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Karl-Heinz Tegethoff
spricht von „Falschmeldungen“ über Höcke

¥ Kreis Paderborn. Karl-
Heinz Tegethoff, AfD-Land-
tagskandidat im Kreis Pader-
born, bezeichnet es in einer
Pressemitteilung als „beson-
dere Frechheit“ von Landrat
Manfred Müller, der Partei
„menschenverachtende Posi-
tionen“ vorzuwerfen. Dies
hatte Müller als Reaktion auf
die Behauptung der AfD ge-
äußert, wonach nur zwei Pro-
zent der Flüchtlinge im Kreis
Paderborn „ernstzunehmende
Asylsuchende“ seien, weil fast
alle über ein sogenanntes si-
cheres Drittland einreisten.

Tegethoff kritisiert Müller
auch, weil dieser in seiner Stel-
lungnahme einen Bezug zu der
„unsäglichen Rede in Dres-
den“ (Müller) von AfD-Vize-
chef Bernd Höcke hergestellt
habe. Diese passe in die „Rei-

he von Entgleisungen, die auch
der AfD von Herrn Koch (des
Kreisvorsitzenden, d. Red.)
zugerechnet werden müss-
ten“, so Müller. Fundament
von Müllers Attacken, so ver-
teidigt Tegethoff Höcke jetzt,
seien „Falschmeldungen“.
Dabei bezieht er sich auf Rich-
tigstellungen der Deutschen
Presseagentur in einem sehr
frühen Stadium der Online-
Berichterstattung.

Höcke hatte bei einer Rede
in Dresden im Zusammen-
hang mit dem Holocaust-
Denkmal in Berlin von einem
„Denkmal der Schande“ ge-
sprochen, eine „dämliche Be-
wältigungspolitik“ beklagt so-
wie eine „erinnerungspoliti-
sche Wende um 180 Grad“ ge-
fordert. Damit provozierte er
eine Welle der Empörung.

¥ Salzkotten. Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
bis 2021 sowie der Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen
auf Bereitstellung von kommunalen Grundstücken für den Miet-
wohnungsbau sind Themen der nächsten öffentlichen Sitzung des
Hauptausschusses der Stadt Salzkotten. Die beginnt Montag, 30.
Januar, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

Im Rückraum der Bürener Maschinenfabrik an der Fürstenberger Straße war vor über 20 Jahren der Bau eines Si-
los genehmigt worden. Errichtet wurden insgesamt sechs Edelstahl-Behälter. Dazu ein hinter Büschen verborgenes Holzhäuschen für Freizeitstunden. FOTOS: MARC KÖPPELMANN

Maschinenfabrik von Heiner Steinbrecher erweitert sich im nicht
überbaubaren Bereich an der Afte. Stadt und Kreis wollen die illegalen „fliegenden Bauten“ heilen

Von Karl Finke

¥ Büren. Die Silos der Büre-
ner Maschinenfabrik sind von
der Landstraße aus Bad Wün-
nenberg kommend kaum zu
übersehen. Bekümmert haben
sie keinen Verantwortlichen in
der Stadt. Die Silos gehören
dem wohl größten Gewerbe-
steuerzahler und stellvertre-
tenden Vorsitzenden der Bür-
gerstiftung. Dem Kreis Pader-
born aber ist aufgefallen, dass
das Unternehmen von Heiner
Steinbrecher1995lediglichden
Bauantrag für einen einzigen
Riesen-Edelstahlbehälter ge-
stellt – und sechs Silos sowie
ein Holzhaus gebaut hatte.

Im Zuge von Abschlussab-
nahmen weiterer Baumaß-
nahmen war Kreismitarbei-
tern im Außendienst die Dis-
krepanz zwischen den schrift-
lichen Unterlagen und den
Tatsachen vor Ort aufgefallen.
Die Bürener Maschinenfabrik
wollte zuletzt die Fassade ei-
ner Produktionshalle und ein
Bürogebäude sanieren. Zuvor
waren eine Produktionshalle
und eine Lagerhalle erweitert
worden. Nach Entdeckung der
illegalen Silos hat der Kreis Pa-
derborn das Unternehmen
aufgefordert, einen nachträg-

lichen Bauantrag für die so ge-
nannten „fliegenden Bauten“
einzureichen.

