
¥ Steinheim (nw). Zwischen
Samstagmittag und Sonntag-
vormittag ist in eine Werk-
statt an der Billerbecker Stra-
ße in Steinheim eingebrochen
worden. Wie die Polizei be-
richtet, wurden aus der Werk-
statt unter anderem ein Dia-
gnosegerät und einAdapter für
die Sicherheitsprüfung ent-
wendet. Die genaue Schadens-
höhe ist noch nicht bekannt.
Hinweise nimmt die Polizei in
Höxter, Tel. (05271) 9620,
entgegen.

¥ Vörden (nw). Mit einer
Kopfverletzung ist am Frei-
tagmorgen eine 49-jährige
Frau aus Marienmünster ins
Krankenhaus eingeliefert wor-
den. Sie war mit ihrem Fahr-
rad gestürzt.
Nach den bisherigen Er-

kenntnissen der Polizei war die
Frau mit ihrem Fahrrad auf
dem kombinierten Rad- und
Fußweg neben der Landstraße
825 bei Vörden unterwegs. In
Höhe einer nach links abzwei-
genden Feldeinfahrt stürzte sie
aus bisher ungeklärten Grün-
den mit dem Fahrrad. Hierbei
schlug sie mit dem Kopf auf
die Fahrbahn. Die Frau trug
keinen Fahrradhelm. Ein vor-
beikommender Autofahrer
fand die Frau halb unter ihrem

Fahrrad liegend und verstän-
digte unverzüglich den Ret-
tungsdienst.
Anlässlich dieses Unfalls ap-

pelliert diePolizei erneut andie
Fahrradfahrer, einen Helm zu
tragen. „Fahrradhelme kön-
nen die Folgen von Fahrrad-
unfällen erheblich abmildern.
Auch wenn es keine Helm-
pflicht gibt, sollte man immer
einen Helm tragen, als Kind,
als Jugendlicher und als Er-
wachsener“, so Polizeispre-
cher Andreas Hellwig. „Rund
37 Prozent der bei Unfällen
verletzten Radfahrer erleiden
Kopfverletzungen. Rund 80
Prozent der schweren Hirn-
verletzungen ließen sich durch
das Tragen eines Helms ver-
meiden.“

¥ Nieheim (kö). Die Menschen mit dem
grünen Daumen trafen sich dem Park-
platz des Westfalen-Culinariums, um sich
auf dem von der Naturschutzgruppe Ju-
prona organisierten privaten Pflanzen-
markt im wahrsten Sinne des Wortes aus-
zutauschen.Dennneben demVerkauf von
selbst gezogenen Tomatenpflanzen, Ge-
würzkräutern, Stauden und Blumen stand
für viele der Marktbesucher der Gedan-
ken- und Erfahrungsaustausch im Vor-

dergrund. Dabei ging es zumeist um die
Frage der ertragreichsten Sorten, den herz-
haftesten Geschmack, die sinnvollste bio-
logischeDüngungunddenGehalt anwert-
vollenMineralien und Vitaminen. Da sich
rund 20 Verkäufer angemeldet hatten und
der Platz bereits wenige Minuten nach
Marktbeginnrappelvollwar, zeigte sichder
neue Juprona-VorsitzendeRalf Sandermit
einem fröhlichen Lachen „auf der ganzen
Linie zufrieden.“ Wer aus den umliegen-

den Städten und Kreisen ohne Frühstück
zum Markt aufgebrochen war oder keine
Lust zum Kochen hatte, der wurde mit
Bratwurst,WaffelnundKaffeebestens ver-
sorgt. Mit dem Verteilen von kleinen Sa-
mentüten warb der Naturschutzverein für
die von den Städten des Kreises Höxter in-
itiierte Aktion „Blühende Landschaften“.
Mit ihrwollendie Initiatoren fürmehrFar-
be in der Landschaft sorgen und dem In-
sektensterben entgegenwirken.

