

Dienstag, 11. Juni 2013
  ,7=

>?,

Gutachter stellt potenzielle Flächen vor
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Thema Windkraft: Bürgerinformation am 18. Juni im Forum des Gymnasiums

Komplizierter wird es,
wenn sie sich ein Rezept
aus ihrer reichhaltigen
Sammlung aussuchen. Er
ist in solchen Fällen der
ie beiden kochen
Pedant, der die Vorgaben
gerne. Und im
strikt und grammgenau
Prinzip machen sie beachtet wissen will, sie
das auch gern gemeindie Kreative, die alles
sam. Schließlich leben sie eher Pi mal Daumen anunter einem
geht und nur zu gerne
Dach und
vom vorgegebenen Pfad
sind verheiabweicht. Da wird dann
ratet. Alles
nicht nur gebrutzelt, geandere wäre
gart und gedünstet, sondemzufolge
dern auch gestikuliert
etwas merkund gestritten. Immerhin,
würdig.
in einem sind sich beide
Solange
am Ende wieder einig:
sie nach dem meist beDie Ergebnisse der hochwährten Muster verfahkochenden Emotionen
ren, geht die Arbeit an
können sich sehen und
Herd und Ofen auch reivor allem schmecken lasbungslos über die Bühne. sen.
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9!9 Am Sonntag
gegen 23.45 Uhr versuchte ein unbekannter
Täter vergeblich, in der
Busenbaumstraße ein
weißes Honda-Motorrad

Westfälische Nachrichten, 11. Juni 2013

zu entwenden. Hierbei
kippte das Motorrad um
und wurde beschädigt,
so die Polizei. Hinweise
erbittet die Polizei Dülmen,  0 25 94/79 30.

$ " # # #   ) 

9!9 Schon seit gut zehn
Jahren regelt der Flächennutzungsplan, wo in der Gemeinde Nottuln Windräder
stehen dürfen. Darauf weist
die Gemeinde Nottuln in
einer Pressemitteilung hin.
Seitdem haben sich die politischen Rahmenbedingungen für Energiewende und
Klimaschutz und auch die
rechtlichen Voraussetzungen für Windenergie geändert – angefangen vom

strengeren Artenschutz bis
zur derzeitigen Überarbeitung des Regionalplans.
Die Gemeinde Nottuln
möchte darum ihren Flächennutzungsplan aktualisieren und alle Bürger dabei
von Anfang an informieren
und beteiligen. Am kommenden Dienstag (18. Juni)
findet von 18 bis 20.30 Uhr
eine öffentliche Informationsveranstaltung zum Thema Windkraft im Forum des

Gymnasiums Nottuln, St.
Amand-Montrond-Straße 1,
statt. Die Veranstaltung wird
durch Bürgermeister Peter
Amadeus Schneider und den
erfahrenen Moderator Jens
Stachowitz (Dortmund) begleitet.
Auf der Veranstaltung
werden von dem beauftragten Gutachter Dipl.-Geograf
und Dipl. Ökologe Reiner
Winterkamp (Planungs- und
Beratungsbüro WWK, Wa-

rendorf) erstmals die potenziell
geeigneten
neuen
Windenergiezonen
vorgestellt. Anja Aster von der
Energieagentur.NRW
wird
über das Thema „Bürgerwindpark“ berichten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
Nottuln erklären das geplante Vorgehen und wie sich
Bürgerinnen und Bürger im
Verfahren beteiligen können.

An mehreren Stationen
können die Bürgerinnen
und Bürger sich anschließend im Detail über die
potenziellen neuen Windenergiezonen im Gemeindegebiet informieren und Fragen an die Referenten und
die Mitarbeiter der Verwaltung stellen.
Nach der Veranstaltung
wird das Gutachten auf
www.nottuln.de zum Download zur Verfügung gestellt.

