
Zwei Lebensbäume sollen die Neugeborenen in der Großgemeinde der Emmerstadt „verwurzeln“.
Die guten regionalen Perspektiven hebt Bürgermeister Carsten Torke hervor

Von Madita Schellenberg

¥ Steinheim/Vinsebeck.
„Heimat ist für viele Men-
schen klar definiert: Es ist der
Ort, an den die ersten emoti-
onalen Momente gebunden
sind“, sagte Steinheims Bür-
germeister Carsten Torke am
Samstagnachmittag bei der
festlichen Pflanzung der Le-
bensbäume. Viele Fotos sind
geschossen worden und wer-
den die jungen Kinder sicher-
lich noch in vielen Jahren an
die Feier erinnern. Zudem sind
ihre Namen auf zwei Find-
lingen verewigt worden: im
Emmerauen-Park sowie im
Eichholzer Weg in Vinsebeck.

Mit dem Lebensbaumpro-
jekt möchten die Stadt, die Graf
Metternich-Quellen sowie der
Heimatverein die Verbunden-
heit der neugeborenen Kinder

zu ihrer Heimat stärken. Noch
in vielen Jahren sollen die Fa-
milien an der Allee der Le-
bensbäume vorbeispazieren
und so ihre „Wurzeln“ in der
Emmerstadt betrachten kön-
nen. Denn: „Nur wer weiß, wo
er herkommt, hat für das Le-
ben ein gutes Fundament“, so
Andreas Schöttker, Geschäfts-
führer der Vinsebecker Met-
ternich-Quellen.

Diese Idee erfreut sich im-
mer größeren Zuspruchs:
Rund 80 Familien haben die
Namen ihrer Sprösslinge auf
den Findlingen in Steinheim
und Vinsebeck eingravieren
lassen. Und auch das Fest, das
in der Stadthalle begann, zwi-
schendurch zu den Lebens-
bäumen führte und schließ-
lich in der Halle fortgesetzt
wurde, lockte zahlreiche Be-
sucher an. „Es freut mich un-

gemein, die Stadthalle so gut
gefüllt zu sehen“, sagte Torke.

Denn Steinheim brauche
junge Familien „für eine ge-

sunde Durchmischung der
Gesellschaft“, fügte er hinzu.
Rat und Verwaltung würden
sich stets für eine gute Le-

bensqualität einsetzen: für die
Kindergärten, Schulen und das
Freibad. Ausreichend attrak-
tive Bauplätze gäbe es eben-
falls in der Emmerstadt. „Zu-
dem gibt es facettenreiche
Ausbildungsmöglichkeiten“,
so der Bürgermeister weiter.
Wer sich über diese Möglich-
keiten umfassend informieren
möchte, hat am ersten Wo-
chenende im November die
Chance: Dann findet die erste
„Steinheimer Messe“ statt, bei
der sich Betriebe aus der Re-
gion sowie die Schulen in der
Innenstadt präsentieren.

Zunächst aber gab es bei der
Baumpflanzaktion ein ab-
wechslungsreiches Rahmen-
programm in der festlich ge-
schmückten Stadthalle zu er-
leben: Neben sommerlichen
Snacks wie Eis und fruchtigen
Kuchen gestalteten die jungen

Bürger Steinheims den Nach-
mittag. Bei den Auftritten des
städtischen Kindergartens
Bergheim sowie der Vinsebe-
cker Grundschule drehte sich
alles um farbenfrohe Falter:
„Schmetterlinge“ waren das
Motto des Tages. „Die Tiere
brauchen eine intakte Natur,
um zu gedeihen. Das brau-
chen wir als Mineralbrunnen
ebenso“, erklärte Schöttker die
Wahl des Themas. Mit August
Waldhoff war auch ein echter
Experte mit von der Partie: Er
zeigte den Gästen seine
Sammlung sowohl bekannter
als auch seltener Schmetter-
lingsarten.

Viele Gewinne gab es zu-
dem beim Glückrad in der
Eingangshalle: Der Erlös des
kindgerechten Gewinnspiels
kommt der „Löwenmama“
zugute.

Stadtmarketingchef Ralf Kleine (v. l.), Stefan Kappler
(BetriebsleiterMetternich-Quellen) undHeimatpflegerWernerKruck
pflanzen den Lebensbaum. FOTO: ANDREA HALDORN

Kurz vor der Brücke, die zum nahe gelegenen Wiechersweg führt, stehen nun Lebensbaum und Findling für die Kinder des Geburtenjahrgangs 2015. Viele von ihnen sind mit ihren Eltern und Ge-
schwistern bei der Feier am Samstagnachmittag vor Ort, um den Stein samt eingravierter Namen bei herrlichem Sonnenschein gleich in Augenschein zu nehmen. FOTO: MADITA SCHELLENBERG

Der Verein „Steinheim international“ feierte im Gemeindegarten der evangelischen Kirche.
Flüchtlingshelfer planen für die Zukunft

¥ Steinheim (kö). Mit dem
Ziel, behördliche und ehren-
amtliche Sozialarbeit auf sinn-
volle Weise zu verquicken,
gründete sich Mitte Novem-
ber 2015 der Verein Stein-
heim international. Ein halbes
Jahr später lud der achtköp-
fige Vorstand um die Vorsit-
zenden Rolf Hellmann und
Stephanie Flake ins Gemein-
dezentrum der evangelischen
Kirche zu einem Dankeschön-
Fest ein.