Schon wenige Minuten nach der Öffnung des Marktes drängten sich die Besucher an den Ständen. FOTO: JOSEF KÖHNE

Nach Irritationen um das Kunstwerk „Westfälischer Bauer“entscheidet
sich der Stadtrat für eine erneute Ausstellung. Allerdings mit Auflagen

Von Madita Schellenberg

¥ Steinheim. Mehr als 30 Jah-
re stand sie fast unbemerkt im
Foyer des Steinheimer Rathau-
ses – doch in den vergange-
nen drei Monaten sorgte die
Büste „Westfälischer Bauer“,
einst geschaffen von Bildhau-
erWillHanebal, für großeAuf-
regung. Denn im Februar wies
der gebürtige Bergheimer Dr.
Thomas Bauer in einem offe-
nen Brief an den Bürgermeis-
ter darauf hin, dass der Stein-
heimer Bildhauer Mitglied der
NSDAPgewesenseiundSkulp-
turen geschaffen habe, die in
das Denkschema der Natio-
nalsozialisten gepasst hätten.
Seitdem ist die Büste nicht
mehr öffentlich im Rathaus zu
sehen. Was nun mit ihr ge-
schehen soll, diskutierten die
Mitglieder des Stadtrates in
ihrer jüngsten Sitzung.
Um eine „seriöse und his-

torisch abgesicherte Entschei-
dungsgrundlage“ für den wei-
teren Umgang mit dem Por-
trait-Kopf „Westfälischer
Bauer“ zu bekommen, war die
Historikerin Dr. Alexandra
Bloch Pfister, die derzeit auch
an einer Broschüre zur Stein-
heimer Stadtgeschichte arbei-
tet, mit der Erstellung eines
entsprechenden Gutachtens
beauftragt worden. So erklärte
Bürgermeister Carsten Torke

das bisherige Vorgehen der
Stadt. Dies war wiederum
schon im Vorfeld der Sitzung
vonDr. Bauer, Professor für Is-
lamwissenschaft und Arabis-
tik, kritisiert worden – schließ-
lich habe Bloch Pfister weitere
AufträgederStadterhaltenund
müsste sich, wären die Ergeb-
nisse ihrer Forschung aus sei-
ner Sicht kritisch, gegen ihren
aktuellen Auftragsteller stel-
len, so der gebürtige Berg-
heimer.
Die Historikerin Bloch Pfis-

ter hat dennoch kürzlich ein
umfangreiches Gutachten er-
stellt, mit dessen Hilfe die
Stadtverwaltung nun mögli-
che Handlungsoptionen zum
weiteren Umgangmit der Büs-
te formulieren konnte. Im Rat
wurde so am Montag disku-

tiert, ob die Büste „Westfäli-
scher Bauer“ im Rathaus ver-
bleibenunddie jüdischenKult-
gegenstände räumlich ge-
trennt, beispielsweise im neu-
en Kulturzentrum, ausgestellt
werden sollen. Auch die Mög-
lichkeit, die Büste an eineman-
deren Ort aufzustellen und die
jüdischen Erinnerungsstücke
weiterhin im Rathaus zu zei-
gen,wurdebesprochen.Fürdie
Ratsmitglieder stand auf jeden
Fall fest: Der Portrait-Kopf soll
nicht dauerhaft verschlossen
bleiben, sondern wieder aus-
gestellt werden.
Auch Bloch Pfister formu-

liert in ihrem Gutachten: „Für
den künftigenUmgangmit der
Büste und in Bezug auf ihre öf-
fentlichePräsentationkanndie
Person ihres Schöpfers und die
Einstellung zu seiner Arbeit
nicht außer Acht gelassen wer-
den. Dabei sollte das Thema
’NS-belastete Kunst’ (...) offen
angegangen werden. Es kann
keine Lösung darstellen, die
Büste zu entfernen und über
das Thema nichtmehr zu spre-
chen.“
Martin Reinemann (CDU)

sprach sich dafür aus, die Büs-
te wieder an ihren bisherigen
Ort im Foyer des Rathauses zu
platzieren. Dr. Thomas Bauer
habe wohl „einen Skandal her-
aufbeschwörenwollen,derkei-
ner ist“.

Jürgen Unruhe (SPD), Hel-
ge Hörning (Die Grünen) und
Gisbert Günther (UWG) hiel-
ten allesamt eine räumliche
TrennungderBüsteundder jü-
dischen Erinnerungsstücke für
sinnvoll.
Frank Oppermann (SPD)

sprach sich deutlich dafür aus,
dieBüsteaneinemanderenOrt
als bisher aufzustellen und
stattdessen die jüdischen Kult-
gegenstände imRathaus zu be-
lassen, weil die Steinheimer Ju-
den seinerzeit von dort aus de-
portiert wurden.
Doch die Mehrheit ent-

