sander.
Er glaubt, die Menschen ver-
gessen sie zu Hause oder
schmeißen sie weg. Da ist der
Nachhaltigkeitsgedanke hin-
ter den Gläsern natürlich pas-
sé. „Ich bin schon ent-
täuscht“, gibt Sander zu.
Der Hof ist ein konventio-

neller Betrieb, auch wenn die
Kühezu95Prozentfressen,was
auf Sanders Feldern wächst.
Den Schritt zum Biobetrieb
werde er in seinemLeben nicht
mehr machen, wie er sagt.

7cZdTY f_U _RefcSV]RddV_+ ImMarktkauf in Delbrück zapft Sabine Hö-
ber aus Sudhagen Milch. Das Nahrungsmittel ist fünf Tage haltbar.
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¥ Delbrück. Alle Interessier-
ten lädt der Heimatverein Del-
brück zur Wanderung am
Palmsonntag, 25.März, ein. Sie
führt durch das südliche Del-
brücker Stadtgebiet. Teilneh-
mer können einiges über Alt-
Delbrück, sowieLandundLeu-
te erfahren. Start ist um 14Uhr
auf dem Wiemenkamp.
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