
Guten Morgen

Wahlqual
In regelmäßigen Abständen

kommt der Heißhunger. Hin und
wieder muss es mittags mal wieder
eine Pizza sein. Vom echten Italiener
gleich um die Ecke. Trotz großer
Auswahl ist die Entscheidung
schnell gefallen, schließlich hat man
seine Vorlieben. Mitunter klinken
sich mal Kollegen mit ein, die sind
nicht ganz so bewandert im Kom-
ponieren von Thunfisch, Sardellen,
Salami, Schinken, Meeresfrüchten
oder Artischocken. Und dann fließt
auch noch die Überlegung ein, ob
sie lieber Pasta statt Pizza nehmen
sollten? Auch dafür gibt es natürlich
eine Lösung. Für Unentschlossene
sozusagen: Pizza Spaghetti.

Klaus-Peter S c h i l l i g

Einer geht 
durch die Stadt

. . . und kommt zu den drei
Kreuzen in den Haarener Wald.
Dort laden nun zwei schöne Sitz-
bänke zum Verweilen in der Stille
ein. Das ist eine schöne Überra-
schung, die zur Nachahmung an-
derenorts zu empfehlen ist, denkt
und dankt EINER
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Im Sommer wird »gebechert«
»Donnerstags in . . .«: neue Veranstaltungsreihe mit Livemusik unter freiem Himmel

Von Marion N e e s e n

S a l z k o t t e n  (WV). Die
Salzkottener gehen im Som-
mer »einen bechern«. Bei der
Veranstaltungsreihe »Donners-
tags in . . . « wird dieses geflü-
gelte Wort ganz neu interpre-
tiert. Denn ein Becher ist im Juli
die Eintrittskarte für drei Kon-
zertabende auf dem Markt-
platz. 

Andre Wiese (Veltins), Karl-Heinz Hemsing (Volksbank) und Ulrich
Berger vom Salzkottener Stadtmarketing (von links) haben am Freitag

die neue Konzertreihe in der Sälzer Innenstadt vorgestellt. »Donners-
tags in . . .« gibt es an drei Abenden im Sommer. Foto: Neesen

Ganz mutig setzen die Stadtmar-
keting-Mitarbeiter in diesem Jahr
auf die Freiluft-Karte. Mit dem
Dinner in Weiß, dem BAP-Konzert
Ende des Monats an der Dreck-
burg sowie dem Open-Air-Kino
bahnt sich nun die nächste Veran-
staltung unter freiem Himmel an.
Am 10. und 24. Juli sowie am 14.
August sind Live-Konzerte mit
heimischen Bands in der Salzkot-
tener Innenstadt geplant. »Die
Ferienspiele für Daheimgebliebe-

ne gibt es in bewährter Form
bereits seit 31 Jahren. Nun wollen
wir auch den daheimgebliebenen
Erwachsenen etwas anbieten und
gleichzeitig im Som-
mer die Innenstadt
mit Leben füllen«,
sagt der designierte
Bürgermeister Ulrich
Berger. Jeweils in der
Zeit von 18 bis 22
Uhr, also direkt zum
Feierabend, sind
Salzkottener und Be-
sucher auf dem
Marktplatz willkom-
men, sich zu treffen, auszutau-
schen, Musik zu hören und einen
launigen Sommerabend zu verle-
ben. 

Hinter dem Konzept steht die
Veltins Brauerei, die nach eigenen
Angaben gute Erfahrungen mit
dieser Veranstaltungsreihe ge-
macht hat. »Wir haben vor sieben
Jahren im Sauerland mit den
Konzerten begonnen. Inzwischen
kommen zu jeder Veranstaltung
bis zu 1500 Besucher«, berichtete

gestern Brauerei-Vertreter Andre
Wiese. Anfängliche Skepsis, die
innerstädtische Gastronomie
könnte unter den Veranstaltungen

leiden, habe sich ins
Gegenteil gewandelt.
Viele Cafés und Gast-
stätten profitierten
vom Besucheran-
drang an den Som-
merabenden. 

In Salzkotten traf
das Angebot der Bier-
brauer auf positive
Resonanz. Eine Reihe
Sponsoren unter-

stützt die Konzertreihe finanziell.
Auch der Verkehrsverein ist mit im
Boot und sieht darin eine Wieder-
belebung der »After-Work-Partys«.
Hauptsponsor ist die Volksbank
Brilon, Büren Salzkotten. »Wir
sehen es als unsere Verpflichtung
an, dort, wo wir das Geld verdie-
nen, auch etwas zurückzugeben«,
so Bankvorstand Karl-Udo Lütte-
ken. Für ihre Mitarbeiter hat die
Volksbank bereits 100 Becher ge-
ordert. Denn Eintrittsgeld wird

nicht verlangt, stattdessen berech-
tigt ein Becher dazu, sich an den
Ständen Getränke kaufen zu kön-
nen. Ein Becher kostet drei Euro,
nimmt man gleich vier Pfandchips
dazu, werden zehn Euro fällig.
»Die Becher sind nicht nur bei
allen drei Konzerten in Salzkotten,
sondern auch in Delbrück einsetz-
bar«, erläuterte Miriam Arens vom
Stadtmarketing. Denn auch die
Nachbarstadt plant im Sommer
drei Konzertabende nach gleichem
Muster. 

