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Mitmachkonzert in
der Krollbachschule

¥ Hövelhof. Mitmachen ist
angesagt, wenn Sennekult am
Sonntag, 15. Dezember, in die
Aula der Krollbachschule ein-
lädt. Dann ist nämlich ab 16
Uhr Herr H alias Simon Horn
zu Gast. Und der ist Kinder-
held aus Berufung, oder bes-
ser gesagt, ein Familiensound-
track auf zwei Beinen.

Für die Winterzeit hat Herr
H ein ganz spezielles Winter-
programm entwickelt und
spricht mit Songs wie „Ich will
mein Geschenk haben“ Kin-
dern und Erwachsenen direkt
aus der Seele.

Klar, dass da zusammen ge-
sungen, getanzt und mitge-
macht wird. Laut Sennekult

startet nach einer musikali-
schen Aufwärmrunde gegen
die Kälte die winterliche Reise
mit einer riesigen Schneeball-
schlacht.

Kekse backen, die laufende
Nase, das Feuerwerk, ein Trick
wie man zum Nikolaus trotz
kleiner Füße ziemlich viel in
seine Schuhe bekommt und
vieles mehr sind weitere Mo-
mente des Wintermitmach-
konzertes mit Herr H.

Einlass in die Aula ist am
Veranstaltungstag um 16 Uhr,
das Konzert beginnt um 16.30
Uhr. Eintrittskarten gibt es im
Vorverkauf für6Eurobei Ingos
Naturkost, Euronics Kersting
und unter www.herrh.com.

Die Planung für die
Kilian-Grundschule läuft an

¥ Lichtenau. Die politischen
Gremien haben den Weg frei
gemacht, jetzt muss geplant
werden. In Lichtenau ist die Er-
weiterung der Kilian-Grund-
schule wegen steigender Schü-
lerzahlen notwendig.

Grund dafür ist der anhal-
tende Zuzug in die Energie-
stadt. In einem so genannten
Planungs-Café kamen Eltern,
Lehrer, OGS-Vertreter und
Politik zusammen, um sich
über die Zukunft der Schule
ein Bild zu machen.

Der Stadtrat hatte zuletzt die
Verwaltung beauftragt, im Jahr
2020 ein Handlungskonzept
für die Sanierung, den Anbau
oder den Neubau der Grund-
schule im Kernort Lichtenau
vorzulegen.

Die neue Schule soll zum
Sommer 2023 eröffnet wer-

den. Um in Vorfeld der Pla-
nungen alle Wünsche und
Ideen auf möglichst breiter Ba-
sis zu sammeln, hatte die Ver-
waltung das Planungs-Café an-
beraumt.

Es wurden dabei Ideen zur
notwendigen Raumerweite-
rung, zur modernen und in-
dividuellen Unterrichtsgestal-
tung und Betreuung der Kin-
der in den Pausen und nach
Schulschluss gesammelt. Ent-
standen ist ein bunter Strauß
an Ideen, die Planer in ihre Pro-
jektskizzen einarbeiten kön-
nen.

Aufgrund der guten Reso-
nanz der Teilnehmer sei die
Einbindung aller am Schulle-
ben Beteiligten auch im wei-
teren Verlauf des Projektes ge-
plant, teilt die Stadtverwal-
tung mit.

Heftige Kritik amKreis Paderborn
Altenbekens Bürgermeister Hans Jürgen Wessels bringt zum letzten Mal den Haushalt ein.

Die gestiegene Kreisumlage und sinkende Schlüsselzuweisungen des Landes sorgen für ein Defizit.

¥ Altenbeken (um). Zum 21.
und auch zum letzten Mal hat
Altenbekens Bürgermeister
Hans Jürgen Wessels gestern
Abend bei der Ratssitzung den
Haushaltsentwurf in die poli-
tischen Beratungen einge-
bracht. Der dienstälteste Bür-
germeister des Kreises Pader-
born wird 2020 nicht mehr
kandidieren. Zum Abschied
verkündete er unterm Strich
viel Positives. Denn trotz des
starken Anstiegs der Kreisum-
lagen ist der Haushalt der Ge-
meinde Altenbeken weder
2020 noch mittelfristig von
einer Haushaltssicherung be-
droht. Und für nächstes Jahr
sind keine Steuererhöhungen
geplant.

