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Vermietung aktuell nicht benötigter Räume an Studenten soll geprüft werden.
Gemeinde könnte weiteres innovatives Modell schaffen

¥ Borchen. Die Asylbewer-
berzahlen in Deutschland sind
seit Beginn 2016 im Vergleich
zu 2015 deutlich zurückge-
gangen. Landesweit werden
aktuell auch Kapazitäten für
Erstaufnahmeeinrichtungen
zurückgebaut,nachdemsieerst
vor nicht allzu langer Zeit mit
deutlichen finanziellen Mit-
teln geschaffen wurden.

Die Gemeinde Borchen ha-
be mit der jetzt fertig gestell-
ten Asylbewerberunterkunft
im Gewerbegebiet Unterbrin-
gungskapazitäten geschaffen,
die aktuell in vollem Umfang
nicht benötigt würden, teilt die
Borchener CDU-Fraktion in
einer Presseerklärung mit.

Gleichzeitig sei der Woh-
nungsmarkt in Paderborn und
Umgebung, insbesondere für
Studenten, sehr angespannt.
Die Asylbewerberunterkunft
sei in getrennt nutzbare Ein-
heiten aufgeteilt, so dass auch
jetzt schon eine Vermietung
von Räumen an Studenten ge-
prüft werden sollte, meint die
CDU in ihrer Presseerklärung
weiter.

Die Universität Paderborn
sei nur 20 Minuten mit dem
Auto entfernt und auch die
nächste Bushaltestelle sei in der
Nähe der Unterkunft.

Die CDU-Fraktion im Rat
der Gemeinde habe daher für
die nächste Sitzung des Ge-

meinderates folgenden Antrag
gestellt: Die Verwaltung wird
beauftragt, die Vermietung
aktuell nicht benötigter Räu-
me in der neuen Asylbewer-
berunterkunftan Studenten im
Rahmen eines Studenten-
wohnheims zu prüfen und ein
Vermietungskonzept zu er-
stellen.

Fraktionsvorsitzender Ul-
rich Ahle: „Als die Entschei-
dung für die Schaffung wei-
terer Unterkünfte für Asylbe-
werber in Borchen anstand,
haben wir uns für den Bau
kleinerer dezentraler Einhei-
teneingesetzt.Diesewärenjetzt
noch besser und flexibler auch
für andere Zwecke nutzbar.

Damals konnten wir für un-
sere Position jedoch keine
Mehrheit finden“

Ahle weiter: „Borchen ist
bekannt dafür, innovative Lö-
sungen zu realisieren und auch
neue Wege zu gehen. Das Ge-
nerationenhaus in Borchenmit
Kindergarten und inklusiv
ausgerichteten Seniorenwoh-
nungen unter einem Dach ist
ein gutes Beispiel hierfür und
wird als überregionales
Leuchtturmprojekt gesehen.
Durch die gleichzeitige Nut-
zung der Unterkunft im Ge-
werbegebiet für Asylbewerber
und Studenten können wir ein
weiteres innovatives Modell
schaffen.“

¥ Borchen-Dörenhagen. Am
kommenden Samstag, 10.
September, findet das Som-
merfest des Wanderverein
DJK-Dörenhagen mit Mett-
wurstschießen statt. Eingela-
den sind alle Mitglieder mit
Begleitung. Treffen ist um 14
Uhr auf dem Parkplatz am
Gasthof Werny. Von dort star-
tet eine kurze Rundwande-
rung von etwa einer Stunde.
Anschließend ist ein gemein-
sames Kaffeetrinken ab 15 Uhr
im DJK Vereinsheim in der
Sonnenberghalle vorgesehen.
Dann folgen das Schießen,
Siegerehrung und gemütlicher
Ausklangmit Abendessen.Wer
nicht teilnehmen kann meldet
sich bitte bis Donnerstag, 8.
September, bei Gunnar Ame-
dick, Tel. (0 52 93) 93 08 71,
ab.

¥ Delbrück. Beim Bürgerbü-
ro der Stadtverwaltung Del-
brück wurde eine grau-geti-
gerte Katze als zugelaufen ge-
meldet. Weitere Auskünfte er-
teilen die Mitarbeiter vom
Bürgerbüro der Stadt Del-
brück unter Tel. (0 52 50) 99
61 90.

