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Wanderung
nach Büren

¥ Bad Wünnenberg. Die
Wanderabteilung des TuS Bad
Wünnenberg bietet am kom-
menden Samstag, 20. Juli, eine
Wanderung nach Büren zum
dortigen Open Air-Kino an.
Das Event findet an der „Apo-
theke zur Residenz“ in der
Burgstraße (nahe Jesuitenkir-
che) statt. Der Eintritt ist frei.
Treffpunkt ist um 17 Uhr am
Wöhler-Platz in der Schützen-
straße, die Strecke beträgt et-
wa 13 Kilometer. Die Rück-
fahrt von Büren aus wird in-
dividuell vor Ort organisiert.
Interessierte sind willkom-
men.

Späte Entscheidung
in Sachen Glasfaser

Digitale Zukunft: Nun baut die Deutsche Glasfaser
in Hövelhof das schnelle Netz doch aus

¥ Hövelhof. Es lief schlep-
pend an und auch eine Ver-
längerung war nötig. Nun sind
aber die notwendigen 40 Pro-
zent anHaushalten erreicht, so
dass dieDeutscheGlasfaser das
Glasfasernetz in Hövelhof aus-
bauen wird. „Viele haben die-
se zweite Chance genutzt – wir
freuen uns, dass es jetzt end-
lich losgehen kann“, heißt es
seitens der Unternehmens-
gruppe aus Borken.
Doch für Hövelhof alleine

wurde es eng. Bis zum Stich-
tag der Nachfragebündelung
am 8. Juli hatte es nicht ge-
reicht. Da das Ausbaugebiet
Bentlake jedoch mehr als 40
Prozent generiert hat, hat es in
Summe zu der notwendigen
Quote gereicht. Die Planungs-
phasederTiefbauarbeiten star-
tet.

Zunächst wird festgelegt wo
die Hauptverteilstation des
Netzes aufgestellt wird. An-
schließend beginnt das Gene-
ralunternehmenmit demTief-
bau und legt von der Verteil-
station aus die einzelnen Glas-
fasern bis in das Haus. Alle, die
einen Vertrag unterzeichnet
haben, werden vorab über die
einzelnen Schritte informiert
und kontaktiert, damit Details
zu ihren Hausanschlüssen ge-
klärt werden können. Das
Unternehmen richtet noch-
mals zwei Abgabetage ein, um
Verträge zu den Vorzugskon-
ditionen abschließen zu kön-
nen. Der Servicepunkt an der
Bielefelder Straße 3 ist somit
am Freitag, 2. August, von 14
bis 19 Uhr sowie am Samstag,
3. August, von 10 bis 15 Uhr
nochmals geöffnet.

Nena kann die
99 Luftballons steigen lassen

Live in Hövelhof: Das mit 5.000 Besuchern ausverkaufte Senne-Open-Air ist bestens vorbereitet.
So sieht das Sicherheits- und Verkehrskonzept des Vereins Sennekult aus

Von Uwe Müller

¥ Hövelhof. Nicht irgendwie,
nicht irgendwo und auch nicht
irgendwann – Nena, eine der
bekanntesten deutschen Sän-
gerinnen wird am Samstag, 3.
August, der Hauptact beim
Senne-Open-Air in Hövelhof
sein. Obwohl die großen Hits
schon Jahre zurückliegen, war
der auch international erfolg-
reiche NDW-Star ein echter
Besuchermagnet.
„Dieersten3.500Kartenwa-

ren nach vier Tagen verkauft
und ausverkauft war das Kon-
zert schon Anfang Januar“, be-
richtet Veranstaltungsleiter
Christian Bökamp von riesi-
gem Andrang. 5.000 Besucher
werden den Schützenplatz be-
völkern und können sich auf
zwei Vorbands plusNena freu-
en.
Zum zehnten Geburtstag

des Vereins Sennekult haben
sich die Verantwortlichen
nicht nur ein tolles Geschenk
mit dem attraktiven Open-Air
gemacht, sondern sich auch
eine enorm große Menge an
Arbeit aufgehalst. Doch die

wird geschultert von über 120
ehrenamtlichen Helfern. Bö-
kamp hat ein großes Organi-
sationsteam hinter sich. „Das
ist schon eine neue Heraus-
forderung. Aber wir haben für
alle Bereiche noch Teamleiter
und bei mir laufen alle Fäden
zusammen. Viele Vereine ka-
men auf uns zu und haben ihre
Unterstützung angeboten – in
Hövelhof hat unser Verein
einen guten Rückhalt“, lobt
Bökamp. Für das bisher größ-
te Event in Hövelhof präsen-
tiert er mit „Hahn“ und „Kei-
ne Panik“ zwei Vorbands, die
inderRegionbekanntsind.Der
Paderborner Manuel Hahn ist