„Aber das alles wird nur
durch einen Rückgriff in die
allgemeine Rücklage möglich.
Wir werden 2020 mehr Geld
ausgeben, als wir einnehmen
und damit Eigenkapital ab-
bauen“, merkte Wessels an.

Voraussichtlich werden
547.000 Euro zum Haushalts-
ausgleich fehlen, die der all-
gemeinen Rücklage entnom-
men werden. Das habe zwei
Ursachen: Die Einnahmen aus
SchlüsselzuweisungendesLan-
des sinken um 652.000 Euro
und die Kreisumlagen steigen
voraussichtlich um 489.000
Euro, erklärte der Bürgermeis-

ter, der die sinkenden Schlüs-
selzuweisungen des Landes
nicht als besonderes Problem
ansieht, sondern die gestiege-
nen Kreisumlagen. Wie auch
seine Bürgermeister-Kollegen
aus den anderen Kommunen
kritisiert Wessels den Kreis Pa-
derborn. Der Anstieg der
Kreisumlagen bewege sich im-
mer noch weit oberhalb der
Entwicklung der allgemeinen
Lebenshaltungskosten, so
Wessels.

Es sei zwar positiv zu be-
werten, dass die Kreisumlagen
jetzt doch weniger steigen sol-
len, als vom Landrat bei der
Einbringung angekündigt. Das
ändere aber nichts am struk-
turellen Problem. „Die Verur-
sacher von Kreisumlagen kön-
nen bequem allen Anstrengun-
gen zur Haushaltskonsolidie-
rung ausweichen und ihre dar-
aus entstehenden Haushalts-
probleme nahezu geräuschlos
und geschmeidig auf die Kom-
munen verlagern. Das Jam-
mern der Bürgermeister wird
dann oftmals nur als selbst-
verständliches Ritual wahrge-
nommen“, findet er deutliche
Worte und nennt die Kreis-
umlage einen Goldesel, den der
Kreis Paderborn gefunden ha-
be. Die Entschuldung des Krei-
ses, seine Rekordhaushalte, sei-
ne Übernahme von freiwilli-

gen Leistungen und seine In-
vestitionspolitik schlagen sich
in den kommunalen Haushal-
ten nieder, so AltenbekensBür-
germeister.

Er fordert, dass Kreistag und
Landrat ihre große Mitverant-
wortung für die Finanzlage der
Kommunen erkennen und
ihren Teil der Verantwortung
über einzelne Nachbesserun-

gen hinaus wahrnehmen so-
wie eine intensivere Abstim-
mung des Kreises mit den
Kommunen.

Neben der harschen Kritik
am Kreis Paderborn nannte er
auch die wichtige Zahlen und
Fakten zum Altenbekener
Haushalt. Die Erträge der Ge-
meinde liegen 2020 bei 19 Mil-
lionen Euro. Insbesondere die

Einnahmen aus der Gewerbe-
und der Einkommenssteuer
entwickeln sich wie in den ver-
gangenen Jahren sehr positiv.

Dem gegenüber werden
Aufwendungen von knapp
über 20 Millionen Euro ste-
hen, so dass sich ein Haus-
haltsdefizit von 677.000 Euro
ergebe.

Im kommenden Jahr wer-
den fast 6,7 Millionen Euro in-
vestiert. An Zuschüssen wer-
den 5,1 Millionen erwartet.
2,155 Millionen Euro sind für
den Glasfaserausbau geplant,
etwa 1,2 Millionen Euro flie-
ßen in die Renovierung der
Grundschule Schwaney und
513.000 Euro sind für Kanal-
sanierungen bereitgestellt – das
sind die größten Investitio-
nen.

Gute Zahlen kann Wessels
auch bei den Steuern vermel-
den. Die Grundsteuer A und
B bleiben unverändert sowie
auch die Gewerbesteuer.

Auch die Wasser-, Straßen-
reinigungs-, Winterdienst-
und Friedhofsgebühren blei-
ben unverändert. Lediglich die
Müllabfuhrgebühren steigen
um etwa drei Prozent.

„Grundsätzlich sind die Fi-
nanzen in Altenbeken als soli-
de zu bezeichnen“, schloss
Hans Jürgen Wessels seine letz-
te Haushaltseinbringung.