Die Silos stehen allerdings
in einem Bereich, der laut Be-
bauungsplan der Stadt Büren
überhaupt nicht bebaut wer-
den darf. Die Rathaus-Ver-
waltung brachte daher am
Mittwochabend in die Sitzung
des Bauausschusses einen An-
trag zur Änderung des Plans
Gewerbegebiet Fürstenberger
Straße ein. Verpackt wurde der
Bedarf für eine Bauflächen-
Erweiterung der Maschinen-
fabrik zusammen mit dem
Anliegen eines kleinen Be-
triebs an der Werkstraße, der
ebenfalls auf einer bislang nicht
bebaubaren Fläche eine Halle
errichten will.

„Die Interessenten können
sich die Kosten dann teilen“,
beschrieb Fachbereichsleiterin
Marita Krause den Ausschuss-
mitgliedern einen praktischen
Nutzen dieser Verknüpfung.
Auf die Bitte des bündnisgrü-
nen Fraktionsvorsitzenden
Reinhold Zühlke nach weite-
ren Informationen verwies sie
diesen vor allem auf die im
nicht öffentlichen Treffen der
Fraktionsvorsitzenden gege-
benen Erläuterungen. Unter-
stützung erhielt sie vom Aus-
schussvorsitzenden Peter Sal-
men (SPD), der Zühlke den
Vorwurf machte: „Die Ver-
waltung soll sich für etwas zu-
ständig fühlen für was sie gar
nicht zuständig ist.“ Bürger-
meister Burkhard Schwuchow
wiegelte mit Verweis auf die
Verwaltungsvorlage ab: „Die
ist vollständig und spricht für
sich.“

Die Frage nach dem Inhalt
der Silos und einer möglichen
Gefährdung für das nahe

Flüsschen Afte beantwortete
der Kreis Paderborn gestern so:
„In den Silos befindet sich ein
Granulat, das in der Produk-
tion eingesetzt wird. Dieses ist

für das Gewässer ungefähr-
lich.“ Von der Stadt Büren ver-
wies Fachbereichsleiter Mat-
thias Seipel auf einen alten
Trinkwasserbrunnen, der auf

einem nahen städtischen
Grundstück auf der gegen-
über liegenden Seite der Afte
allerdings „längst außer Be-
trieb genommen“ wäre.

Das
kleine Holzhaus – ohne Bau-
antrag errichtet.

KOMMENTAR

Von Karl Finke

Bauherren von bereits er-
richteten oder zukünftig

geplanten Gartenhäuschen,
Carports und Nebengebäuden
können sich in Büren in Be-
zug auf fehlende Genehmi-
gungen oder befürchtete kri-
tische Verfahren ganz ent-
spannt zurücklehnen. Sie ver-
weisen demnächst auf Verfah-
ren mit weit größeren Bau-
projekten, die notfalls auch im

Nachhinein noch durchge-
wunken werden.

Die Behörden werden keine
bösen Absichten unterstellen,
ihrerseits guten Willen bewei-
sen und ihre heilenden Hände
sicher auch über andere Fak-
ten schaffende Bauprojekte
halten. Die gängige Praxis muss
schließlich für alle Bürger gel-
ten – unabhängig vom Anse-
hen der Person, oder?

¥ Bad Wünnenberg. Zu einem „Café der Begegnung“ für Ein-
heimische und Flüchtlinge laden die Flüchtlingshilfe und die ka-
tholische Kirchengemeinde Bad Wünnenberg am Sonntag, 29. Ja-
nuar, 15 Uhr, ins Pfarrheim, Stadtring 32, ein. Bei Kaffee, Kalt-
getränken, Kuchen und Pizza besteht Gelegenheit, einander ken-
nenzulernen und ungezwungen miteinander ins Gespräch zu
kommen. Für musikalische Unterhaltung sorgt der kurdische
Musiker Mohammed Luqman.

