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¥ Betrifft: „SPD und Grüne
gehen gegen AfD in die Of-
fensive“ in der NW vom 27.
August.

Die Vertreter der Grünen
und der SPD unterstellen der
AfD Täuschung, begründen
ihren Vorwurf aber nicht. Da-
gegen hat die AfD die Rechts-
lage ausführlich und nachvoll-
ziehbar dargelegt. Das Argu-
ment, die kommunale Ver-
waltung sei weisungsgebun-
den und müsse die illegalen

Einwanderer aufnehmen, ist
falsch.

Kein Beamter muss Anwei-
sungen ausführen, die rechts-
widrig sind, hier sogar ursäch-
lich gegen das Grundgesetz
verstoßen, unter anderem
Grundgesetz Art. 16a(2). Es ist
nur zu offensichtlich: Der ge-
troffene Hund bellt, eine hilf-
lose Verzweiflungsaktion.

Siegfried Meier
33154 Salzkotten

¥ Hövelhof (my) Um das Zu-
sammenwachsen der alten und
neuen Sennekult-Abteilungen
zu festigen, findet am Don-
nerstag, 1. August, 19 Uhr, ei-
ne kurze Mitgliederversamm-
lung mit Ergänzungswahlen
zum Vorstand am Heimat-
zentrum OWL statt. Dabei
werden sich die neuen Grup-
pen vorstellen. Im Anschluss
gibt es Würstchen vom Grill.
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Agnes Bunse in Westenholz
wird heute 90 Jahre alt.

Theo Dommes hat mehr als Brennholz zu bieten. Das erfahren zahlreiche Besucher
seines zwischen den beiden Viadukten gelegenen Freiluftgeländes in Altenbeken

Von Dietmar Gröbing

¥ Altenbeken. Wer denkt bei
hochsommerlichen Tempera-
turen an den kommenden
Winter samt zugehöriger
Heizperiode? Mehr Menschen
als man denkt, wovon der gro-
ße Andrang beim mittlerweile
5. Brennholztag kündete. Der
ging auch diesmal auf dem Ge-
lände von Theo Dommes über
die Bühne.

Das weitläufige Terrain
zwischen den Altenbekener
Viadukten war ganztägig für
die Öffentlichkeit zugänglich.
Die strömte überraschender-
weise nicht ins Freibad, son-
dern zu Theodor Dommes,
dem Holzfachmann mit
Wohnsitz am Eggerand. Mit-
ten in der Natur und von
reichlich Wald umgeben, hat
Dommes sein Zuhause gefun-
den. Und seine Leidenschaft,
die dem Naturprodukt Holz
und seinen unterschiedlichen

Begleiterscheinungen gehört.
Auch bei Werten jenseits der
30-Grad-Marke.

„Zwar ist das extrem heiße
Wetter nicht optimal, aber im-
mer noch besser als Regen“,
zeigte sich Theo Dommes re-
lativ unbeeindruckt von der
Hitzewelle. Und mit ihm zahl-
reiche Gäste, freute sich Dom-
mes doch über einen „bestens
ausgelasteten Parkplatz“. De-
ren Nutzer besaßen zum Teil
vertraute Gesichter, denn laut
des Firmeninhabers zählen
„rund 50 Prozent der Besu-
cher zu meiner Kundschaft“.
Die Rest soll, darf und kann
es zukünftig werden. Die
Chancen stehen nicht schlecht,
hat Theo Dommes doch ei-
niges zu bieten.

Etwa das schwere Gerät, das
der Holzhändler und seine
Mitarbeiten im täglichen Mit-
einander nutzen. Wovon un-
ter anderem ein 130 PS star-
ker Bagger und Wurzelfräser

kündete. 90 PS mehr besitzt der
ebenfalls vorgeführte Groß-
spalter. Das 16 Tonnen schwe-
re Vehikel wird zum Zerklei-
nern von Holzstämmen ge-
nutzt. Das Spalten der Stäm-
me geschieht in kürzester Zeit
und mit hoher Qualität. Als

Resultat fungiert handliches
Kamin- und Ofenholz. Dies-
bezüglich geht der Trend zu
kürzeren Holzspalten, worauf
Theo Dommes reagiert hat.
Das kleine Maß umfasst bei
ihm nun 25 beziehungsweise
31 Zentimeter.

Abseits der Holzthematik
gab es weitere Attraktionen zu
bestaunen. Beispielsweise die
Klangkunst des Bahnorches-
ters Altenbeken, das mehrere
musikalische Kostproben zum
Besten gab. Oder die histori-
schen Schlepper der hiesigen
Oldtimerfreunde. Rollend ka-
men auch die ferngesteuerten
Autos des Modellbauclubs aus
Bad Driburg daher.