¥ Delbrück-Westenholz. Die
monatliche Sprechstunde der
Bürgerstiftung Westenholz, in
der kostenlos und vertraulich
Hilfestellung bei persönli-
chem Schriftverkehr, Vorbe-
reitung von Behördengängen
und sonstigen Angelegenhei-
ten angeboten wird, findet am
Donnerstag, 8. September, von
15 bis 17 Uhr in den Räum-
lichkeiten der Volksbank
Westenholz statt. Ein Vor-
standsmitglied der Bürgerstif-
tung Westenholz steht als An-
sprechpartner zur Verfügung.

FAMILIEN-
CHRONIK

Borchen
Elisabeth und Friedrich
Knaup in Etteln feiern heute
ihren 50. Hochzeitstag.

Delbrück
Gertrud und Kurt Nören-
berg in Hagen feiern heute
ihren 50. Hochzeitstag.

Salzkotten
Rita und Ewald Papenkordt
in Niederntudorf feiern heute
ihren 50. Hochzeitstag.

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.

Ökumenischer Singkreis,
Schlangen und Bad Lippsprin-
ge, 19.30 bis 21.00, Pfarrheim
St. Marien, Grüne Straße 34b.

Seniorennachmittag, geselli-
ge Unterhaltung bei Kaffee und
Kuchen, Gesellschaftsspiele,
Gedächtnistraining, für Geh-
behinderte Hol- und Bring-
dienst unter Tel. (05252) 4717,
14.00 bis 17.00, DRK-Heim,

Detmolder Str. 174.

Begegnungscafé, 16.30 bis
17.30, Forum Maria Mater,
Savignystraße.

Caritas-Kleiderstube, 16.00
bis 17.00 Annahme von Ge-
brauchtkleidung, Johannes-
haus, Kirchplatz 12.

Durchgangsstraßen Senne,
geschlossen.

¥ Salzkotten. Am Donnerstag,
8. September, wird der Senio-
rengymnastikkursus der Ka-
tholischen Frauengemein-
schaft (kfd) unter der Leitung
von Angelika Becker weiter-
geführt (aus dem im Früh-
jahr/Sommer angefangenen
Kursus). Beginn ist um 9 Uhr
im Pfarrzentrum St.-Johannes.

¥ Betrifft: SPD und Grüne ge-
hen gegen AfD in die Offen-
sive vom 27. August in der NW.

Eines hat eine scheinbare
„Alternative für Deutschland“
(AfD) im Sommerloch er-
reicht: Sie hat sich kurzzeitig
bei einigen der Grünen und der
SPD in Delbrück aufgedrängt,
die ebenfalls Aufmerksamkeit
suchen.

Mit spektakulärem Aktio-
nismus versuchte die AfD Pa-
derborn, Ängste zu schüren
und sich wichtig zu tun. So
prangerte sie den Delbrücker
Bürgermeister, die Kämmerin
und den Landrat des Kreises
Paderborn als Kommunalauf-
sicht an, wegen angeblicher
Verschwendung von Steuer-
geldern in Flüchtlingsangele-
genheiten, die allen Städten
und Gemeinden in der Bun-
desrepublik von oben aufs Au-
ge gedrückt wurde. Mit dem
Glauben „Wir schaffen das’,
liegt sie auch falsch.

Eigentlich wäre eine Mehr-
heit im Rat, die das alles ge-
nehmigt hat, die letztlich

Schuldige. Mit ihrem Vorpre-
schen hat die AfD Paderborn
lediglich zwei kleinen Frakti-
onen im Delbrücker Rat – den
Grünen mit einigen aus der
SPD im Schlepptau – Gele-
genheit geboten, eine Koali-
tion der Entrüsteten zu spie-
len. Das haben diese ebenso mit
viel Wortgetöse ausgenutzt, –
und auch nichts erreicht. Wir
leben in der Demokratie mit
Gewaltenteilung gut. Der Ge-
richtsbarkeit können diese Al-
ternativen nichts vorschrei-
ben.

Das grün/rote Zusammen-
rücken ist deren Sache. Aber
mit verbalem Aufplustern lö-
sen sie und die AfD nichts. Die
Prüfung der vermeintlichen
Anzeige kann nur in rechts-
staatlichem Rahmen der „drit-
ten Gewalt“ erfolgen. Und da
liegen AfD und die Del-
brücker Grün-Roten mit ih-
rem gemeinsamen Sommer-
lochgetöse daneben.