Haushalt 2020

Etatentwurf für die Gemeinde Altenbeken

Einwohner
9.147

Erträge
19,806 Mio.Ð

Aufwendungen
20,483 Mio. Ð

Ergebnis
677.270 Ð

Liquide Mittel
-2,47 Mio. Ð

Schuldenstand
15,803 Mio. Ð

Gewerbesteuer
2,65 Mio. Ð

Zuwend./Umlagen
5,74 Mio. Ð

Eink.steueranteil
4,30 Mio. Ð

Investitionen
6,66 Mio. Ð

Kreisumlage
4,12 Mio. Ð

Sach-/Dienstleist.
1,85 Mio. Ð

QUELLE: GEMEINDE ALTENBEKEN

neue Kredite
1,01 Mio. Ð

Personalkosten
4,83 Mio. Ð

Ferdinand Stöppel, Michael Berens, Anastasia (oben), Lena (unten), Astrid Fahnenschmidt-Greven (hinten) Heike Vahle (vorne), Eva Ilsen, Lil-
ly (oben), Sandra Lis, Alexandra Arendes mit Tilda und Manfred Wiethoff (v. l.) vor dem neuen Klettergerüst. FOTO: MANFRED WIETHOFF

Spielplatz
bietet neue

Möglichkeiten
¥ Hövelhof-Riege. Getreu
dem Motto: “Sprecht uns an,
wir kümmern uns.“, ist jetzt
der gemeindliche Spielplatz
hinter dem Pfarrheim in Rie-
ge (Junkernallee) neu be-
stückt worden. Nachdem ei-
nige Familien und Gruppie-
rungen bei der Dorfgemein-
schaft Hövelriege/Riege um
eine Aufwertung der teils 20
Jahre und älteren Spielgeräte
baten, trug der Geschäftsfüh-
rer Manfred Wiethoff in Ab-
sprache mit dem Vereinsvor-
sitzenden Ferdinand Stöppel
das Anliegen bei der zustän-
digen Sachbearbeiterin des
Bauamts, Heike Vahle, vor.
Diese stimmte dem Anliegen
zu und vereinbarte eine Orts-
begehung mit allen Beteilig-
ten. So konnte der Platz mit
einem neuen Klettergerüst für
3- bis 10-Jährige, einem U3-
Spielbereich und einer Slack-
line neugestaltet werden.

Märchenerzählerin unterhält dementeMenschen
Marianne Vier war im Clemens-August-von-Galen-Haus zu Gast.

¥ Delbrück. Anlässlich ihrer
Vortragsreihe über das The-
ma Demenz haben die Cari-
tas-Einrichtungen in Del-
brück zu einem Vortrag mit der
Märchenerzählerin Marianne
Vier in das Clemens-August-
von-Galen-Haus eingeladen.
Dort erfuhren Angehörige von
Menschen mit Demenz, aber
auch andere Interessierte, wel-
che Wirkung Märchen bei die-
ser Gruppe von Zuhörern ent-
falten – und wie die Erzählen-
den diese Wirkung erzielen
können.

Das Erste, was ihr an Men-
schen mit Demenz auffalle, sei
ihre Herzlichkeit, sagt Mari-
anne Vier. „Das ist aber schön,
dass sie hier sind“, heißt es oft
zur Begrüßung. Menschen, die
an Demenz erkrankt sind, hät-
ten eine „tolle emotionelle
Kompetenz“, meint Marianne
Vier. Auch in den Einrichtun-
gen der Caritas in Delbrück war
Vier bereits mehrmals zu Gast.
Jetzt aber hatte die Caritas sie

für einen Vortrag eingeladen,
damit sie aus ihrer „Erzähl-
Werkstatt“ berichtet. Erzähler
von Märchen müssen auf ei-

nige Dinge achten, wenn sich
in ihrem Publikum Menschen
mit Demenz befinden. Alles,
was zu sehr emotional belas-

tend ist, sollte vermieden wer-
den. Volksmärchen eignen sich
gut, weil sie eindeutige Zu-
ordnungen erlauben. Dort gibt

es Gute und Böse und eine Hel-
din oder einen Helden, mit
denen man sich identifizieren
und mit denen man mitzit-
tern kann. Mimik und Gestik
des Erzählers sind wichtig,
denn sie beeinflussen die emo-
tionale Botschaft des Textes
maßgeblich.