Und wer sich beim Baum-
stammziehen verausgabt hat-
te, konnte sich anschließend
bei ausgesuchten kulinari-
schen Spezialitäten stärken. All
das machte den Brennholztag
auch für artfremde Besucher
zu einem lohnenswerten Un-
terfangen.

www.nw.de/altenbeken

MEHR FOTOS

Firmeninhaber Theo Dommes (l.) unterhält
sich mit zwei Kunden.

Der Baggernachwuchs wird an die Materie herangeführt. FOTOS: DIETMAR GRÖBING

17 Rennfahrer gehen an den Start.
Marc Hilscher ist mit 38,48 Sekunden Fahrzeit bis zum Ziel der Schnellste

¥ Bad Lippspringe (MH).
Kurz durchatmen, der Adre-
nalinspiegel steigt, dann der
kurze Ruck und ab geht die
wilde Fahrt. So dürfte es sich
für die Rennfahrer angefühlt
haben, die am vergangenen
Sonntag auf der 2,5 Meter ho-
hen Rampe in ihren teilweise
selbstgebauten Seifenkisten auf
den Start warteten.

Sie alle waren Teilnehmer
des fünften Seifenkistenren-
nens des Automobilclub
(AMC) Bad Lippspringe. Die
Strecke war leicht kurvig und
hatte eine Länge von rund 180
Metern. Sie führte im Arm-
iniuspark direkt am Kongress-
haus vorbei. „Durch die Kur-
ven ist sie abwechslungsreich,
aber letztendlich geht es uns
um den Spaßfaktor. Daher ist
auch alles kostenlos“, sagte
Rennleiter Martin Köster, der
vor dem Start gemeinsam mit
seinen AMC-Kollegen jede
Seifenkiste prüfte.

„Es müssen gewisse Regeln
in Sachen Größe und Aufbau
sowie der Bremswirkung ein-
gehalten werden. Schließlich
sollen alle sicher unten an-
kommen.“ Gestartet wurde in
vier Rennklassen. Die Kleinen
durften in der Junioren A von

8 bis 11 Jahren ran, dann folg-
ten die Junioren B von 12 bis
15 Jahren, die Senioren von 16
bis 99 Jahren und die Funk-
lasse mit den 18 bis 99-Jähri-
gen. Die Zeitmessung wurde
per Lichtschranke im Zielbe-
reich durchgeführt.

Spaß hatten sie alle. Da
spielten auch die rund 36 Grad
Außentemperatur zumindest
in der Phase zwischen dem
Start und der Zieleinfahrt nur
eine untergeordnete Rolle.

Für die besten Seifenkisten-
fahrer hatte der AMC natür-
lich Pokale zu vergeben. 17
Rennfahrer zwischen 8 und 11
Jahren gingen in der Junio-
renklasse A an den Start. Marc
Hilscher war mit 38,48 Se-
kunden der Schnellste. Damit
holte er sich auch den Ge-
samtsieg aller Teilnehmer. Der
zweite Platz ging an Kevin Hil-
scher und Sebastian Müller, die
beide mit 39,50 Sekunden ins
Ziel fuhren.

Bei den 12 bis 15-Jährigen
in der Juniorenklasse B traten
zehn Fahrer an. Marco Alt-
mann überfuhr die Ziellinie
nach 38,92 Sekunden, zweiter
wurdeAronWillekenach39,86
Sekunden.

Den dritten Platz belegte
Stefan Göschel mit 40,76 Se-
kunden. Vanessa Kalter wur-
de mit 40,57 Sekunden die
beste Seifenkistendame. Va-
nessa trat in der Juniorenklas-
se A an.

Die kurvenreiche Strecke machte den Seifenkistenfahrern jede Menge Spaß. Hermann Heg-
gemann vom AMC hatte alles im Blick. FOTO: MARK HEINEMANN

LESERBRIEFE

Obstkelterei setzt auf
regionales Lebensmittel

¥ Delbrück-Ostenland. Mit
gemischten Gefühlen wartet
Josef Brautmeier von der
gleichnamigen Obstkelterei
aus Ostenland auf den Beginn
der Kelter-Kampagne. „Die
Aussichten hinsichtlich der zu
erwartenden Erntemenge wa-
ren schon einmal besser“, sagt
der Apfelexperte: „Hier und da
hängen die Bäume zwar voll,
aber insgesamt ist das Bild im
Kreis Paderborn sehr unter-
schiedlich.“