der Frontmann von „Hahn“,
die rockigen, deutschen Pop
spielen.
„KeinePanik“ausHürthha-

ben bereits vier Studio-Alben
herausgebracht und dürften
vielen Hövelhofern noch be-
kannt sein. Als Vorband von
„Brings“ hat die Popband be-
reits 2015 für beste Stimmung
gesorgt. Einlass am 3. August
ist ab 17 Uhr und ab 18.30 Uhr
werden die Vorbands für Ne-
na einheizen. Die Moderation
des Abends übernimmt Jür-
gen Lutter, bekannt auch als
Stadionsprecher des SC Pa-
derborn.
Getreu derVorband ist auch

auf dem Gelände absolut kein
Grund zur Panik. Bökampund
Co. haben ein ausgefeiltes Si-
cherheitskonzept erarbeitet
und auch auf dem Konzertge-
lände ist alles auf die Besu-
cher abgestimmt. Für eine gro-
ße Schlemmerecke mit Im-
biss- und Getränkeständen ist
gesorgt, zudem werden aus-
reichend Toiletten zur Verfü-
gung stehen – auch für Roll-
stuhlfahrer. Zusätzlich besteht
die Möglichkeit die behinder-
tengerechte Toilette im Schüt-
zen- und Bürgerhaus zu be-
nutzen. Für Rollstuhlfahrer
wird eigens eine erhöhte Tri-
büne aufgebaut, so dass auch

siebesteSichtaufdieBühneha-
ben. Drei Info-Points werden
zudem auf dem Gelände ver-
teilt sein. „Wenn mal ein Kind
gesucht wird oder jemand sich
verletzt hat oder andere Infos
benötigt“, erklärt Bökamp.
Ausreichend kostenlose

Parkplätze(geöffnetab15Uhr)
befindensich imGewerbe-und
Industriegebiet Nord, am Elli
Markt, bei den Firmen For-
maplan und DS Smith sowie
am Hövelhofer Friedhof und
imOrtskern der Sennegemein-
de. Die Veranstalter weisen
aufgrund der Baustelle im Ort
darauf hin, dass Konzertbesu-
cher, die über die Autobahn
kommen die Ausfahrt Stuken-
brock-Senne (23) nehmen sol-
len. Wer mit der Bahn anreist
hat nur einen knapp 15-mi-
nütigen Fußmarsch zum Fes-
tival-Gelände vor sich.
Die Einnahmen des Open-

Airs kommendemVerein Sen-
nekult Hövelhof zu Gute, der
alles perfekt vorbereitet hat.
Jetzt muss nur noch das Wet-
ter mitspielen, dann kann Ne-
na auch die 99 Luftballons auf-
steigen lassen.

Aus Paderborn: Manuel Hahn ist der Frontmann
der Band „Hahn“. FOTO: JULIAN JAKOBSMEYER

Aus Hürth: Die Band „Keine Panik“ spielte schon
2015 in Hövelhof. FOTO: PETER GILBERG

Zurück in der Region: Schon vor fünf Jahren begeisterte Nena beim Sommer-Open-Air in Schloß Neuhaus die Konzertbesucher. FOTO: MARC KÖPPELMANN

Traumaseminar für Begleiter
der Flüchtlingshilfe

¥ Delbrück. Eine kostenlose
dreitägige Fortbildung zum
Thema„Traumatisierung“bie-
tet die Stadt Delbrück am Frei-
tag,30.August,18.und27.Sep-
tember, jeweils von 9 bis 16.30
Uhr an. Es findet in denRäum-
lichkeiten des Stadtverbandes
für Heimatpflege in Delbrück
statt.
Das Angebot mit Sozial-

arbeiterin Rita Köllner richtet
sich an haupt- und ehrenamt-
liche Begleiter in der Flücht-
lingshilfe und in psychosozia-
len Arbeitsfeldern. Das Semi-

nar vermittelt Kenntnisse über
Grundlagen der Psychotrau-
matologie, stabilisierende
Techniken für den Umgang
mit Traumareaktionen, Ein-
ordnung von traumatischen
Erfahrungen imBindungskon-
text und deren Auswirkungen
auf die kindliche Entwick-
lung, Möglichkeiten für Psy-
chohygiene und Selbstfürsor-
ge. Anmeldungen nimmt Bri-
gitte Strunz, unter Tel. (0 52
50) 99 62 34 oder unter bri-
gitte.strunz@stadt-delbrueck.de
ab sofort entgegen.

