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Beirat beschließt eine Anhebung um fünf Euro.

¥ Harsewinkel (hn). Die Jah-
resgebühr für die Nutzung der
drei Büchereien in Harsewin-
kel, Greffen und Marienfeld
soll um 5 auf 15 Euro, im Pa-
ket mit der Nutzung elektro-
nischer Medien auf 18 Euro er-
höht werden. Erstmals nach
zehn Jahren steigen damit die
Entgelte für den Ausleihser-
vice der drei Büchereien.

Weiter soll der Zuschuss der
Stadt an das Bistum einmalig
für alle drei Büchereien bis zu
einer Summe von 6.500 Euro
steigen. Dieser Betrag soll zur
Finanzierung des 30-prozen-
tigen Eigenanteils der Kirchen-
gemeinde zur Verfügung ge-
stellt werden.

Vorausgegangen war ein
von der Pfarrei St. Lucia und
der Zentralrendantur Waren-
dorf initiiertes Gespräch am 8.
Januar im Rathaus, bei dem die
Pfarrei St. Lucia Vorschläge zur
Reduzierung des eigenen De-
fizites unterbreitete.Diesesvon
allen drei Büchereien verur-
sachte Minus soll demnach
unter anderem durch den hö-
heren Jahresbeitrag der Nut-
zer von 24.000 auf etwa 16.000
Euro reduziert werden.

Zudem soll die Erneue-
rungsquote für Medien für das
laufende Haushaltsjahr 2020
von acht auf sechs Prozent sin-
ken. „Damit können wir für
eine Übergangszeit gut le-
ben“, sagt Petra Haverkem-
per, Leiterin der Bücherei in
Harsewinkel. Derartige Ein-
schnitte als Sparmaßnahme
habe es in früheren Jahren auch
schon mal gegeben.

Der Bücherei-Beirat, der für

die Festsetzung der Erneue-
rungsquote zuständig ist, hat
bereits allen Punkten des Spar-
programms einstimmig zuge-
stimmt. „Die im Haushalts-
planentwurf 2020 angemelde-
ten Mittel decken die Ausga-
ben unter Berücksichtigung
der Einsparungen ab“, heißt es
dazu in der Stellungnahme der
Stadt. Aus der Kalkulation er-
gebe sich sogar eine Kosten-
senkung für die Kirchenge-
meinde und auch für die Stadt.
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Die geringere Erneuerungs-
quote sieht Juan Carlos Pal-
mier, Ratsmitglied von Bünd-
nis 90/Die Grünen, dagegen
skeptisch. Dass diese Maßnah-
me zu keinerlei Verschlechte-
rungen führe, wie von der Kir-
che als Trägerin formuliert, sei
„mit Vorsicht zu betrachten“,
warnt Palmier. „Die Attrakti-
vität und Frequentierung einer
Bücherei ist im digitalen,
schnelllebigen Zeitalter sehr
wohl von einer fortlaufenden
Aktualisierung und Erneue-
rung des Medienbestandes ab-
hängig“, argumentiert der
Ratsherr der Grünen.

Eine temporäre Absenkung
der Erneuerungsquote, wie
jetzt beschlossen, sei als dauer-
hafte Lösung zur Kostenein-
sparung und im Sinne der Nut-
zer „nicht zufriedenstellend
und zielführend“.

Nach einer zehnjährigen Pause erhöhen die Stadtbücherei St. Lucia
und die KÖB in Greffen und Marienfeld erstmals wieder die Jahres-
gebühr. FOTO: BURKHARD HOELTZENBEIN
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Etwa 280 bunt kostümierte Jecken im ausverkauften Saal feiern ausgelassen bis tief in die Nacht.

Zuvor erleben sie ein rund dreistündiges Programm, das es in sich hat.
Joe Cubick

¥ Harsewinkel. Ausgelassen,
aber vor allem schwung- und
stimmungsvollhaben rund 280
durchweg bunt und einfalls-
reichkostümierteBesuchermit
den Jecken des Karnevalsver-
eins St.-Lucia (KVSL) im aus-
verkauften Saal Poppenborg
Karneval gefeiert.