Wer erzählen will, sollte sich
Zeit nehmen. Beim Erzählen
entstehen im Kopf der Zuhö-
rer Bilder – Vorstellungen, die
von der erzählten Geschichte
ausgelöst werden, aber eine
stark subjektive Färbung ha-
ben, weil sie mit Erinnerun-
gen, Gedanken und Gefühlen
aus dem eigenen Leben ver-
bunden werden. Auch wenn
das Märchen oder die Ge-
schichte nicht komplett ver-
standen wird – intuitiv kommt
die Botschaft an, die den Zu-
hörern Unterhaltung, Ent-
spannung und Erleichterung
ermöglicht. „Im Märchen kann
jeder sein, wo er sein will“, sagt
Marianne Vier.

Walburga Feierabend (Leitung Tagespflegehaus St. Johannes, v. l.), Ursula Fischer (Leitung Clemens-Au-
gust-von-Galen-Haus) und Marianne Vier schauten in die Erzählwerkstatt. FOTO: CV PADERBORN

Weihnachtssingen
an der Niewels-Fontäne

¥ Bad Lippspringe. Wenn
hunderte Menschen unter frei-
em Himmel gemeinsam Weih-
nachtslieder singen – dann fin-
det wieder das beliebte Weih-
nachtssingen der Gartenschau
Bad Lippspringe statt. Am Frei-
tag, 13. Dezember, wird es be-
sinnlich auf dem Garten-
schau-Gelände.

Ab 17 Uhr findet das ge-
meinsame Singen rund um die
Niewels-Fontäne statt. Der
Eintritt auf das Gartenschau-
gelände ist ab 16.30 Uhr kos-
tenfrei. Neu ist in diesem Jahr
das Kindersingen, das um 17
Uhr beginnt.

Unter der Leitung von Kan-
tor Ulrich Schneider sind die

Kleinen eingeladen, gemein-
sam im Eingangsbereich der
Gartenschau Weihnachtslie-
der zu singen. Für die musi-
kalische Begleitung sorgt in
diesem Jahr der Bläserkreis
Senne unter der Leitung von
Marianne Noeske. Gegen 18
UhrstartetdasdasgroßeWeih-
nachtssingen, zu dem hunder-
te Menschen erwartet werden.
Ulrich Schneider hat wieder
zahlreiche klassische Weih-
nachtsliederausgesucht,die für
eine stimmungsvolle Atmo-
sphäre in der Gartenschau sor-
gen werden.

Für das leibliche Wohl sorgt
der Förderverein der Garten-
schau.

12.000 Euro für
Vereine in Salzkotten

Die Volksbank Paderborn fördert regionale
Vereine und Institutionen.

¥ Salzkotten. Insgesamt
12.000 Euro hat Michael Keu-
per, Leiter der Filiale Salzkot-
ten der Volksbank Paderborn,
Zweigniederlassung der Ver-
bundvolksbank OWL, an 18
Einrichtungen in Salzkotten
und Umgebung übergeben.
DieSpendenkommendenviel-
fältigen Projekten der Vereine
und Institutionen, beispiels-
weise in den Bereichen Kin-
der- und Jugendförderung, So-
ziales, Kultur- und Heimat-
pflege oder dem Sport, zu Gu-
te. „Als Heimat-Bank ist es uns
ein besonderes Anliegen, die
Region in all ihren Facetten zu
fördern. Dazu gehört auch, en-
gagierte Projekte der gemein-
nützigen Vereine und Institu-
tionen in Salzkotten zu unter-
stützen“, betont Michael Keu-
per.

Über die Spenden freuten
sich folgende Vereine und In-
stitutionen: Der Frauenchor
Taktvoll, die Kirchengemein-
de St. Johannes, der TV Salz-
kotten, der Rock-Musik-Ver-
ein, der Bund der Vertriebe-
nen, der Spielmannszug 1922,
der Förderverein Montessori-
schule, der Verein zur Förde-
rung des Baues und der Unter-
haltung des Altenwohnhei-
mes, die Kongregation der
Franziskanerinnen, der SC
Concordia 1919 Scharmede,
die Eggeländer – Böhmischen,
der Reitverein Gut Wand-
schicht, der SV Hederborn
1921/1990 Upsprunge, der
Tisch-Tennis-Verein 1954, der
Stadtsportverband, die St. Hu-
bertus-Schützenbruderschaft
Upsprunge 1857 und der För-
derverein der Stadtbibliothek.