Die Bürgerschützen haben
einen neuen Kaiser

¥ Büren (sb). Martin Gröp-
pert ist neuer Kaiser der Bü-
rener Bürgerschützen. Er setz-
te sich beim Schießen gegen 29
Mitbewerber durch. Der neue
Kaiser der Bürgerschützen ist
46 Jahrealtundgehörtdervier-
tenKompanie an. Sein Schwie-
gervaterRainerLüke standdie-
ser Kompanie bis 2008 als
Hauptmann vor. Beruflich
arbeitet Gröppert als selbst-
ständiger Physiotherapeut in
Springe bei Hannover. Er be-
treut dort auch verschiedene
Fußball- und Handballverei-
ne, darunter auch die U16-
Fußballer von Hannover 96.
Kaiserin ist seine Frau Kirs-
ten. Das neue Kaiserpaar war

das Königspaar der Bürger-
schützen im Jahre 2017/2018.
Erst zum 200-jährigen Jubilä-
um 2028 ist wieder ein neues
Kaiserschießen geplant.

Kaiserlich: Martin und Kirsten
Gröppert. FOTO: CONNY KRIENER

Kritik an Tempo-30-Zonen an der B 1
Der Sinn wird hinterfragt:Mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer ist gewünscht –

doch diese Maßnahme greift offenbar zu kurz. Was zudem befürchtet wird

¥ Salzkotten. In einer Presse-
mitteilungkritisiertdieAfDdie
Tempo-30-Zonen an der B1 in
Salzkotten. Sinnvolle, ver-
kehrsberuhigende Maßnah-
men seien grundsätzlich zu be-
grüßen. Die Sinngebung bei
den jetzt eingerichteten Tem-
po-30-ZonenanderB1 inSalz-
kotten erschließe „sich aller-
dings nicht“, schreibt Günter
Koch (stellvertretender Spre-
cher des Bezirksverbands Det-
mold). „Raser zwischen 8 und
20 Uhr an der Langen Straße?
Hier ist jeder Verkehrslenker

froh, nicht im Stau zu ste-
hen.“ In der Langen Straße
„schütze“ die Tempo-30-Zone
den Hintereingang (Personal-
eingang?) der Wohnanlage
Hedderpark. Am Wallgraben
würden Bewohner des Hed-
derparks direkt nach Aufhe-
bung der Geschwindigkeitsbe-
grenzung ungeschützt über die
B1 geschickt, wenn sie etwa
einen Spaziergang zur Salz-
kottener Saline unternehmen
möchten. „Wir sind für eine
durchgehende Tempo-30-
Zone in Richtung Paderborn

vom Kreisverkehr Geseker
Straße/Verner Straße bis zur
Kreuzung Thüler Tor und in
Richtung Geseke von der Thü-
ler Straße/Kreuzung AmWall-
graben bis zum Kreisverkehr
Geseker Straße/Verner Stra-
ße“, so Koch. Diese Maßnah-
me würde neben dem Schutz
derAltenheimbewohnerdieSi-
cherheit aller Verkehrsteilneh-
mer verbessern. An einer gut
ausgebauten Hauptverkehrs-
straße mit breiten Gehwegen
und Überquerungshilfen für
Fußgänger eine 30er-Zone ein-

zurichten, erfordere viel Fan-
tasie, so Koch. Alternativ sei
der Hintergedanke, dass sich
der Verkehr hier optimal über-
wachen lasse und dass das
Stadtsäckel gefüllt werde. Tho-
mas Peitzmeier (Fachbereichs-
leiter Bürgerdienste) der Stadt
Salzkotten habe gegenüber der
lokalen Presse angekündigt,
dass die Einhaltung der Ge-
schwindigkeit überprüft wer-
de. Dazu passe, dass an der ge-
samtenPaderborner Straße ein
einziges Schild auf Tempo 30
hinweise.

Concordiaschule
beendet Projektwoche

¥ Bad Lippspringe. Die Con-
cordiaschule in Bad Lippsprin-
ge beendete ihre diesjährige
Projektwoche „Farbe macht
das Leben bunt“ mit einem
Schulfest für alle Klassen. Der
Erlös in Höhe von 500 Euro
wurde dem neu gegründeten
Verein „Mikana“ zur Verfü-
gunggestellt.DerVereinunter-
stützt und fördert eine Grund-
schule im Simbabwe.
Die Vorsitzende des Ver-

eins „Mikana“, Magdalena Ni-
ckel, besuchte während der

Projektwoche die Concordia-
schule. Sie berichtete anschau-
lich über gleichaltrige Schul-
kinder in Guruve, einer klei-
nen Stadt im Norden des Lan-
des. Auf Bildern konnte man
Klassenzimmer und Baupro-
jekte betrachten, unter ande-
rem ein Lehrerhaus und eine
Schulküche. Für das kommen-
de Schuljahr ist ein Besuch des
Projektleiters aus Simbabwe
geplant. Die Visite dient dazu,
die Kooperation der beiden
Schulen zu vertiefen.