Auch die 26. Prunksitzung
des KVSL, vereinsintern der
Höhepunkt der Session neben
dem Karnevalsumzug der hei-
mischen Roten Funken am Ro-
sensonntag, stand unter dem
bewährten Motto „Total lokal
im Karneval“. Der Leitsatz der
Narren bezieht sich vor allem
auf die Akteure auf der Büh-
ne, die alle aus Harsewinkel
oder der näheren Umgebung
kamen und es mächtig kra-
chen ließen. Hätte die oft be-
schworene Rakete zum offi-
ziellen Programm gehört, wä-
re sie wohl ein ums andere mal
durch die Decke geschossen.

In der Bütt nahm sich der
„Unternehmensberater“

Christoph Mense die seit No-
vember veränderten Gottes-
dienstzeiten in den katholi-
schen Kirchen vor. „Um 9 Uhr,
da will doch keiner geh’n“ und
„Schuld daran ist Josef Stegt,
der einfach geht“.

Unterlegt mit eingängigen
Schlagern, die Matthias Bro-
kamp am Keyboard mit „Men-
docino“ oder „Come on, let’s
twist again, wir rocken heut’
den Abend“ und „Que sera“
beisteuerte, erzählten der ka-
tholische Geistliche André
Pollmann und sein evangeli-

scher Kollege Martin Lieb-
schwager mit Unterstützung
der Vikarin Mandy Liebetrau
die „nicht lustige Geschichte“
von „Mandy ihrer großen
Qual“. „An der Straße von hier
nach Greffen, da sah ich Man-
dy weinend in der heißen Son-
ne...“ Doch zu ihren Trost-
spendern meinte sie: „Das ist
ja ganz nett von Euch, mäch-
tig legt ihr Euch ins Zeug, doch
mein Herz ist ganz aus Stein,
bitte lasst mich allein!“

„Wir rocken hier den gan-
zen Saal“, stimmte das Trio

unter anderem an und fasste
damit den kompletten närri-
schen Abend zusammen. „Das
ist ein Zeichen gelungener
Ökumene, daran sollten sich
die Politiker doch mal ein Bei-
spiel nehmen“, kommentierte
Moderator Michael Fußner
den bemerkenswerten Auftritt
der Geistlichen.

Zum karnevalistischen
Abend gehörte auch der „Pro-
minente im Sack (P. i. S.)“ des
KVSL. Mit dem ersten Hin-
weis, er sei eine Persönlichkeit
eines Vereins mit einem gro-

ßen Jubiläum, ließen sich vie-
le der Gäste im Saal aufs Glatt-
eis führen. Im Sack steckte
nämlich nicht BSV-Präsident
Günter Austermann, wie viele
vermuteten, sondern Chris
Brentrup. Das gleichnamige
Bettenhaus blickt auf eine 150-
jährige Geschichte zurück.

Eine „nicht leichte Aufga-
be“ hatten Marion und Chris-
tian Daut, das KVSL-Prinzen-
paar der vorherigen Session,
bei ihrer Kostümprämierung.
Schließlich zeichneten sie die
Mitglieder des BSV-Jung-
schützenthrons als „Mario
Kart“ aus. Für die Darstellung
des beliebten Videospiels gab
es einen Kasten Bier.

Das rund dreistündige Pro-
gramm hatte es in sich. Die
„Playback Piraten“, das KVSL-
Männerballett, die TSG Tanz-
gruppe, die Tänzerinnen des
KCCF Steinhagen und die
„Dress-up-Girls“ heizten dem
bestens gelaunten Publikum
mächtig ein. Sie sorgten für tol-
le Stimmung. Die gab es auch
bei der „After-Show-Party“.

Die Geistlichen André Pollmann (v. l.), Mandy Liebetrau und Mar-
tin Liebschwager singen von einer traurigen Geschichte.

