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„Kaffeezeit“ ist wieder da
Mit neuem Team an anderem Ort – und als „Dialog mit spontanen Impulsen“

die nächsten Gottesdienste
aktiv mitgestalten. Kirche
könne nicht länger erwar-
ten, dass die Leute zu ihr
kommen, so Tschense; man
müsse „raus und die Leute
mit Ideen begeistern.“

So sei es z.B. früher auch
schon vorgekommen, dass
etwa ein Trampolin in der
Kirche steht. Sowas sei auf-
wendig zu organisieren, sol-
le aber künftig vier bis fünf
Mal im Jahr gemacht wer-
den; den Startschuss für das
2017 bildet der Gottesdienst
am 5. Februar. ■ jodu

beim Gottesdienst gab es in
Bad Waldliesborn von 2014
bis 2015 schon einmal; als
Pfarrer Volker Neuhoff
dann jedoch Superinten-
dent des Kirchenkreises Pa-
derborn wurde, lag das Pro-
jekt erstmal auf Eis.

Besucher gestalten
Gottesdienste mit

Nun soll es künftig mit ei-
nem neuen Team in einer
neuen Kirche weitergehen –
mit Hilfe der Besucher:
Durch Fragebögen sollen sie

Gottesdienst“ auszuprobie-
ren. Unter dem Motto
„Stark sein, stark werden“
führte Pfarrer Thomas Hart-
mann durch eine Messe, in
der Kinder wie Senioren
umeinander- statt nebenei-
nander saßen, in der er wäh-
rend seiner Predigt auch
mal spontan Fragen stellte
und in der zwischendurch
Kuchen gegessen, Kaffee ge-
trunken, Spiele gespielt und
Gedanken ausgetauscht
wurden.

Dieses Konzept einer ge-
mütlichen Atmosphäre

LIPPSTADT ■  „Es soll ein mo-
derner Gottesdienst sein; kei-
ne Frontalbeschallung mit an-
schließendem Auseinanderge-
hen, sondern ein Dialog mit
spontanen Impulsen“. So be-
schreibt Alexander Tschense,
Presbyter der evangelischen
Kirchengemeinde Lippstadt,
das Konzept des „Kaffeezeit“-
Gottesdienstes.

Und das hat sich bewährt:
Etwa 60 Interessierte ka-
men am Sonntagnachmit-
tag in die Jakobikirche, um
den „überraschend anderen

Anstelle von Bänken wurden am Sonntag Stühle und Tische in die Kirche gestellt. ■  Foto: Duwe

Mit Bier und Bulette nach Berlin?
Dr. Anne Gudermann kam bei „Berliner Talk“ mit den Lippstädtern ins Gespräch

Menschen stark zu beschäf-
tigen. Es gibt eine rege Be-
teiligung an der Diskussion.
Eine Frau beschwert sich in
dem Zusammenhang über
eine falsche Politik der CDU:
„So kann das nicht weiter-
gehen!“ Dem stimmt Guder-
mann zu und spricht sich
für eine transparentere Poli-
tik ihrer Partei aus, die sich
den Ängsten der Menschen
stelle, damit der CDU wie-
der vertraut werden könne.

Nach der großen Diskus-
sion geht es nicht direkt
nach Hause: Bei „Bulette
und Bier“ gibt es zum Aus-
klang noch die Möglichkeit,
untereinander Gespräche
zu führen oder Gudermann
noch einmal in Ruhe anzu-
sprechen. ■ mr

senden besonders wichtig
zu sein: Als es um „Flücht-
linge und Integration“ geht,
lässt Gudermann durchbli-
cken, dass Wirtschafts-
flüchtlinge konsequent zu-
rückgeschickt werden
müssten und Kriegsflücht-
linge nur für eine bestimm-
te Zeit aufgenommen wer-
den dürften. Dafür erntet
sie großen Beifall. Das The-
ma regt das Publikum dazu
an, sich zu melden und Fra-
gen zu stellen, bezüglich ei-
ner Obergrenze („Nicht mit
dem Grundgesetz verein-
bar“) und dem Problem der
weggeworfenen Pässe („De-
finitiv eines der größten
Probleme“).