Iskender Yadel
Haselnussweg 6
33129 Delbrück

¥ Hövelhof. Der CDU Gemeindever-
band Hövelhof erlebte auf dem Trup-
penübungsplatz Senne eine Exkursion
beim Bundesforstbetrieb Rhein-Weser
unter fachkundiger Führung des Betriebs-
bereichsleiters Christian Lücke. Beein-
druckend ist der umfangreiche Aufga-
benkatalog des Bundesforstes, der sich
über die Entwicklung, Pflege und den Er-

halt des äußerst wertvollen Freigeländes
und des Waldes auf dem intensiv militä-
risch genutzten Übungsplatz erstreckt. Die
jahrzehntelange hervorragende Zusam-
menarbeit mit dem britischen Militär, das
als „Hausherr“ beim Militärbetrieb die
Kulturlandschaft Senne (und ehemalige
Heimat vieler Hövelhofer Bürger) pflegt,
ist Basis für den Erhalt und die Entwick-

lung des herausragenden Naturschutz-
wertes der Fläche. Um diesen vorteilhaf-
ten Zustand für die Region zu erhalten,
ist auch eine künftige militärische Nut-
zung des Truppenübungsplatzgeländes
absolut zu favorisieren, so CDU-Vorsit-
zender Wilfried Lappe. Naturschutz und
Militär gingen eine hervorragende Sym-
biose ein, so die Meinung der Besucher.

Mit dabei waren (l. neben der Karte) Kreistagsabgeordneter Christoph Schön und Fraktionsvorsitzender Wilfried Lap-
pe, rechts neben der Karte Christian Lücke und Hubertus Kaiser (Bundesforstamt Senne). FOTO: WOLFGANG STEINRÜCKE
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Neues Projekt
Telefonkette für ältere Bürger

¥ Bad Lippspringe. Gerade
vielen älteren Menschen, die
nicht mehr in der Lage sind ihr
häusliches Umfeld eigenstän-
dig zu verlassen, wird oft das
Alleinsein bewusst. Wer nicht
vor die Tür kommt, spricht
manchmal mit Niemandem.
Hinzu kommt die Angst, dass
es unbemerkt bleibt, wenn ei-
nem etwas passiert. Hier kann
eine seriöse Telefonkette Ab-
hilfe gegen die Einsamkeit und
Unterstützung in Notsituati-
onen leisten. Diese Telefon-
kette wird von Monika Groß

geführt. Sie wird jeweils mor-
gens und abends den ersten
Teilnehmer anrufen, der
nächste ruft dann den nächs-
ten Teilnehmer an und so wei-
ter. Wer Interesse an einer Te-
lefonkette hat oder Informa-
tionen hierzu möchte, melde
sich beim Zentrum für eh-
renamtliches Bürger-Engage-
ment, montags in der Zeit von
9 bis 12 Uhr oder spricht auf
den Anrufbeantworter, Tel. (0
52 52) 83 982 64, 8 39 82 65
oder bei Marita Karsten, Tel.
(0 52 52) 8 39 89 34.

¥ Hövelhof. Es sind noch
Verkaufsstände frei beim
Flohmarkt im HoT Hövelhof.
der findet statt am 11. Sep-
tember von 11–13 Uhr. Inte-
ressierte können an eigenen
Verkaufsständen für Klei-
dung, Spielsachen und der-
gleichen anbieten. Die Stände
haben eine Einheitsgröße, die
Tische dafür werden gestellt.

Je Stand wird eine Gebühr von
8 Euro erhoben, die per Vor-
kasse zu entrichten ist. Ge-
werbliche Anbieter sind nicht
erlaubt. Anmeldungen sind ab
sofort bei Anja Knaup, Tel. (01
71) 8 03 05 96, möglich. Der
Reinerlös aus Standgebühren,
Kaffee- und Kuchenverkauf
kommt dem Kindergarten
Klausheide zugute.

steht ab sofort ih-
rer Kollegin Stephanie Allen in der Pra-
xis für Ergotherapie im Therapiezent-
rum des Medizinischen Zentrums für
Gesundheit (MZG) zur Seite. Junker-
kalefeld hat nach ihrer Ausbildung zur
Ergotherapeutin viele Jahre in einer Re-
haklinik sowie in einer Praxis gearbei-
tet. Ihren Schwerpunkt sieht sie im Be-
reich der Neurologie.