schied sich am Ende der Dis-
kussion dafür, die Büste wie-
der an ihrem ursprünglichen
Platz im Foyer zu zeigen. Sie
soll aber ausführlichere Infor-
mationen zur Biographie Ha-
nebals, zu seinen Werken und
zur nationalsozialistischen
Kulturpolitik erhalten, als es
bisher der Fall war, so Eber-
hard Fischer (Stadt). Die Vi-
trine mit den jüdischen Erin-
nerungsstücken soll künftig im
Steinheimer Bildungs- und
Kulturzentrum ausgestellt
werden. Wie auch Bloch Pfis-
ter, regte Oppermann zudem
an, dass sich die Steinheimer
Schüler künftig in ihren Ge-
schichts- und Kunstkursen an-
hand der Büste mit dem The-
ma NS-belasteter Kunst aus-
einandersetzen könnten.

Die Büste
„Westfälischer Bauer“.
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¥ Marienmünster (nw). Ba-
cken wie unsere Vorfahren –
unter diesem Motto bietet der
Heimat-undKulturvereinMa-
rienmünster am Donnerstag,
10. Mai (Christi Himmel-
fahrt), einen Backtag und
Wandertreff auf dem Schüt-
zenplatz in Vörden am Back-
haus des Vereins an. Die Ver-
anstaltung beginnt um 14Uhr.
Für Speisen (Kuchen, Brat-
wurst, Flammkuchen)undGe-
tränke ist ausreichend ge-
sorgt, teilen die Organisatoren

mit. Gisbert Lücke und seine
Frau Brigitte werden in die-
sem Jahr nach alten Rezepten
im Backhaus gefertigtes
Schwarzbrot, Weißbrot und
Roggen-Misch-Brot anbieten.
Eine besondere Delikatesse
wird der Flammkuchen sein.
Um für jede Witterung ge-

rüstet zu sein, wird der Verein
ein Zelt aufbauen. Der Hei-
mat und Kulturverein lädt zu
dieser Veranstaltung alle Bür-
gerinnen und Bürger herzlich
ein.

¥ Sommersell (nw). Feierlich
ging im Dorfgemeinschafts-
haus in Sommersell zu. Nach
demAntretenderSchützenum
15 Uhr folgte der Festumzug
durch dasDorf. Zunächst wur-
de der noch amtierende Kö-
nig Bernhard Schlüter abge-
holt. Anschließend reihte sich
der designierte Schützenkönig
Thomas Gutsche in den Zug
ein. Bei schönem Frühlings-
wetter marschierten die Schüt-

zen zum Dorfgemeinschafts-
haus. Der Nachmittag wurde
musikalisch begleitet vomMu-
sikverein sowie vom Spiel-
mannzug Sommersell. Bei
einem bunten Rahmenpro-
gramm stimmten sich alle Be-
teiligten auf den bevorstehen-
den Höhepunkt ein. Um 18.30
Uhr überreichte dann endlich
Bernhard Schlüter die Königs-
kette an Thomas Gutsche und
wünschte ihm für das bevor-

stehende Schützenfest, am
Pfingstwochenende, viel Spaß
und Freude. Zu seiner Köni-
gin erkor der neue König An-
negret Helmes. Den Hofstaat
komplettieren Silke und Mi-
chael Altmann sowie Birgit
Leins und Uwe Ritsche.
Bei Tanz und guter Laune

wurde noch bis in die frühen
Morgenstunden mit den DJs
von „Musik ohne Ende“ ge-
feiert.

Königspaar und Hofstaat mit Uwe Ritsche (v. l.), Birgit Leins,
Thomas Gutsche, Annegret Helmes, Silke Altmann und Michael Alt-
mann. FOTO: PRIVAT

Spielenachmittag, 14.30,
Dorfcafé „Vinczling“, Diony-
siusstraße 4, Sandebeck.

MGV Liederkranz, 20.00, Ev.
Gemeindezentrum, Pyr-
monter Straße 9.

St. Dionysius Sandebck, 18.00
Bittprozession, 19.00 hl. Mes-
se.

St Marien Rolfzen, 18.15 Bitt-
prozession, 19.00 Vorabend-
messe.

Frauen mit Kleinkindern,
9.30, Dorfcafé „Vinczling“,
Dionysiusstraße 4, Sandebeck.

Stadtbücherei, Hinter der
Mauer 1, 16.00 bis 19.00.

Café international, 17.00, Ev.
Kirchengemeinde, Bahnhof-
straße,.