Stimmungsvoller Festausklang
Letzter Schützenfesttag der St.-Antoni-Bruderschaft / 1000 Euro für den guten Zweck
Von Dieter Klein
9!9 Der Montagmorgen
zeigte es überdeutlich: Die
St.-Antoni-Brüder können
feiern. Denn der Dankgottesdienst in St. Martinus sah die
meisten Teilnehmer des Königsballs von Sonntagabend
am Montag in der Frühe
auch in den Kirchenbänken.
Und mit 746,81 Euro im
Klingelbeutel erfüllten sie
auch das hohe soziale Engagement, das die Bruderschaft
seit vielen Jahren auszeichnet. Wobei 1. Direktor Mi-

»Von wem stammt
denn schon wieder
dieser eine Cent?«
?    
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 9!9 Die Teilnehmer der Brand- und Hagelprozession in Nottuln
wurden am Sonntag
Zeugen eines ungewöhnlichen Festakts. Die
Feuerwehrleute um
Löschzugführer Uli Jenning hatten sämtliche
Einsatzfahrzeuge auf
dem Hof geparkt und
Raum geschaffen für
einen Gottesdienst im
Feuerwehrgerätehaus.
Und während der Kinderchor unter Leitung
von Heiner Block die
ersten Lieder anstimmte,
stellten die Antoni-Brüder die Antoni-Statue
vor dem Altar ab. Mit
dem Einzug der Bruderschaftsabordnungen traten Pfarrdechant Norbert
Caßens und Pfarrer em.
Ludwig Gotthardt zum
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Altar und begannen mit
der Liturgie. So klang
das „Großer Gott wir loben Dich“ zwischen
Schutzanzügen und
Schlauchleitungen ebenso feierlich wie in St.
Martinus. Nur dass Dechant Caßens am Ende
sprach: „Ich werde Euch
nicht sagen, geht hin in
Frieden, sondern geht
hin zum neuen Löschfahrzeug, denn dort endet unsere Eucharistiefeier heute.“ Und dort
segnete er den neuen
Gerätewagen der Wehr.
Bürgermeister Peter
Amadeus Schneider:
„Mögen die Männer, die
mit diesem Fahrzeug zu
ihren oftmals gefährlichen Einsätzen rausfahren, immer wieder gesund zurückkommen.“

    8
9!9 Die KAB St. Josef Nottuln unternimmt
vom 8. bis 15. September
eine Fahrt in den Spreewald. Da für diese Fahrt,
die seniorengerecht ausgerichtet wird, noch eini-

ge Plätze frei sind, können sich weitere Interessenten anmelden bei
Norbert Gausepohl,
 0 25 02/84 71, oder
Hedwig Schöneberg,
 0 25 02/78 53.
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chael Sendes es sich nicht
verkneifen konnte zu fragen:
„Von wem stammt denn
schon wieder dieser eine
Cent?“ Viel Beifall gab es, als
er im Auftrag des Vorstands
den Betrag auf 1000 Euro
aufstockte, um das Geld
gleich wieder zu verteilen.
So bekam Presbyterin Evelyn Volmer-Bamberg für das
Senioren-Betreuungsprojekt
der ev. Friedens-Kirchengemeinde 500 Euro. Diese
Summe erhielt auch Mirjam
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Burghard vom Verein „Pipi
Langstrumpf“ für das Projekt
„Jedem Kind ein Mittagessen“.
Winfried
Knaup,
der
schon im letzten Jahr zu den
Jubilaren gehört hatte, erhielt nun auch seine Verdienstmedaille für 50 Jahre
Treue zur Bruderschaft.
1. Direktor Michael Sendes
freute sich über die große
Beteiligung am traditionellen Frühstück und begrüßte
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zahlreiche Gäste, darunter
besonders auch den Nottulner Goldschmied Johannes
Wistuba. Denn mit dessen
großzügiger Unterstützung
schenkt die St.-Antoni-Bruderschaft der Pfarrkirche ein
neues Altarkreuz (das letzte
war ja gestohlen worden).
Grüße und Dankesworte
seitens der Bruderschaft galten natürlich dem neuen Königspaar Georg Rabert und
Königin Mechthild, dem „al-

