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Schloß Holte-
Stukenbrock

Tageskalender

NOTDIENSTE

Thune-Apotheke Paderborn
(Sennelager), Bielefelder Str.161,
Telefon 05254/935050, Sa. 9 bis 9
Uhr geöffnet.
Apotheke am Markt in Senne-
stadt, Elbeallee 79, Telefon
05205/9106-0, So. 9 bis 9 Uhr ge-
öffnet.

TRUPPENÜBUNGSPLATZ
Durchgangsstraßen geöffnet

RAT UND HILFE
Stadt Schloß Holte-Stukenbrock,
Sa. 15 bis 16.30 Uhr Offener Allein-
erziehendentreff für Mütter und
Väter im Kreisfamilienzentrum,
Rathausstr. 6.

KINO
Rhythmus-Filmtheater (Gesamt-
schul-Aula), Am Hallenbad 2, So.
18.50 Uhr Joker.

BÄDER
Gartenhallenbad, wegen Reini-
gungsarbeiten geschlossen. 

KONZERTE
Männerchor 1905 Schloß Holte,
So. 17 bis 18.30 Uhr Weihnachts-
konzert, St. Ursula Schloß Holte,
Kirchstr. 5.
St.-Johannes-Blasorchester, So.
16 Uhr Weihnachtskonzert in der
Pfarrkirche St. Johannes Baptist.

Liebe Leserin,
lieber Leser,

wie ist das Geschehen in der Welt
einzuordnen? Was passiert in Ost-
westfalen-Lippe? Wie leben wir
und wie wollen wir leben? Ant-
worten auf solche Fragen und
Hintergrundwissen aus aller Welt,
um sie selbst beantworten zu kön-
nen: Das liefert Ihnen täglich Ihr
WESTFALEN-BLATT. An sechs Ta-
gen in der Woche in der gedruck-
ten Ausgabe, die wir Ihnen nach
Hause liefern, und rund um die
Uhr im Internet – wo Sie wollen.
Die Texte, Fotos und Videos dazu
zu erstellen, ist aufwändig. Alle
Informationen auf Relevanz und
Wahrheitsgehalt zu prüfen und
für Sie in einer großen Vielfalt zu
kommentieren, ist es ebenso. Die-
se journalistischen Standards sind
unverzichtbar. Und sie haben
ihren Preis. Deshalb wird das
WESTFALEN-BLATT zum 1. Janu-
ar 2020 etwas teurer. Das monatli-
che Abonnement kostet statt
36,30 Euro nun 38,50 Euro. Der
Preis für die eZeitungskunden, die
keine Papierausgabe beziehen, er-
höht sich von 26,50 Euro auf 27,90
Euro. Wir hoffen sehr, dass Ihre
Zeitung Ihnen weiterhin dieses
Geld wert ist, und bemühen uns
täglich, Ihnen dafür gute Argu-
mente zu liefern.

Verlag und Redaktion
WESTFALEN-BLATT

Wort zum Sonntag
Von Benjamin Schneider

Uns Menschen ist die Freiheit
nahezu heilig. Nicht umsonst
heißt es in unserer Nationalhym-
ne: „Einigkeit und Recht und
FREIHEIT für das deutsche Vater-
land“. „Die Freiheit der Person ist
unverletzlich” ist in unserem
Grundgesetz verankert. Insgesamt
kommt das Wort „frei” 31-mal in
allen möglichen Variationen darin
vor. Das zeugt von einem enorm
hohen Wert für uns Deutsche. In
den Jahresstatistiken über Werte
steht Freiheit immer sehr hoch im
Kurs.

Umso erstaunlicher ist es, dass
man gerade in der Vorweihnachts-
zeit so viele Getriebene und Ge-
drängte beobachten kann. Wenn
man sich so umschaut, könnte
man meinen, dass der ganze Ein-
kaufstrubel, die Geschenke-Ver-
pflichtungen und alle Feierlich-
keits-Bindungen wenig mit Frei-
heit zu tun hätten. Ich selbst bin
schon heilfroh, dass ich gut eine
Woche vor Heiligabend fast alle
Geschenke besorgt habe. Irgend-
wie fühlt sich das doch nicht so
frei an.

Ein Gefängnisinsasse im Ju-
gendstrafvollzug in Leipzig ver-
fasste vor einem Jahr folgende

Zeilen:

„Weil Weihnachtszeit ist, stelle
ich mir die Frage:

Was ist mein größter Wunsch?
Und ich sage:

Das Größte, was ich jetzt gera-
de will,

ist in Freiheit zu leben und 
jetzt werdet mal still!

Und zieht euch mal folgendes

rein:
Ist Freiheit einfach nur 

draußen sein?
Ich bin im Knast – ihr seid es

nicht.
Aber es ist die gleiche Sehn-
sucht, die zu uns spricht.

Die Sehnsucht innerlich frei zu
sein,

nicht nur von außen, nur zum
Schein.

Kann dieses Kind mir die Frei-
heit geben?