Rita Leppin von der Beratungsstelle des Caritasverbandes Paderborn
steht Eltern, Kinder und Jugendliche mit Rat und Tat zur Seite

¥ Hövelhof. Groß werden ist
anstrengend, für Kinder wie
Eltern. Was die Eltern dabei
bewegt, weiß Sozialpädagogin
Rita Leppin von der Bera-
tungsstelle für Eltern, Kinder
und Jugendliche des Caritas-
verbandes Paderborn.

Sie ist die Ansprechpartne-
rin, an die Eltern und Groß-
eltern, aber auch Erzieherin-
nen und Lehrer sich bei Fra-
gen um Kindesentwicklung
und -verhalten wenden kön-
nen. In den Räumen des Ka-
tholischen Familienzentrums
Hövelhof in der Schloßstraße
12 a bietet sie einmal monat-
lich eine offene Sprechstunde
an.

Erziehungsfragen in Hövel-
hof seien die gleichen wie im
Rest des Hochstifts. Und häu-
fig kämen Eltern in die Bera-
tung mit Fragen und Prob-
lemstellungen, die keineswegs
eine kritische Situation mar-
kieren. „Oft fehlt einfach ein
Ansprechpartner, mit dem
man die Entwicklung und Er-
ziehung der Kinder auf Au-
genhöhe besprechen kann. Das
gilt für Alleinerziehende ge-
nauso wie für Elternpaare“, so
ihre Erfahrung.

Vielfach sei das Leben in den
Familien so eng getaktet, dass
wenig Zeit für Gespräche blei-
be. Auswirkungen des Ar-
beitsalltags, sich ändernde Be-

ziehungen sowie die viele
Stunden umfassende Betreu-
ung der Kinder in Kita oder
Offenem Ganztag könnten die
Wahrnehmung des eigenen
Kindes beeinflussen. Wenn in
der Nachbarschaft keine Fa-
milien mehr lebe, die Freunde
kinderlos seien und die Ver-
wandten nicht in der Nähe
wohnten, fehle schlicht die
Möglichkeit des Erfahrungs-
austauschs. Leppin: „Und der
wäre bei allgemein zuneh-
menden psychischen Belas-
tungen der Eltern hilfreich.“

Bei Kitakindern geht es in

den Erziehungsberatungen oft
um den Entwicklungsstand der
Kleinen. „Meist haben Erzie-
herinnen ein Gespräch mit mir
empfohlen, weil ein Kind
Ängste zeigt, im Sozialverhal-
ten oder seiner Aufmerksam-
keitsspanne auffällig ist oder
auch einnässt. Auch bei Schul-
kindern geht es oft um deren
Ängste, um Schüchternheit
oder das Sozialverhalten“, fasst
Rita Leppin zusammen.

Viele dieser Symptome
könnten mit Trennungsprob-
lemen zu tun haben. Das gelte
auch für Jugendliche, die un-

ter Essstörungen leiden oder
ihren Medienkonsum nicht in
den Griff bekämen. Egal mit
welchen Fragen Eltern oder
Großeltern auch zu Rita Lep-
pin in die offene Sprechstun-
de kommen: „Wir wollen Mut
machen, bei Unsicherheit Fra-
gen zu stellen. Und wir su-
chen gemeinsam nach einer
Lösung.“ Nach dem Erstge-
spräch im Familienzentrum
erfolgt die eigentliche Bera-
tung dann meistens in Schloß
Neuhaus. In zwei, drei Ge-
sprächen haben die meisten
Eltern Fragen oder Probleme
so weit geklärt, dass sie eine
Entscheidung treffen und
Verhaltensweisen ändern
können. Außerdem bietet die
Erziehungsberatung Kindern
Hilfe an, um sie stark zu ma-
chen für ihre aktuelle Lebens-
situation. Das geschieht in
Gruppenangeboten, etwa für
Kinder psychisch erkrankter
Eltern, oder in der „Ich-bin-
ich“-Gruppe, einem Angebot
für Kinder im Alter von acht
bis zwölf Jahren, die gerade
schwierige Zeiten durchleben.

DienächsteBeratungimKJF
in Hövelhof findet statt am
Mittwoch, 7. September, in der
Zeit zwischen 9 und 10.30 Uhr.
Gesprächstermine mit Rita
Leppin in Hövelhof können
vorangemeldet werden unter
Tel. (0 52 57) 92 76 72.

Rita Leppin bietet Beratungen an.
FOTO: WORTART