¥ Bad Wünnenberg-Helmern. Ab heute, Freitag, werden Baum-
pflege- und Baumfällarbeiten im Stadtteil Helmern durchge-
führt. Punktuell sind auch in den anderen Stadtteilen weiterhin
Baumpflegearbeiten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicher-
heit nötig und werden nach und nach durch Fachfirmen und
die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs erledigt.

30 Jahre altes Löschfahrzeug
soll ersetzt werden

¥ Lichtenau-Atteln/Asseln
(ae). Als notwendig aber auch
finanzierbar sah der Feuer-
wehrausschuss den Vorschlag
der Freiwilligen Feuerwehr As-
seln an, die den schlechten
Bauzustand des Feuerwehr-
hauses zur Beratung stellte. Um
das Gebäude erhalten zu kön-
nen, wurde die Sanierung der
Dacheindeckung und Dach-
entwässerung in Höhe von et-
wa 15.000 Euro vom Aus-
schuss dem Haupt- und Fi-
nanzausschuss empfohlen.
Ebenfalls als dringend notwen-
dig wurde die Erneuerung des
sich in einem „extrem schlech-
ten Zustands“ befindlichen
Garagentores anerkannt.

Hierfür werden etwa 5.000
Euro veranschlagt. Auch diese
empfahl der Ausschuss dem
Haupt- und Finanzausschuss.
Nicht um das Feuerwehrhaus
an sich ging es bei dem An-
trag der Freiwilligen Feuer-
wehr Atteln, vielmehr um das,

was normalerweise darin steht.
In diesem Fall um den Kauf ei-
nes Tanklöschfahrzeuges. Das
derzeitige Fahrzeug, mit ei-
nem Fassungsvermögen von
3.000 Litern, ist 30 Jahre alt,
soll aber im Bestand der Feu-
erwehrfahrzeuge der Stadt
Lichtenau bleiben.

Geplant ist, dass dieses
Fahrzeug den 38 Jahre alten
Tanklöschwagen in Iggenhau-
sen ersetzen soll. Veranschlagt
wurden für den Kauf eines
Vorführfahrzeuges mit einem
Fassungsvermögen von 4.000
Litern und einer Grundaus-
stattung etwa 330.000 Euro.

Der Feuerwehrausschuss
empfahl dem Haupt- und Fi-
nanzausschuss diese Summe in
den Haushalt 2017 einzustel-
len. Ebenfalls empfohlen wur-
de die Anschaffung eines neu-
en Kommandowagens der
Wehrleitung. Zur Finanzie-
rung des Fahrzeuges sind et-
wa 26.500 Euro vorgesehen.
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Wäscheaktion - nur noch 2 Tage
z.B.: D-Hemd

12,90 - 20%

Aktion bis Samstag den 28.01.17

z.B.: H & D-Slip

8,90 - 20%

z.B.: H-Pant

10,90 - 20%

Auf das gesamte

Wäschesortiment

auch auf bereits

reduzierte Ware !

20% Rabatt
auf Unterwäsche

30% Rabatt
auf Nachtwäsche

15,90 - 20%

seit 1898

„Ab auf die Piste !“

z.B.: Winter-
schlafanzüge

Große Auswahl Karnevalskostüme

für Damen, Herren und Kinder !

Die 5.

Jahres-

zeit ist

da !

Hüte, Perücken und Accessoires

BekleidungFabrik Heiner Bessmann 33428 Marienfeld, Stammwerk an der B 513 zwischen Gütersloh

und Harsewinkel, Südfeld 47 EinkaufZeiten : Mo. - Fr. 10 -18.30 / Sa. 9 - 16.00( 05247- 80051

Jetzt Wareneingang
einer aktuellen

angesagten Marke

Neue Ware eingetroffen !