Christoph Mense witzelt über
veränderte Gottesdienstzeiten.

Die bestens kostümierten Mitglieder des BSV-Jungschützenthrons freuen sich als „Mario Kart“ über einen Kasten Bier. FOTOS: JOE CUBICK
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Der 52. Kaffeenachmittag des Claas Rentner Club in der Mehrzweckhalle ist gut besucht.

¥ Harsewinkel (joe).
„Freundschaft leben –
Gemeinschaft stärken“, unter
diesem Motto feierte der Claas
Rentner Club (CRC) am Frei-
tag seinen 52. Kaffeenachmit-
tag. In der mit fast 400 Gästen
gut besuchten Mehrzweckhal-
le war die Spendenübergabe in
Höhe von 10.000 Euro durch
Patrick Claas ein besonderer
Höhepunkt.

8.000 Euro kommen von der
Geschäftsleitung, die weiteren
2.000 Euro kommen aus der
privaten Schatulle von Hel-
mut Claas. Das erläuterte Pa-
trick Claas, Mitglied des Ge-
sellschafterausschusses sowie
des Aufsichtsrats. Darüber hin-
aus überbrachte er die Grüße
und beste Wünsche von der
Geschäftsleitung und den
Claas-Familien.

Noch einmal ging Patrick
Claas, der erstmals vor den
Rentnern sprach, auf die Zah-
len des im vergangenen Sep-
tember zu Ende gegangenen
Geschäftsjahres ein. An denen
ließen sich teilweise die Aus-
wirkungen der vorangegange-
nen warmen Sommer erken-
nen. Er als Physiker sei „faszi-
niert von unserer Produktion

und beeindruckt, auf welch ho-
hem Niveau unsere Mitarbei-
ter arbeiten“, sagte Claas. Be-
sonders erwähnte er das „neue
Flaggschiff“ des Unterneh-
mens, den Lexion 8000.
Schließlich sprach Patrick
Claas allen Mitarbeitern sei-
nen besonderen Dank für ihr
Engagement aus und betonte,
direkt an die Ehemaligen ge-
richtet: „Auch Sie haben zum
Erfolg des Unternehmens bei-
getragen“.

Zuvor hatte CRC-Vorsit-

zender Günther Mielczarek in
seinerBegrüßungzunächstden
zahlreichen ehrenamtlichen
Helfern, ohne die diese Ver-
anstaltung gar nicht möglich
sei, ein „besonderes Danke-
schön“ ausgesprochen. „In
einer Zeit, in der immer mehr
menschliche Kälte beklagt
wird, setzen viele Ehrenamtli-
che ein klares Gegenzeichen.
Das unterstützen wir vom CRC
voll und ganz. Sie alle vermit-
teln Werte, die für das soziale
Miteinander unerlässlich sind.

Wir können uns ausgespro-
chen glücklich schätzen, in
unserem Club solche Vorbil-
der zu haben“, sagte Mielcza-
rek.

Kurz an die „mannigfalti-
gen“ CRC-Aktivitäten der ver-
gangenen Wochen und Mo-
nate erinnernd, betonte der
Vorsitzende, „ohne die groß-
zügige Unterstützung aus dem
Hause Claas und der Familie
Helmut Claas wären viele der
Aktivitäten aus finanziellen
und logistischen Gründen gar
nicht möglich. Das Familien-
unternehmen Claas und die
Leistungsbereitschaft einzel-
ner Bereiche unterstützen uns,
den CRC, in hervorragender
Weise.“

Abschließend versicherte
der kürzlich im Amt bestätig-
te Vorsitzende: „Wir behalten
die Füße am Boden und be-
sinnen und auf die urmensch-
lichen Glücksfaktoren wie Ge-
sundheit, Freude und familiä-
re Beziehungen. Reichtum ist
viel, Zufriedenheit ist mehr,
Gesundheit ist alles.“ Er erin-
nerte an das Motto des CRC:
„Nicht einsam sondern ge-
meinsam, denn gemeinsam
geht mehr.“