Aber auch der Umgang
mit der AfD scheint die

mann ist die Lippstädter Be-
werberin für die CDU-Kan-
didatur bei der Bundestags-
wahl im Herbst 2017. Die
Menschen sind gekommen,
um sich ihre Meinung zu
verschiedenen Themen an-
zuhören, mit ihr zu disku-
tieren und sie kennenzuler-
nen.

Beste Gelegenheit bietet
die Diskussion, die Haupt-
programmpunkt ist. Klo-
cke, der den Job des Modera-
tors übernimmt, spricht
nach und nach ihre Themen
„Brexit“, „Flüchtlinge und
Integration“, „Islam und
Deutschland“, „Umgang
mit der AfD“, „innere Si-
cherheit“ und „Sicherung
der Renten“ an. Zwei The-
men scheinen den Anwe-

LIPPSTADT ■  „Anne nach
Berlin“ steht als Aufdruck
auf den T-Shirts der Bedie-
nungen, die am Sonntag in
der Tivoli Lounge die Gäste
bedienen: Die CDU hat zum
„Berliner Talk“ mit Dr.
Anne Gudermann geladen.

Zahlreiche Lippstädter
sind gekommen. Es ist ein
gemischtes Publikum: Frau-
en und Männer, Jung und
Alt. Schon vor der angegebe-
nen Uhrzeit ist der Raum
gut gefüllt, Stühle werden
zur Mangelware und die Be-
dienungen rennen gestresst
durch die Menge.

Als es losgeht, richten
sich alle Augen auf die jun-
ge, blonde Frau, die neben
Alt-Bürgermeister Franz
Klocke steht. Anne Guder-

Beim „Berliner Talk“ sprach Anne Gudermann unter anderem Themen wie die „innere Sicherheit“
und den „Umgang mit der AfD“ an. ■  Foto: Rinsche

Zu Fuß bis nach
Marienloh

LIPPSTADT ■  Am Mittwoch,
12. Oktober, bietet der Sau-
erländische Gebirgsverein
(SGV) eine Wanderung mit
Einkehr von Schloss Neu-
haus bis Marienloh an.
Treffpunkt zur Abfahrt mit
der Bahn ist um 9 Uhr in der
Bahnhofsvorhalle. Die SGV-
Senioren treffen sich um 14
Uhr am Rathaus zu einer
Wanderung entlang der
Goethestraße mit Einkehr.

Kompost-Strom in
Konflikt mit Verordnung

Grünen-Fraktion stellt Anfrage an Remmel
KREIS SOEST ■  Bei der Kom-
postierung von Grünabfäl-
len gärt es und es fallen wie
in einer Biogasanlage Gase
an. „Die kann man bei der
Kompostierung von Grün-
abfällen auffangen und zu
Energie machen statt sie kli-
maschädlich in die Luft ent-
weichen zu lassen“, heißt es
in einer Mitteilung der
Kreistagsfraktion von Bünd-
nis 90 / Die Grünen. Darum
habe NRW-Umweltminister
Johannes Remmel den Bau
entsprechender Anlagen
empfohlen. „Eine gute
Idee“, fand auch die hiesige
Entsorgungsgesellschaft
ESG und wurde aktiv.

Dem Umweltminister lie-
ge aber auch der Grundwas-
serschutz am Herzen –
„schon weil die EU der Bun-
desrepublik deswegen auf
den Füßen steht“, so die
Kreis-Grünen. „Also weni-
ger Nitrat ins Grundwasser
und hierzu Obergrenzen für
die Ausbringung von Dün-
ger auf die landwirtschaftli-
chen Flächen festlegen.“ Al-
lerdings sei es bekanntlich
bereits jetzt für Landwirte
schwierig, Gülle und Mist
umweltverträglich aufzu-
bringen. „Und jetzt kommt
der Konflikt: Bei der Vergä-
rung in der Kompostie-

rungsanlage fallen neben
den festen Stoffen auch gro-
ße Mengen flüssige Gärreste
an, die ebenfalls entsorgt
werden müssen. Die ESG,
die mit der Verstromung
von Kompostgasen Gutes
tun will, befindet sich also
in einer scharfen Konkur-
renzsituation mit der vieh-
haltenden Landwirtschaft
bei der Entsorgung ihrer
Gärreste“, so die Partei.