Der Bechervorverkauf beginnt
am Montag, 16. Juni, im Salzkotte-
ner Bürgerbüro und in der Volks-
bank. Aber auch am Veranstal-
tungsabend können noch Becher
und Chips gekauft werden. Auch
Imbissstände stehen bereit. 

Bewusst wurde bei der Auswahl
der Bands auf heimische Musiker
gesetzt. In Salzkotten sind für die
Konzerte die Gruppen »Hard to
Handle« (10. Juli), »Livehaftig«
(24. Juli) und die Daniel Ligges
Band (14. August) gebucht. Ende
der Konzerte ist jeweils 22 Uhr. 

»Tschüss«
sagen

Salzkotten (WV). »Im Schlaf«
wird der noch amtierende Salzkot-
tener Bürgermeister Michael Drei-
er neues Stadtoberhaupt in Pader-
born. Denn am 22. Juni endet um
Mitternacht seine Amtszeit in der
Sälzerstadt. Gleichzeitig erwacht
Ulrich Berger am nächsten Mor-
gen als neuer Bürgermeister an
der Heder und übernimmt die
Amtsgeschäfte. Am letzten Ar-
beitstag Dreiers können die Bürger
von ihm Abschied nehmen. »Wir
möchten Michael Dreier für die
zehn erfolgreichen Jahre in Salz-
kotten danken. Er war ein bürger-
nahes Stadtoberhaupt. Vor allem
das Ehrenamt und die Vereine
lagen ihm sehr am Herzen. Darum
haben am 22. Juni alle die Mög-
lichkeit, ihn bei einer kleinen Feier
auf dem Marktplatz zu verabschie-
den«, so Ulrich Berger. Vereine,
die einen Beitrag zu der Verab-
schiedung leisten möchten, kön-
nen sich bei Miriam Arens, �
05258/507-2000, oder per E-Mail
an miriam.arens@salzkotten.de
oder bei Monika Werner, �
05258/507-1220, oder an
monika.werner@salzkotten.de per
E-Mail melden. 

Sigon kämpft für das Gute
Salzkottenerin Anke Ostwald-Meier stellt ihr erstes Drachen-Kinderbuch vor

Von Marion N e e s e n

S a l z k o t t e n  (WV). Im
»normalen« Leben jongliert
Anke Ostwald-Meier eher mit
chemischen Formeln und Zah-
len statt mit einfühlsamen
Worten und schönen Sätzen.
Und dennoch ist die 46-jährige
Salzkottenerin jetzt zur Auto-
rin geworden. Ihr Sohn Erik ist
schuld. Er wollte eine Drachen-
geschichte. Die hat er jetzt.

Anke Ostwald-Meier und Christina Seck stellen das
Erstlingswerk in der Buchhandlung Meschede vor.
Im Bild (von links) die Autorin mit ihrem jüngsten

Sohn Patrick (7), Schauspielerin Christina Seck,
Amelie (6) sowie vorn Sören (8) und Björn (12).

 Foto: Neesen

Anke Ostwald-Meier – von Beruf
Chemikerin und in der klinischen
Forschung tätig – hat jetzt ihr
erstes Kinder- und Jugendbuch
veröffentlicht. »Sigon und der rote
Drache« heißt ihr
Erstlingswerk, dem
noch weitere folgen
sollen. 

»Eigentlich habe
ich das Buch für mei-
ne Kinder geschrie-
ben. Erik wollte eine Drachenge-
schichte hören, und so habe ich
eine aufgeschrieben«, erzählt die
Neu-Autorin. Im Freundeskreis
machte ihre Geschichte die Runde
»und plötzlich wollten alle eine
Fortsetzung«, so die 46-Jährige,
die sich nicht lange bitten ließ. 

Der erste Teil ihrer Drachense-
rie ist im vergangenen Oktober
fertig geworden und seit dieser
Woche im Handel. »Es war für
mich eine tolle Erfahrung, die

Veröffentlichung zu planen und
gemeinsam mit dem Verlag zu
organisieren«, sagt Anke Ostwald-
Meier. Zur Vorstellung des 119-sei-
tigen Buches kam die Paderborner
Schauspielerin Christina Seck in
die Buchhandlung Meschede nach
Salzkotten und las Kindern, Eltern
und Großeltern mimik- und ges-
tenreich aus dem Buch vor. 