Es möglich machen, wahrhaft
zu leben?

Darüber lohnt es sich nachzu-
denken

denn sonst könnte man sich
die Weihnachtszeit schenken.”
 
Als Jesus zu Weihnacht auf die-

se Welt kam, wurde er gesandt,
um genau diese Freiheit zu brin-
gen (Lukas 4,18). Zur damaligen
Zeit litten die Israeliten bereits
jahrzehntelang unter der römi-
schen Besatzungsmacht. Freiheit
läge da wohl auf jedem Wertein-
dex mit Abstand auf dem ersten
Platz. Doch wahre Freiheit ist
nicht zu verwechseln mit einer
Unabhängigkeit von äußeren
Zwängen. Oder gar einer willkürli-

chen Entscheidungsfreiheit. Gera-
de darin werden wir Gefangene
der Erwartungen, Anforderungen
und Aufdrängungen unseres Um-
feldes und von uns selbst.

Jesus sagt dazu, dass nur der
WIRKLICH frei ist, den der Sohn
frei macht, und meint damit sich
selbst. Denn „Wo der Geist des
Herrn ist, da ist Freiheit” (1. Korin-
ther 3,17). 

 
Es gibt mehr Freiheit an Weih-

nachten als schul- oder arbeits-
frei. Es gibt auch mehr Freiheit an
Weihnachten als freie Geschenke-
wahl oder auch freie Sitzwahl bei
der Familienfeier.

Ich wünsche dir für diese Weih-
nachtszeit, dass du mehr Freiheit
kennenlernst. Ich wünsche dir,
dass du dich ein wenig mehr auf
den einlässt, der dir wirklich Frei-
heit verspricht. Ich jedenfalls mei-
ne, dass ich sie in Ihm gefunden
habe.

Benjamin Schneider ist
Jugendpastor der Evange-
liums-Christen-Gemeinde 
Schloß Holte-Stuken-
brock.

___
Freiheit in der
Weihnachtszeit

Adventsknuspern am letzten Schultag vor Weihnachten
Immer wieder aufregend ist ein „alter Brauch“ am Gymnasium:
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien heißt es für die
Fünfer „Abknuspern“. Das ist eine Tradition, die vor 15 Jahren die
Fachschaft Kunst erfunden hat. Schüler der Klassen 6 packen Tüt-
chen mit Süßigkeiten und hängen die an alte Fahrräder, Schlitten
oder eben Weihnachtsbäume, die kopfüber ins Foyer des Gymna-
siums gehängt werden. Und dann kommen Hausmeister oder
Kunstlehrer mit dem Hubwagen und schneiden für jede Klasse
einen Baum ab, den sie dann plündern dürfen. Ganz gespannt ist

hier die Klasse 5a. Ben Berens (11), Lisan Niebiossa (10) und ihre
Klassenkameradinen freuen sich über Kinderriegel, Twix, blauen
Schlumpf-Weingummi, Gummi-Kirschen, Mentos und Maoam. Für
jede der vier fünften Klassen gibt es einen Baum. Die Fachschaft
Kunst besteht aus den Lehrern Marcus Nümann, Katrin Dropczyns-
ki, Christiane Walsch, Kristin Deters, Tobias Loest, Adrian Derdon
und Mareena Hofmeister. Anschließend filmten die Mitglieder des
Fotoprojekts der Q1 zu Thomas Struth den Flashmob, Schüler, die
in die Ferien rennen.  Foto: Monika Schönfeld

Giesela Hörster lädt jedes Jahr zum Lebendigen Adventskalender
ein. Foto: Kristoffer Fillies

Friedenslicht aus Betlehem 
Schloß Holte-Stukenbrock

(kris). „Der letzte Samstag des Le-
bendigen Adventskalenders ist
immer für mich reserviert”, sagt
Giesela Hörster. Viele Jahre
möchte sie noch vor ihre
Haustür einladen.
„Danach wird es
meine Tochter
weiterführen”, 
sagt sie. Jedem Gast
wird Giesela Hörster
ein Friedenslicht mit 
nach Hause geben. Es wurde in
Bethlehem von einem Kind ent-
zündet und fand seinen Weg über

Wien nach Münster und von dort
zum Sennestädter Deutschen Ro-
ten Kreuz. „Die bringen mir das
Licht und ich zünde da-

mit zur Sicher-
heit zwei Kerzen
an, damit es bis

zum Abend nicht
ausgeht”, sagt Hörster.
Für die Gäste wird es

Apfelpunsch und
herzhaftes zu es-

sen geben. Mitbrin-
gen soll jeder bitte einen Becher
für das Getränk. Los geht es um
18.30 Uhr am Elsterweg 9. 

Rathaus ändert Öffnungszeiten
Empfang durchgehend besetzt – Sachbearbeiter nach Vereinbarung 

Schloß Holte-Stukenbrock 
(WB). Die Dienststellen der Stadt-
verwaltung, der Bauhof und das
Klärwerk bleiben vom 24. Dezem-
ber bis zum 1. Januar geschlossen.
Ab Januar gibt’s geänderte Öff-
nungszeiten. War das Rathaus bis-
her nachmittags von Montag bis
Donnerstag geöffnet, wird ab dem
2. Januar die Sprechzeit mittwochs
um 12 Uhr enden. 