Das Problem könne ent-
schärft werden, wenn be-
rücksichtigt würde, dass
Komposte deutlich weniger
grundwassergefährdend
sind als die landwirtschaftli-
chen Dünger. Dann aber
müsste die Dünge-Verord-
nung unterscheiden zwi-
schen Dünger aus der Land-
wirtschaft und aus Kompos-
tierungsanlagen.

Ob das im Hinblick auf
den Druck aus Brüssel er-
folgt, erscheint den Kreis-
Grünen fraglich. Ebenso
fraglich sei dann, ob sich die
Investitionen für die Kom-
postvergärung mit anschlie-
ßender Verstromung noch
rechnen. Die Kreistagsfrak-
tion von Bündnis 90 / Die
Grünen hat aus diesem
Grund eine Anfrage an
NRW-Umweltminister Jo-
hannes Remmel gestellt.

Mehr Stunden
zur Orientierung

Integrationsmaßnahmen: Runde tauscht sich aus
Flüchtlingen zu unterstüt-
zen – und seit Mitte des Jah-
res führt es außerdem das
Komm-An-Landesförderpro-
gramm in der Kreisregion
durch. Ziel ist es, die Ehren-
amtlichen in der Flücht-
lingshilfe zu unterstützen
sowie Begegnung, Aus-
tausch und Verständigung
von Einheimischen und
Flüchtlingen zu fördern.
Die Aufgabe des Kommuna-
len Integrationszentrums
ist die Koordination der
Maßnahmenträger, die am
Programm teilnehmen, so-
wie die Abwicklung der För-
dermittel. Für den Kreis
Soest wurden über 131 000
Euro bewilligt – wobei so-
wohl der Einsatz der Ehren-
amtlichen als auch das Her-
richten von Räumen unter-
stützt werden können.

Vor Kurzem sind die
Stunden des sogenannten
Orientierungskurses – er ist
Teil des Integrationskurses
und soll Werte vermitteln –
von 60 auf 100 Stunden he-
raufgesetzt worden. Außer-
dem ist eine landesweite In-
ternetplattform geplant,
auf der Träger freie Plätze in
ihren Kursen melden. Im
aktuellen Jahr sind bisher
laut dem Jobcenter Arbeit
Hellweg Aktiv bereits 63
Flüchtlinge in den Arbeits-
markt integriert worden.

KREIS SOEST ■ Die Struktu-
ren zur Vernetzung und Än-
derungen bei den Sprach-
und Integrationskursen so-
wie die Integration der
Flüchtlinge auf dem Arbeits-
markt haben kürzlich die
Teilnehmer einer ersten
kreisweiten Austauschrun-
de beschäftigt. Dazu gebe-
ten hatte das Kommunale
Integrationszentrum des
Kreises. Alle 14 Kommunen,
Jobcenter, Arbeitsagentur
sowie der Regionalkoordi-
nator des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge
und Abteilungen des Kreises
waren dabei. „Durch diesen
Austausch möchten wir die
Abstimmungsprozesse zwi-
schen den beteiligten Ak-
teuren stärken und Ent-
scheidungswege kürzen“,
erläutert Abteilungsleiter
Dieter Hesse. „In den ver-
gangenen Monaten sind so-
wohl auf Bundes- als auch
auf Landesebene zahlreiche
Maßnahmen zur Integrati-
on der Flüchtlinge geschaf-
fen worden. Zusätzlich wur-
den viele Gesetze geändert.
Dies erschwert den Über-
blick der Fachkräfte. Umso
wichtiger in so einer Situati-
on ist es, miteinander zu re-
den.“