Für die nächsten Wochen
hofft Brautmeier zumindest
auf ruhiges Wetter, „damit die
Äpfel nicht durch Sturm zu
Fallobst werden, denn dieses
können wir nur dann für un-
seren Apfelsaft verwenden,
wenn es nicht angefault ist.“
Noch wichtiger sei jedoch der
Reifegrad: „Wir appellieren,
die Äpfel erst möglichst spät
im Jahr zu ernten, damit sie ei-
ne hohe natürliche Süße auf-
weisen.“

Dabei komme es aber auf die
Sorte an. Dass der Trend zur
eigenhändigen Ernte auch in
diesem Jahr ungebrochen ist,
weiß Brautmeier: „Die Men-
schen setzen immer mehr auf
regionale Lebensmittel. Di-
rektsaft aus selbst gepflückten
Äpfeln ist dahingehend ein
echtes Trendgetränk.“

Die Annahme der Äpfel
startet die Obstkelterei auf dem
Firmengelände an der Witten-
dorfer Straße 28 am 1. Sep-

tember. Auch in diesem Jahr
gibt es wieder eine Annahme-
Kooperation mit einigen
Raiffeisen-Märkten der Regi-
on. Zum 1. September startet
die Apfelannahme in den
Raiffeisen-Märkten Pader-
born (Benhauser Feld), Elsen
und Salzkotten. Ab dem 15.
September können die Äpfel
auch in den Raiffeisen-Märk-
teninBüren,Haaren,Bukeund
Brilon abgegeben werden. In
Ostenland ist die Anlieferung
zusätzlich samstags bis 16 Uhr
möglich.

Für das angelieferte Obst
gibt es dann frisch gekelterten
Apfelsaft zum Mitnehmen
oder Gutscheine für den spä-
teren Erwerb. Noch vorhan-
denes Leergut soll mitge-
bracht werden. Mittwochs ist
in diesem Jahr Birnentag. An-
genommen werden nur feste
Früchte und keine Weichbir-
nen. Ab Oktober ist es mög-
lich, Äpfel gegen Gutscheine,
die im zur Kelterei gehören-
den Getränkemarkt in Osten-
land eingelöst werden kön-
nen, abzugeben.

Auch die Aktion „Wer hat
ein Herz für historische Ap-
felbaum-Sorten?“ wird fortge-
setzt. Wer einen jungen Ap-
felbaum einer historischen
Apfelsorte zum selber pflan-
zen erwerben möchte, kann
sich noch bei der Obstkelterei
Brautmeier, Tel. (0 52 50) 53
494, melden.

Bürger können
Verbesserungsvorschläge einzubringen

¥ Delbrück. Am Donnerstag,
1. September, findet um 19 Uhr
in der Stadthalle Delbrück,
Boker Straße 6, eine Bürger-
versammlung zum Thema
„Umbau der Innenstadt, 2. und
3. Bauabschnitt“ statt. Alle in-
teressierten Bürgerinnen und
Bürger, insbesondere die
Grundstückseigentümer und
Mieter aus dem Bereich sind
hierzu eingeladen. Nachdem
sich nun der erste Bauab-
schnitt in der Umsetzung be-
findet, wird das Planungsbüro
FSWLA aus Düsseldorf an die-
sem Abend den zweiten und
dritten Bauabschnitt (BA)

vorstellen. Diese umfassen die
Lange Straße bis zum Kreis-
verkehr Rathaus (2. BA) so-
wie den Alten Markt (3. BA).

Während der Präsentation
haben alle Anwesenden die
Möglichkeit, ihre Meinung zu
den vorgestellten Planungen
sowie Verbesserungsvorschlä-
ge einzubringen. Wer verhin-
dert ist, kann seine Hinweise
und Ideen auch später direkt
an die Stadt Delbrück, Tel. (0
52 50) 99 62 43 oder 99 62 46,
E-Mail uta.tanger@stadt-del-
brueck.de oder andre.har-
big@stadt-delbrueck.de, wei-
tergeben.

¥ Delbrück (en). Am Mitt-
woch, 31. August, fährt die Se-
niorenradsportgruppe des
Stadtsportverbandes (SSV)
Delbrück die Mastholter Tour.
Durch das Thüler Feld geht es
am Donnerstag, 1. September.
Start für beide Radtouren ist
um 14 Uhr ab Elektro Eilers
am Schwalbenweg.

Am Mittwoch, 14. Septem-

ber, treffen sich beide Rad-
gruppen zum gemütlichen
Beisammensein mit Essen und
Trinken in der Heimathütte in
Sudhagen.

Dazu sind auch nicht mehr
aktive Mitglieder eingeladen.
Anmeldungen nehmen Hans
Schnittker, Tel. (0 52 50) 86
15, oder Paul Wirth, Tel. (0 52
50) 82 63, entgegen.