Im Rahmen des 52. CRC-Kaffeenachmittages in der Mehrzweckhal-
le übergab Patrick Claas (r.) dem CRC-Vorsitzenden Günther Mielc-
zarek 8.000 Euro von der Geschäftsleitung und 2.000 Euro von Hel-
mut Claas persönlich. FOTO: JOE CUBICK
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¥ Harsewinkel. Die UWG-
Fraktion lädt Interessierte zur
Vorbereitung der Sitzung des
Haupt-, Finanz- und Wirt-
schaftsförderungsausschusses
(HFWA) ein. Am Montag, 10.
Februar, besprechen die Un-
abhängigen um 20 Uhr im Ho-
tel-Restaurant Haus Berg-
mann, Gütersloher Straße 31,
anstehende kommunalpoliti-
sche Themen. Auf der Tages-
ordnung der Sitzung des
HFWA am Mittwoch, 12. Fe-
bruar, steht unter anderem der
Haushalt für 2020. Es geht auch
um Maßnahmen zur Verbes-
serung der Frauenerwerbsquo-
te in Harsewinkel, speziell für
arbeitslose Alleinerziehende.
Zudem ist die Kündigung der
Postfiliale bei Andrees eines
von 20 Themen der öffentli-
chen Sitzung.
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¥ Harsewinkel. Die nächste
Gemeinschaftsmesse der Frau-
engemeinschaft St. Johannes
ist am Dienstag, 11. Februar,
um 8 Uhr. Anschließend wird
im Pfarrheim gefrühstückt.
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¥ Harsewinkel. Die Kolpings-
familie Harsewinkel lädt am
Sonntag, 29. März, zum Fa-
milienausflug ins Heinz-Nix-
dorf-MuseumsForum nach
Paderborn ein. Der Bus star-
tet um 11 Uhr am Betriebshof
Bröskamp und um 11.10 am
Rathaus. Die Rückkehr ist
gegen 18 Uhr. 20 Euro zahlen
MitgliederundKinder10Euro.
Für Nichtmitglieder kostet der
Ausflug 22 Euro. Enthalten
sind auch die Fahrt sowie Füh-
rungen für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene. Anmel-
dungen bei Manfred Klima,
Tel. (0 52 47) 52 21, E-Mail
manfred.klima@kolping-harse-
winkel.de

TERMINKALENDER
Weitere Termine für ganz OWL unter www.erwin-event.de
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Hallenbad, 9.15 – 11.30.
Weltladen, 15.00 – 18.00, Clar-
holzer Str. 18.
Jugendtreff „Life-Line“, offe-
ner Treff: 16.00 – 18.15 (10 –
14 J.), 18.30 – 20.00 (ab 15 J.).
Kirchenchor St. Paulus, Pro-
be, 20.00, Pfarrheim.

UWG, 20.00 Fraktionssit-
zung, Restaurant Haus Berg-
mann, Gütersloher Str. 31.
Walkinggruppe, 18.30, Turn-
halle, Im Kreuzteich.
Ärztlicher Notdienst, Tel. 11
61 17.
Apotheken-Notdienst, Tel.
(0800) 0 02 28 33, www.akwl.de
sowie als Aushang.
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¥ Harsewinkel. Die VHS bie-
tet ab Mittwoch, 26. Februar,
„Excel-Aufbau“. Der Kurs ist
mittwochs von 18.30 bis 21.45
Uhr im Städtischen Gymna-
sium und umfasst vier Termi-
ne. Formeln und Funktionen
stehen im Vordergrund. Es
geht um mathematische Funk-
tionen, Wenn-Dann-Funktio-
nen, Verweis-Funktionen,
Fehlermeldungen, die Verga-
bevonNamenfürBereicheund
Konstanten und ihre Verwen-
dung, das Erstellen und An-
passen von Diagrammen.
Grundkenntnisse in Excel sind
Voraussetzung. Anmeldung:
Tel. (0 52 47) 93 52 00 oder on-
line unter www.vhs-vhs.de