Das Zentrum setzt auf un-
terschiedliche Maßnahmen,
um die Integration von

Wie kann die Integration von Flüchtlingen optimiert werden? Ant-
worten auf diese Frage suchte eine Expertenrunde auf Einladung
des Kommunalen Integrationszentrums.  ■ Foto: Müschenborn

BLICK ZUM NACHBARN
RIETBERG ■  Um „Meine Ge-
sundheit – meine Rechte“
geht es beim Bildpunkt am
Dienstag, 11. Oktober, im
Rietberger Pfarrzentrum
(Rügenstraße). Andrea Drei-
mann, Fachanwältin für
Medizinrecht, referiert über
Behandlungsfehler und wie
Betroffene vorgehen kön-
nen. Beginn der Veranstal-
tung ist um 19.30 Uhr. Inte-
ressierte sind willkommen.

Eine
Milliarde
zu wenig

KREIS SOEST ■  Bei einer flä-
chendeckenden Überprü-
fung der Krankenhäuser in
NRW mit Fokus auf deren
Finanzlage, ist das Investiti-
onsbarometer NRW zu dem
Ergebnis gekommen, dass
das Land jedes Jahr eine Mil-
liarde Euro zu wenig in die
Kliniken investiert. Für
Donnerstag, 27. Oktober, ist
darum in Hamm eine Regio-
nalveranstaltung für „ge-
sunde Krankenhäuser“ ge-
plant. Vertreter der Klini-
ken (alle im Verbreitungsge-
biet sind dabei), der Kran-
kenhausgesellschaft NRW,
Unternehmen, Verbände so-
wie Vertreter der Bundes-,
Landes- und Kommunalpoli-
tik wollen ihren Forderun-
gen dann Nachdruck verlei-
hen.

Zwar habe sich in den ver-
gangenen Jahrzehnten viel
getan in der Medizin – so
können laut Mitteilung heu-
te beispielsweise auch alte
und mehrfach erkrankte Pa-
tienten mit modernen Nar-
kose- und Intensivmetho-
den operiert werden, für die
vor zehn bis 20 Jahren keine
Behandlungsmöglichkeiten
mehr bestanden hätte.
„Doch die Herausforderun-
gen der Zukunft werden un-
terfinanzierte Kliniken
nicht meistern können“,
heißt es in der Mitteilung.
Die Qualität der Patienten-
versorgung sei in ernster
Gefahr, wenn der Investiti-
onsstau in den Krankenhäu-
sern nicht aufgelöst werde.

Kampagne für gesunde
Krankenhäuser

Bücherbus bleibt
in der Garage

KREIS SOEST ■  Krankheits-
bedingt dreht der Bücher-
bus am heutigen Dienstag,
11. Oktober, nicht seine ge-
wohnte Runde. Wie der
Kreis mitteilt, ist er auch am
Montag bereits ausgefallen.
Voraussichtlich ab Mitt-
woch wird der Betrieb wie-
der aufgenommen. Ausge-
liehene Medien der Leser
werden selbstverständlich
verlängert. Die am Montag
ausgefallenen Haltestellen
werden das nächste Mal am
7. November angefahren,
die am Dienstag ausgefalle-
nen am 8. November.

Mit dem E-Bike
durch die Natur

MÖHNESEE ■  Eine E-Bike-
Tour von der Haar, über die
Möhne bis in den Arnsber-
ger Wald bietet das Liz am
Mittwoch, 12. Oktober, an.
An Stationen auf dem Weg
können die Teilnehmer laut
Mitteilung Eigentümlich-
keiten in Feld, Flur und
Siedlung entdecken. Franz
Kuschel leitet die vierstün-
digen Fahrt. Treffen ist um
14 Uhr auf dem Parkplatz
am Rathaus in Körbecke,
Hauptstraße 19. Dort kön-
nen sich Teilnehmer auch E-
Bikes ausleihen. Anmeldun-
gen erfolgen bis Dienstag,
11. Oktober, Tel. (0 29 24)
8 41 10 und 85 95 61.