Terminvereinbarungen sind in
Absprache mit den Mitarbeitern
weiterhin für den Mittwochnach-
mittag möglich. In der Mittagszeit
von 12 Uhr bis 13.30 Uhr bleibt das
Rathaus geschlossen, aber die Rat-
haustür wie gewohnt geöffnet.
Die Bürger können in dieser Zeit
am durchgehend besetzten Emp-
fang Informationen einholen oder

Unterlagen abgeben. Darüber hi-
naus können bei den Mitarbeite-
rinnen des Empfangs zuvor bean-
tragte Führerscheine, Reisepässe
oder Antragsformulare abgeholt
sowie Tickets für Veranstaltungen
der Stadt oder Stadtmarketing-Ar-
tikel gekauft werden. Auch die
Ausgabe von Gelben Säcken ist in
dieser Zeit möglich. 

Eine interne Untersuchung hat
ergeben, dass der Mittwochnach-
mittag die Zeit mit dem gerings-
ten Besucheraufkommen ist. Jetzt
können die Mitarbeiter mittwochs
Termine vereinbaren und Vorgän-
gen abarbeiten.

Für den Fachbereich Soziales
bleibt es bei der ganztägigen
Schließung am Mittwoch und für
das Standesamt gilt weiterhin un-

ren. Hier finden Bürger Angaben
zu Antragsvoraussetzungen, not-
wendige Unterlagen für die An-
tragstellung, gesetzliche Vorga-
ben, Kosten und Zuständigkeiten
für jede Dienstleistung der Stadt.

Zum Großteil können über die
Homepage der Stadt auch alle not-
wendigen Anträge heruntergela-
den und ausgedruckt werden.
Durch eine Vorab-Information
über die Voraussetzung der ge-
wünschten Verwaltungsleistung
können gegebenenfalls unnötige
Wege ins Rathaus und Folgetermi-
ne vermieden werden. 

Unabhängig vom Internet-An-
gebot der Stadt stehen die Mit-
arbeiter der Stadtverwaltung tele-
fonisch oder persönlich während
der Sprechzeiten bereit. 

verändert, dass mittwochs – ganz-
tags – und freitags Gespräche nur
nach Vereinbarung stattfinden. 

Jederzeit, also auch außerhalb
der Öffnungs- und Sprechzeiten,

können sich Bürger über die Ver-
waltungsleistungen und sonstigen
Angebote der Stadt Schloß Holte-
Stukenbrock im Bürgerportal auf
der Homepage der Stadt unter
https://buergerportal.schlosshol-
testukenbrock.de/home informie-

___
Das Bürgerportal ist er-
reichbar unter https://
buergerportal.schlosshol-
testukenbrock.de/home

Kinder gesund 
ernähren

Schloß Holte-Stukenbrock 
(WB). Im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe „Elternsein kinder-
leicht?!“ der Familienzentren
Schloß Holte-Stukenbrock und der
Volkshochschule findet am Diens-
tag, 14. Januar, ab 19.30 Uhr ein
Vortragsabend zum Thema „Ge-
sunde Ernährung für mein Kind“
im Familienzentrum Laubhütte an
der Lindenstraße 3a statt. Refe-
rentin ist Diplom-Ökotrophologin
Sabine Bartnek. Essen und Trin-
ken ist für alle Menschen ein
wichtiger Bestandteil des tägli-
chen Lebens. Wenn ein Kind he-
ranwächst, fragen sich die Eltern
häufig: Welche Ernährung ist für
mein Kind gesund und richtig?
Wieviel Süßes darf mein Kind?
Wie wichtig ist das Trinken? Was
tue ich, wenn mein Kind nicht es-
sen will? Und soll ich es begren-
zen, wenn es nicht aufhören kann
zu essen? Auf all diese Fragen gibt
Sabine Bartnek Antworten und
zeigt mit dem Drachenkind Jolin-
chen, wie man Kinder neugierig
machen kann. Das Familienzent-
rum bittet um telefonische Voran-
meldung bis zum 7. Januar unter
05207/92831. Der Eintritt ist frei.

Offener Treff für 
Alleinerziehende 
Schloß Holte-Stukenbrock 

(WB). Zum offenen Treff für Al-
leinerziehende laden die Gleich-
stellungsbeauftragte der Stadt,
die Volkshochschule und das
Kreisfamilienzentrum für diesen
Samstag, 21. Dezember, ab 15 Uhr
ins Kreisfamilienzentrum am Rat-
haus. Kinder können mitgebracht
werden, man kann aber auch allei-
ne kommen. Die Gruppe wird von
Anke Rosin geleitet. Der Treff
dient dem Austausch und der Ge-
selligkeit. 