St. Marien Steinheim, Mai-
andacht auf Gut Lödige, 18.00.

St. Johannes Baptist Vinse-
beck, 19.00 Maiandacht.

Fahrt der Senioren aus Holz-
hausen und Erwitzen, 13.30
ab Oberdorf, Holzhausen.

Bad am Holsterberg, Hallen-
bad, 15.30 bis 21.00.

Caritas Treff mit der Klei-
derkammer, 10.00 bis 11.30,
15.00 bis 16.30, Caritas, Schä-
ferstraße.

Blutspende, 16.30, Haus des
Gastes, Niedernstraße 5, Vör-
den.

Freizeithallenbad, 15.00 bis
21.00, 16.00 bis 21.30 Öff-
nungszeit der Sauna, Schulstr.
5, Vörden.

TERMINE

Major Gerhard Elsner (v. l.), Oberst An-
dreas Gemke, Stephan Lücking vom Kuratorium und Hauptmann
Markus Rüther. FOTO: SCHÜTZEN VINSEBECK

¥ Vinsebeck (nw). Bei der tra-
ditionellenFeier indenMaider
St.-Johannes-Schützenbruder-
schaft Vinsebeck wurde auch
ein neuer Maibaum aufge-
stellt. Da derMaibaum im letz-
tenJahrdurcheinenSturmzer-
stört wurde, konnte nun durch
finanzielle Unterstützung der

Stiftung fürNatur,Heimatund
Kultur im Steinheimer Be-
cken, beim Fest „Krach am
Bach“ vertreten durch Ste-
phan Lücking vom Kurato-
rium, und durch unzählige
Arbeitsstunden der Schützen-
bruderschaft ein neuer Mai-
baum vorgestellt werden.

¥ Merlsheim (nw). Der
Schießverein der St.-Josef-
Schützenbruderschaft Merls-
heim-Schönenberg veranstal-
tet am Donnerstag zu Christi
Himmelfahrt ab 11 Uhr sein
jährliches Mettwurstschießen.
Dieses Jahr gibt es neben Spe-
zialitätenvomGrill,Kaffeeund
Kuchen auch eine tolle Kin-
derbelustigung, versprechen
die Veranstalter.

¥ Sandebeck (nw). Das Dorf-
café Vinczling weist auf seine
Öffnungszeiten und Aktionen
im Mai hin: Jeden Freitag ist
das Café von 14.30 bis 17 Uhr
geöffnet. AmSonntag, 13.Mai,
bleibt das Café wegen desMut-
tertages geschlossen. Die Ju-
gendlichen treffen sich jeden
Freitag von 19 bis 23 Uhr. Ein
Frühstücksangebot gibt es in
diesemMonatamDienstag,15.
Mai, 9 bis 11 Uhr. Anmeldun-

gennehmenUllaPott,Tel. 404,
und Renate Blechner, Tel. 460,
entgegen. Der Spielenachmit-
tag für Senioren findet statt am
heutigen Mittwoch von 14.30
bis 16.30 Uhr statt. An jedem
zweiten und vierten Dienstag-
abend im Monat treffen sich
Frauen zum Stricken und Stri-
cken lernen ab 19Uhr imCafé.
Zum Workshop „Nähen“
nimmt Simone Otto, Tel.
997130, entgegen.

¥ Hohehaus (nw). Die St.-Mi-
chael-Schützenbruderschaft
Hohehaus lädt am Donners-
tag, 10 Mai (Christi Himmel-
fahrt), zu ihrem Königsschie-
ßen ein. Die Schützen ver-
sammeln sich um 14 Uhr an
der Kirche, um den bisheri-
gen König Tobias Bielefeld ab-
zuholen und anschließend am
Schießstand imGasthaus Karl-
heim einen Nachfolger zu er-
mitteln. Für das leiblicheWohl
wird reichlich gesorgt. Freuen

würden sich die Schützen auch
über Besuch aus den Nach-
barorten und die ein oder an-
dere „Vatertags-Wandergrup-
pe“. Das Schützenfest findet
dann vom 10. bis 12. August
mit einem besonderen High-
light statt: Der Schützenfest-
Sonntag wird als Stadtschüt-
zenfest gefeiert, derUmzug soll
hierbei mit zahlreichen Kö-
nigspaarenundGefolgeausder
Stadt Marienmünster ein
prachtvolles Bild bieten.
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