Dass es sich um eine Feier
Ehrenamtlicher handelt, lässt
sich sogleich daran ablesen,
dass die Gäste ihr Essen mit-
bringen und es großzügig mit
den anderen teilen. Zwischen
Grillwurst und Salaten sowie
Kaffee und Kuchen ist dann
Zeit, das Erreichte Revue pas-
sieren zu lassen und sich neu-
en Plänen zuzuwenden. An-
statt sich darüber zu beklagen,
dass dringend hauptamtliche
Flüchtlingshelfer gebraucht
werden, setzt der Vorstand auf
Eigeninitiative: Bereits am 16.
Juni referiert ein Mitarbeiter
der IHK Bielefeld zum Thema
„Anerkennung für den Bun-
desfreiwilligendienst“.

Laut Stephanie Flake hat

schon ein junger Iraker seinen
Dienst bei der Caritas ange-
treten und leistet Arbeit als
Dolmetscher und Deutsch-
lehrer. Froh ist der Verein da-
rüber, dass die Stadt ihm die
Räume des ehemaligen NKD-
Geschäfts zur Verfügung stellt.
Die Eröffnung wird nach Ein-
schätzung von Rolf Hellmann
am 2. September während des
Steinheimer Piratenfestes
stattfinden. Der Raum wird für
Freizeitgestaltung, Beratung
und für Fachvorträge genutzt.

Gemeinsam mit Bewoh-
nern des Helene-Schweitzer-
Zentrums ist eine Fahrt der
Flüchtlinge ins Freilichtmuse-
um Detmold geplant. Die dor-

tige Führung wird für die 25
Deutschen in deutscher und
für die 25 Flüchtlinge in ara-
bischer Sprache sein. Ferner
organisiert und finanziert der
Verein Busfahrten für die
Asylbewerber zur Ausländer-
behörde nach Bielefeld. „Es
würde Sinn machen, wenn ein
Behördenmitarbeiter von Bie-
lefeld nach Steinheim käme“,
sagt Hellmann, „aber da krankt
es noch in unserer Bürokra-
tie.“

Der Verein finanziert Fahr-
ten zu den Sprachkursen, zu
denen auch Frauen eingela-
den sind, deren Kinder wäh-
rend der Schulzeit betreut
werden. Weitere Projekte sol-

len mit einer neu eingestellten
AWO-Mitarbeiterin auf den
Weg gebracht werden. Allzu
viel dürfe man davon nicht er-
warten, glaubt Hellmann, denn
die Dame habe nur eine Halb-
tagsstelle für die Städte Stein-
heim, Nieheim und Marien-
münster. Ein weiterer Schwer-
punkt bleibt die Familienhilfe.

In Kooperation mit dem
Modellprojekt „Gemeinsam in
Steinheim“ (GeiSt) des Hele-
ne-Schweitzer-Zentrums plant
Steinheim International ein
Gartenprojekt, in das Senio-
ren, Flüchtlinge und Jugend-
liche eingebunden sein sollen.
„Was uns noch fehlt, ist ein
rüstiger Gärtner, der die Ar-

beiten koordiniert und die
Leute anleitet“, sagt Stephanie
Flake und bittet geeignete
Rentner oder Rentnerinnen,
sich zu melden.

Sorgen machen sich die
Flüchtlingshelfer um die
schleppende Abwicklung der
Asylanträge: „Wir könnten et-
liche junge Leute in Arbeit
bringen, wenn der Staat sie
denn arbeiten ließe. Die der-
zeitige Situation demotiviert
die arbeitswilligen Flüchtlinge
und ist auch für uns bedrü-
ckend“, zeigt Hellmann auf, wo
der Schuh drückt.

Vorbildlich nennt er den
Kreis Paderborn, der die Asyl-
anträge mit eigenem Personal
innerhalb kurzer Zeit abgear-
beitet hat. Nun hofft er da-
rauf, dass NRW-Minister Ralf
Jäger sein Versprechen hält
und alle noch offenen Ver-
fahren bis September abgear-
beitet sind. Für Donnerstag,16.
Juni, sind Flüchtlinge und
Steinheimer Bürger zum Fas-
tenbrechen ins evangelische
Gemeindezentrum eingela-
den. Nach dem Einnehmen der
Mahlzeit besteht die Möglich-
keit, die Spiele der Fußball-EM
anzuschauen.