Erzählt werden die Abenteuer
des guten Drachen Sigon im
Kampf gegen den bösen roten
Drachen. Zugleich hält die Ge-
schichte auch pädagogische Inhal-
te bereit. »Die Kinder hören etwas
davon, wie man Gefahren beste-
hen und Probleme lösen kann,
aber auch dass man nicht aufge-
ben soll«, so die Autorin, die ihr
erstes Buch ihrem zehnjährigen
Sohn Erik gewidmet hat. Er be-

kam erst vor wenigen
Wochen eine Krebs-
diagnose, so dass An-
ke Ostwald-Meier am
Tag der Veröffentli-
chung Kuchen und
Kaffee für die Eltern-

initiative »Hand an Hand« am
Kinderkrankenhaus Bielefeld Bet-
hel verkaufte. Sie freute sich über
einen Erlös von 225 Euro. 

Die Veröffentlichung ihres Erst-
lingswerkes haben auch die Bür-
gerstiftung Salzkotten sowie die
Gesellschaft zur Förderung sozia-
ler und kultureller Einrichtungen
in Paderborn und Salzkotten un-
terstützt. »Das Buch ist zum Vorle-
sen und Selberlesen geeignet«,
sagt Anke Ostwald-Meier. Derzeit

stellt die 46-Jährige ihr Buch, das
in einer Auflage von 250 Exempla-
ren erschienen ist, in Lesungen
vor. Nächster Termin ist der 25.
Juli im Begegnungszentrum Si-
monschule. Und die Autorin ver-
spricht eine Fortsetzung der Dra-

chen-Abenteuer. »Ich habe noch
Manuskripte für sechs Bücher«,
sagt sie. 

Erik wird’s freuen. Denn er hat
nun seine ganz eigene Drachenge-
schichte. Den Namen für seinen
Buchhelden hat er sich schließlich

auch selbst ausgedacht.
Sigon und der rote Drache

Abenteuer im Land der Drachen
Band 1

Eire Verlag, Salzkotten
ISBN 978-3-943380-24-8

7,90 Euro

»Wir wollten in
den Ferien auch
daheimgebliebe-
nen Erwachsenen
etwas bieten.«

Ulrich B e r g e r
Stadtmarketing Salzkotten

Sigons erstem
Abenteuer sollen
weitere folgen.

Erst drin,
dann gescheitert
Meerhof (WV). In die Schützen-

halle in Meerhof ist eingebrochen
worden. Der Täter öffnete nach
Angaben der Polizei gewaltsam ein
Fenster und stieg in den Sanitär-
bereich der Halle ein. Da er dort
vor verschlossenen Türen stand,
verließ er das Gebäude wieder
durch das Fenster. Anschließend
versuchte er noch, weitere Fenster
aufzubrechen, was ihm aber nicht
gelang. Nach bisherigen Kenntnis-
sen machte der Einbrecher keine
Beute. Seine Einbruchsversuche
hinterließen Schäden an den Fens-
tern. Zeugen, die Angaben zu dem
Einbruch machen können, wen-
den sich an die Polizei unter �
02992/902000. 

Polizei sucht
dunkles Auto
Büren (WV). Nach einem Bein-

ahzusammenstoß zwischen einem
Kleintransporter und einem Auto
am Donnerstagmittag auf der Haa-
rener Straße zwischen Büren und
Haaren sucht die Polizei nach
einem der Unfallbeteiligten. Ein
26-jähriger Fahrer eines weißen
Kleintransporters hatte nach An-
gaben der Polizei gegen 13.30 Uhr
die Haarener Straße in Richtung
Büren befahren. Eineinhalb Kilo-
meter vor Büren war ihm ein
dunkles Auto auf seinem Fahr-
streifen entgegengekommen. Der
Fahrer des Kleintransporters lenk-
te nach rechts, um eine Kollision
zu verhindern. Dabei geriet der
VW Transporter auf die Bankette.
Der Fahrer verlor die Kontrolle
und rutschte in den Graben, wo er
erst nach 40 Metern zum Stillstand
kam, nachdem er gegen einen
kleinen Baum geprallt war. Der
Fahrer blieb unverletzt, an dem
Transporter entstand erheblicher
Schaden. Der Fahrer des dunklen
Autos setzte seine Fahrt fort, ohne
sich um den Fahrer und die
Schadensregulierung zu küm-
mern. Zeugen, die Angaben zu
dem gesuchten Auto oder dessen
Fahrer machen können, werden
gebeten, sich unter � 05251/3060
bei der Polizei zu melden.

Ein Garten im
englischen Stil

Herbram (hv). Am Sonntag, 29.
Juni, kann von 14 bis 19 Uhr der
etwa 1000 Quadratmeter große
Landhausgarten von Elisabeth
Wulf in Herbram, Rickhöfe 7,
kostenlos besichtigt werden. Der
Garten beeindruckt mit Rosen und
Stauden und ist im englischen Stil
gehalten. Hier ist das Prinzip der
»Geborgten Landschaft« umge-
setzt: Die umgebende Landschaft
wird wie ein Bild in den Garten
einbezogen und vergrößert die
Anlage optisch. 