ten“ Königspaar Georg und
Stefanie Steinhoff, dem Kaiserpaar Heinz-Otto und
Maria Mannwald und ganz
besonders den berittenen
Offizieren, die sich wieder in
„großartiger Weise“ für die
Bruderschaft bemüht hätten.
Pfarrdechant Norbert Caßens schloss sich den Dankesworten an: „Hier im
Schatten der Kirche wollen
wir auch des verstorbenen
Antoni-Bruders
Michael
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Fliss gedenken. Er hat viel
für die wachsende Solidarität zwischen Kirche und
Bruderschaft getan.“
Ein Aspekt, dem auch Bürgermeister Peter Amadeus
Schneider
Anerkennung
zollte. „Bei Ihnen, in den Reihen
der
Bruderschaft,
stimmt einfach alles. Solange es Sie gibt, ist mir um
Nottuln nicht bange.“
Dann aber musste sich der
Bürgermeister
abwenden.
Denn die beiden Scheffer
Markus Ostendoorp und
Guido Sobottka reichten
Pfarrer Caßens die traditionelle Pfeife mit einem Glas
Schwarzbier dazu. „Schließlich gilt hier ja Rauchverbot.“ Und Norbert Caßens
hatte gedroht: „Ich rauche
nur, wenn mich der Bürgermeister im Gefängnis besucht.“
Gelacht hat er trotzdem.
Wie alle übrigen auch an
diesem letzten Tag des Antoni-Festes.
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Eine große Gemeinschaft
Über 200 Gäste aus allen Ortsteilen bei der Helferparty der Pfarrgemeinde St. Martin
 !,7!89:9!9
Zu
einer Party hatte die Pfarrgemeinde St. Martin ihre ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeladen. Mehr als 200 Gäste aus
allen vier Ortsteilen der Gemeinde kamen am Freitagabend in den Frenkings Hof
in Appelhülsen.
„Eine lebendige Kirchengemeinde ist ohne Gemeindemitglieder, die sich tatkräftig engagieren, undenkbar“, betont der Pfarrgemeinderat in einer Pressemitteilung. Seine Bilanz: „Es
sind weit mehr als 400 Personen, die die wichtigen
Aufgaben in der Gestaltung
der Gottesdienste, in Caritas
und Katechese, in der Pflege
und Unterhaltung der Gebäude, in den Pfarrbüchereien und vielem Weiterem oft
unbemerkt erfüllen.“
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In ihrer Begrüßung sprachen der Pfarrgemeinderatsvorsitzende
Dr.
Guido
Schmitz und Pfarrer Norbert
Caßens Dank und Anerkennung aus. Vor fast genau vier
Jahren haben sich die Katholiken in Nottuln zu einer
Pfarrgemeinde zusammengeschlossen.
Anfänglich

durch sachorientierte Zusammenarbeit gekennzeichnet, habe sich inzwischen in
allen Gremien eine offene
Atmosphäre über die ehemaligen Gemeindegrenzen
hinweg entwickelt. Auch die
Helferparty diene dieser Bildung einer Gemeinde-Identität. Und in der Tat, die bunt

gemischte Sitzordnung an
diesem Abend zwischen den
Menschen fast jeden Alters
aus Appelhülsen, Darup,
Nottuln und Schapdetten
war ein unmittelbarer Ausdruck dieser großen Gemeinschaft. Herrliches Wetter und ein jugendlich kultureller Farbtupfer, mitreißend

vorgetragen durch den Chor
„InCantare“ aus Appelhülsen, trugen zur Festtagsstimmung bei.
So wurden zahlreiche
Kontakte neu geknüpft. Und
manche Nachbarn trafen
sich erstaunt: „Du bist auch
in St. Martin aktiv? Das
wusste ich ja gar nicht!“

