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Junglandwirte verärgert über
„Bauernmilliarde“ der Politik

leisten. Dadurch könnte ein Zeit�
aufschub von drei Jahren und
zwei Monaten erreicht werden,
indem eine fachlich richtige und
praxisnahe Düngeverordnung
ausgearbeitet werden könnte.
„Damit wäre allen Landwirten
geholfen“, sind sich die Beckumer
Junglandwirte sicher.

In ihren Augen ist es an der
Zeit, dass die Politik endlich ihre
Fehler eingesteht und die Proble�
me an der Wurzel anpackt, um
nachhaltige Lösungen zu finden.
„Die Landwirte haben schon
längst verstanden, dass ein ,im�
mer weiter so’ nicht zielführend
ist und sind mehr denn je bereit
für mehr Umwelt� und Gewässer�
schutz. „Aus unserer Sicht ist es
an der Zeit, statt ein Schweige�
geld zu zahlen, konstruktive Ge�
spräche über die Zukunft der hei�
mischen Landwirtschaft zu star�
ten“, sagt Andreas Willenbrink
abschließend.

Geld zu vertuschen“, meint Mi�
chael Tigges – und das sei keines�
falls im Sinne der Akteure.

Verteilt man die Milliarde über
vier Jahre auf die rund 266 000
Betriebe in Deutschland, so flie�
ßen jedem Betrieb 950 Euro im
Jahr zu. „Wie soll das eine Hilfe
dabei sein, mit den erhöhten Auf�
lagen umgehen zu können?“, fra�
gen sich die örtlichen Landwirte.
„Eins darf nicht vergessen wer�
den“, sagt Pascal Plum, „durch
die Auflagen kommen Investiti�
onskosten in Höhe von mehreren
10 000 Euro auf die landwirt�
schaftlichen Betriebe zu.

Speziell was die Düngeverord�
nung angeht, haben die Landwir�
te von „Land schafft Verbindung“
einen Vorschlag für die Politik,
wie die angekündigte „Bauern�
milliarde“ besser verwendet wer�
den könnte, denn dieser Betrag
würde ausreichen, um eine even�
tuelle Strafzahlung an die EU zu

Beckum (gl). Die große Koaliti�
on reagiert auf die Demonstratio�
nen der Landwirte, indem sie in�
nerhalb von vier Jahren eine Mil�
liarde Euro für Investitionen be�
reitstellen will.

Die Beckumer Junglandwirte
Pascal Plum, Michael Tigges und
Andreas Willenbrink fühlen sich
von der Entscheidung des Koali�
tionsausschusses der Bundesre�
gierung, eine „Bauernmilliarde“
auszugeben verspottet und sind
verärgert über diese Aktion. „Da�
ran kann man erkennen, dass die
Politiker den Landwirten in den
vergangenen Wochen in keiner
Weise zugehört haben“, sagt An�
dreas Willenbrink.

Den Landwirten war es in den
vergangenen Monaten wichtig,
für mehr Wertschätzung ihrer Ar�
beit und einen fairen Umgang zu
kämpfen. „In unseren Augen ver�
sucht die Politik jetzt jedoch nur
die vorhandenen Probleme mit

Enttäuscht über die Entscheidungen der Politik sind die Beckumer Junglandwirte (v. l.) Pascal Plum, An�
dreas Willenbrink und Michael Tigges.

Aufwändige Arbeiten stehen an der Soestwarte bevor. Die Pläne für die Sanierung stell�
ten vor: (v. l.) Clemens Cappenberg, Pritschenmeister Franz�Josef Möllers, Bürgermeister
Dr. Karl�Uwe Strothmann, Hans Heese, Horst Schenkel, Fachbereichsleiter Umwelt und
Bauen, Ernst Ossenbrink, Ralf Firzlaff vom Fachdienst Gebäudemanagement, Dr. Heinz�
Theo Niehaus, Susanne Faust, Fachdienstleiterin Gebäudemanagement, und Norbert
Steinhoff.

Bauknechte unterstützen Sanierung

Voller Einsatz für die Soestwarte
Ordens fließen jetzt in die Arbei�
ten an der Soestwarte. Der Orden
ist in diesem Jahr eine Hommage
an die Brautradition. „Stiefel�
Jürgens“ ist auf dem Schmuck�
stück verewigt, das in einer Auf�
lage von 900 Exemplaren gefer�
tigt wurde. Einen wird sich übri�
gens der Bürgermeister höchst�
persönlich sichern. Er dankte den
Bauknechten für ihren Einsatz.

Die Arbeiten an der Soestwarte
am Höxberg sollen im Spätsom�
mer / Frühherbst beginnen.

Der Turm steht übrigens seit
1984 unter Denkmalschutz. Die
erste urkundliche Erwähnung
fällt ins Jahr 1464.

Abrechnung und fachliche Be�
gleitung übernimmt der Fach�
dienst Gebäudemanagement der
Stadt Beckum. Zu einem späteren
Zeitpunkt soll das Innere saniert
werden – getreu dem Motto „erst
außen, dann innen, von oben nach
unten“, wie Bürgermeister
Dr. Karl�Uwe Strothmann erläu�
terte.

Die Bruderschaft der Beckumer
Bauknechte von 1467 unterstützt
regelmäßig die Sanierung und
den Erhalt von Denkmälern in
Beckum. Die Mitglieder engagier�
ten sich in vielen Projekten der
Brauchtums� und Heimatpflege.
Die Erlöse aus dem Verkauf des

den Turm zu sanieren – gerade vor
dem Hintergrund der Bedeutung
für die Püttstadt.