Das Feiern stärkt die Gemeinschaft, wissen die Aktiven des Vereins Steinheim International.
FOTO: JOSEF KÖHNE

Ev. Kirchengemeinde, 16.00
Kindergruppe, 17.00 Kinder-
chor, 18.00 Jugendtreff.
Bücherei, 15.30 bis 17.30,
Hinter der Mauer 1.
Projektchor, 19.30, Vincenz-
haus, Sandebeck.

Jugendtreff Echo, 15.30 bis
18.00, Haus Hartmann, Ma-
rienstr. 6.

Patronatsfest, 10.00 Hoch-
amt, anschl. Prozession und
Fest, 15.00 Andacht mit Kran-
kensegen, Himmighausen.
Üben für das Sportabzei-
chen, 19.00, Peter-Hille-Real-
schule, Zur Warte.

Ortsausschuss, 19.00, Feuer-
wehrgerätehaus, Bredenborn.

TERMINE

¥ Steinheim (nw). An einem
in der Schulstraße geparkten
grauen Opel wurde zwischen
Freitagmittag und Samstag-
abend von einem Unbekann-
ten der linke Außenspiegel be-
schädigt. Ein Strafverfahren
wurde laut Polizei eingeleitet.
Hinweise auf den Verursacher
nimmt die Polizei in Bad Dri-
burg, Tel. (0 52 53) 9 87 00 ent-
gegen.

¥ Marienmünster/Vörden
(nw). Zu einer geführten Be-
sichtigung der Abtei Marien-
münster lädt der CDU-Orts-
verband Vörden alle Mitglie-
der des CDU-Stadtverbandes
Marienmünster am 1. Juli ein.
Die Führung wird Josef Fuhr-
mann übernehmen. Treff-
punkt ist um 18 Uhr der obe-
re Friedhofseingang. Die Füh-
rung wird 90 Minuten dau-
ern. Danach besteht die Mög-
lichkeit zur Einkehr im Klos-
terkrug. Für die Führung wird
ein Kostenbeitrag von 2 Euro
fällig. Da die Teilnehmerzahl
auf 30 Personen begrenzt ist,
sollten sich Interessierte bei
Antonius Schulte, E-Mail: an-
toniusschulte@gmx.de oder
Ulrich Jung, Tel. (0 52 76) 98
57 67 anmelden.

¥ Himmighausen (nw).
Himmighausen feiert am
Montag, 13. Juni, Patronats-
fest und lädt dazu alle Freun-
de des Heiligen Antonius von
Padua ein. Das Programm: 10
Uhr Festhochamt, bei dem
Pastor Peter Lauschus aus Bad
Driburg die Festpredigt halten
wird, anschließend zieht die
Prozession durch das ge-
schmückte Dorf. Um 15 Uhr
ist zum Abschluss die An-
dacht mit Krankensegen.

¥ Marienmünster (nw). Die
SitzungdesBauausschussesder
Stadt Marienmünster beginnt
am Mittwoch, 15. Juni, ab 18
Uhr im Sitzungssaal des Rat-
hauses. Dabei geht es um ei-
nen Teilflächennutzungsplan
„Windenergie“, Baumaßnah-
men in den Ortschaften, Un-
terhaltungsarbeiten und die
Umsetzung des Straßen- und
Wegekonzeptes.

¥ Steinheim (nw). Das Som-
merkonzert des Städtischen
Gymnasium Steinheims fin-
det am Mittwoch, 15. Juni, um
19 Uhr in der Aula des Schul-
zentrums statt. Ein vielfältiges
Programm haben die musi-
kalischen Gruppen der Schule
vorbereitet. Mit dabei sind die
Bläserklassen der Jahrgänge
fünf und sechs (Leitung Ka-
thrin Gehrke und Hanna
Schürmann), die Singen-mit-
Sinn-Klassen der Jahrgänge
fünf und sechs (Dirk Bröd-
ling) sowie der Oberstufen-
chor des Gymnasiums „Vo-
caliter“ (Dirk Brödling) und
die Big-Band „The Jones“ (Ivan
Jones). Der Literaturkurs zwei
wird Auszüge aus seinem Stück
„Geballter Faust“ vortragen.

¥ Nieheim (nw). Die Kol-
pingsfamilie Nieheim organi-
siert eine Kräuterwanderung
am Samstag, 17. Juni, durch die
Nieheimer Frühlingswiesen
und den Nieheimer Wald am
Holsterberg. Geleitet wird sie
von Gisela Reineke aus Bra-
kel. Los geht es um 18 Uhr ab
der katholischen Pfarrkirche.
Neben den Mitgliedern der
Kolpingsfamilie sind Gäste
willkommen. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.
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