Die Gesamtkosten belaufen
sich voraussichtlich auf mehr als
100 000 Euro. Noch in diesem
Jahr dürften Arbeiten für 60 000
bis 70 000 Euro durchgeführt
werden. Architekt Rainer Fried�
mann hat eine Kostenrechnung
aufgestellt. Zu den Maßnahmen
gehört die Sanierung des Außen�
mauerwerks. Außerdem wird der
Gussasphalt auf der Aussichts�
plattform erneuert. Damit wird
der Turm von oben wieder abge�
dichtet.

Die Ausschreibung, Vergabe,

Von unserem Redaktionsmitglied
MATTHIAS BIEFANG

Beckum (gl). Die Soestwarte
liegt den Bauknechten einfach am
Herzen. Und so verwundert es
kaum, dass sich die Bruderschaft
für die Sanierung des denkmalge�
schützten Beckumer Markenzei�
chens einsetzt.

Bei einem Pressetermin präsen�
tierte Bürgermeister Dr. Karl�
Uwe Strothmann gestern die Plä�
ne für eine „Revitalisierung“. Die
Soestwarte drohe keineswegs um�
zufallen, betonte Strothmann lä�
chelnd. Doch es sei sehr wichtig,

Keine Frage, die Soestwarte ist in die Jahre gekom�
men. Und gerade deshalb ist sie ein Markenzeichen
der Püttstadt, das gepflegt werden muss. Dafür setzt
sich Pritschenmeister Franz�Josef Möllers ein. Die
Bruderschaft der Beckumer Bauknechte engagiert
sich für solche Projekte.

Beckum

Glückwunsch

Am 1. Februar begehen
Astrid Grewe und Harald Reu�
ter ihr 25�jähriges Dienstjubi�
läum bei der Firma Beumer.
Sie werden noch an einem se�
paraten Termin geehrt. Ge�
schäftsführung und Betriebs�
rat gratulieren.

Astrid Grewe ist als „CAD�
Spezialist im Engineering“ tä�
tig. Harald Reuter ist als „Se�
nior IT Systems Manager“ in
der Global IT bei Beumer tätig.

FDP�Fraktion

Schüler sind bei
Sitzung dabei

Beckum (gl). Am Montag,
3. Februar, ab 17.30 Uhr findet
die nächste Fraktionssitzung
der FDP in der Geschäftsstelle
in der Alleestraße 1 statt. Be�
vor die zugeordneten Schüler
im diesjährigen Jugendpolitik�
projekt in der FDP�Geschäfts�
stelle gegen 18 Uhr eintreffen,
werden die Punkte für die an�
stehende Sitzung des Haupt�
und Finanzausschusses des
nicht öffentlichen Teils bespro�
chen. Mit den Schülern des Ju�
gendpolitikprojekt werden die
anderen Punkte der anstehen�
den Sitzung besprochen, teilt
die FDP mit.

Anmelden

Kinoabend der
Landfrauen

Neubeckum / Ennigerloh
(gl). Für Dienstag, 11. Februar,
laden die Landfrauen Enniger�
loh�Neubeckum zum Kino�
abend in die „Alten Brennerei“
nach Ennigerloh ein. Es wird
der Film „Ein Becken voller
Männer“, eine französische
Komödie über eine Gruppe von
Männern im besten Alter, die
ein Synchronschwimmteam
gründen um die eigene Mid�
life� Krise zu bewältigen, ge�
zeigt.

Ab 19.30 Uhr ist die „Alte
Brennerei“ geöffnet. Der Film
beginnt um 20 Uhr. Der Ein�
tritt beträgt sieben Euro. Auch
Nichtmitglieder sind willkom�
men.

22 Anmeldung nimmt Gabi
Schlüter telefonisch unter

w 02524 / 4787 entgegen.

Politik

SPD lädt ein zur
Fraktionssitzung

Beckum (gl). Am Montag,
3. Februar, findet um 18 Uhr
die nächste Sitzung der SPD�
Fraktion im Rat der Stadt
Beckum in der SPD�Ge�
schäftsstelle an der Vorhelmer
Straße 3 statt. Zum ersten Mal
werden auch die Schüler an
der Fraktionssitzung teilneh�
men, die von der SPD im Rah�
men des Jugendprojektes
„Kommunalpolitik erleben“
betreut werden.

Bei Samson

Stammtisch
der Stadtwache

Beckum (gl). Die alte Beck�
umer Stadtwache trifft sich am
Dienstag, 4. Februar, ab 19.11
Uhr im Vereinslokal Samson
zum monatlichen Stammtisch.
Neben einem Rückblick auf
das Gardefest und den Knei�
penbummel in Münster werden
die bevorstehenden Auftritte
besprochen. Die Geselligkeit
kommt nicht zu kurz, so dass
Gäste willkommen sind.

55+

Offener Treff im
Mütterzentrum

Beckum (gl). Die Initiative
55+ lädt zu ihrem nächsten of�
fenen Treff am Mittwoch, 5. Fe�
bruar, um 15.30 Uhr ins Mehr�
generationenhaus Mütterzen�
trum an der Wilhelmstraße ein.
Dabei werden Vorüberlegun�
gen zur nächsten Mitglieder�
versammlung bei Kaffee und
Kuchen besprochen. Interes�
senten sind eingeladen.
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