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Verkaufsnummer
für Basar sichern
Boke (WV). Zu seinem belieb-

ten Secondhandbasar für Kinder-
sachen lädt der Verein »Only for
Kids« Boke am Samstag, 10. Sep-
tember, ein. Angeboten wird von
13 bis 15 Uhr Kinderbekleidung im
Boker Bürgerhaus. Verkauft wer-
den gut erhaltene Herbst- und
Winterkleidung in den Größen
von 50 bis 176, Schuhe, Babyzube-
hör, Spielsachen, Bücher und vie-
les mehr. Nach Veranstalteranga-
ben werden keine Kinderwagen
verkauft.

Wer etwas anbieten möchte,
kann sich nur am Montag, 29. Au-
gust, eine Verkaufsnummer si-
chern, und zwar in der Zeit von 9
bis 11 Uhr unter Telefon
05250/935783 und von 14 bis 15.30
Uhr unter Telefon 05250/52240.
Der Verkaufserlös kommt einem
gemeinnützigen Zweck zugute.
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KFD radelt
nach Westenholz
Delbrück (WV). Die Frauen

der KFD Delbrück radeln am
Samstag, 27. August, Richtung
Westenholz. Start ist um 13 Uhr
am Wiemenkamp. Die Strecke be-
trägt etwa 35 Kilometer, Rückkehr
wird gegen 18 Uhr sein. Eine Pause
zur Kaffeezeit ist eingeplant. 

Bilderbuchkino
in der KöB

Delbrück (WV). In der KöB am
Kirchplatz in Delbrück wird am
Donnerstag, 1. September, um 15
Uhr wieder ein Bilderbuchkino
angeboten. Diesmal geht es um
einen Siebenschläfer mit einer
Flöte und einen Bären mit einem
weichen Kissen. Sie tauschen,
doch die Bärentatzen sind zu
groß, um auf der Siebenschläfer-
flöte zu spielen, und der Sieben-
schläfer kann sich bei dem Ge-
quietsche nicht ausruhen. Alle
Kinder ab drei Jahren sind mit
ihren Eltern und Großeltern will-
kommen. Der Eintritt ist frei.

Gymnastikgruppe
startet Montag

Delbrück (WV). Die DJK Del-
brück bietet eine neue Gymnas-
tikgruppe für Frauen an. Start ist
am Montag 29. August, von 20 bis
21 Uhr in der Sporthalle Leipziger
Straße. Weitere Infos erteilt die
DJK Geschäftsstelle unter Telefon
05250/ 998686, E-Mail gescha-
eftsstelle@djk-delbrueck.de oder
während der Öffnungszeiten
dienstags und donnerstags von
17.30 bis 20 Uhr. 

sprechend aushärten, bevor es
weitergehen konnte. »In jedes
Fundament floss die komplette
Ladung eines Betonmischers, et-
wa fünf Kubikmeter Beton pro
Stützpfeiler«, sagt Klaus Kruse.
Den Aufbau des Kletterparks erle-
digen die Mitarbeiter der ver-
schiedenen Werkstätten des Sal-
vator-Kollegs alleine, ohne die Hil-
fe von Fremdfirmen. Lediglich ei-
nige große Maschinen und Kräne
mussten gemietet werden. »Betei-
ligt sind unsere Schlosser, Schwei-

ßer, Tischler, Maurer, Land-
schaftsgärtner und Recycler«, be-
richtet Kruse. 

Ende Oktober soll die Anlage
fertig sein. Da das Salvator-Kolleg
eine gemeinnützige Einrichtung
ist, darf die Anlage nicht an
Außenstehende vermietet wer-
den. Genutzt werden kann sie von
den derzeit 109 Bewohnern (da-
runter 30 Flüchtlinge) und den
Angestellten sowie für Fachtagun-
gen und Seminare.

Nachdem die Stützbalken auf-

der Klettergarten fertig sein – dann führt eine Seilrutsche zum erleb-
nispädagogischen Zentrum (links). Fotos: Besim Mazhiqi

Erlebnispädagoge Sven Welke zeigt auf dem Plan, dass in Kürze
zehn Elemente in den Klettergarten eingebaut werden.

 Von Meike O b l a u

H ö v e l h o f (WV). Vom Hö-
henflug zurück auf den Boden 
der Tatsachen sind es bis zu 16 
Meter: Das Hövelhofer Salvator-
Kolleg bekommt einen eigenen 
Klettergarten. Öffentlich ist die-
se Einrichtung allerdings nicht: 
Nutzen dürfen den Kletterpark 
nur Bewohner und Mitarbeiter 
der Jugendhilfeeinrichtung.

»Mit der neuen Attraktion bau-
en wir unseren erlebnispädagogi-
schen Bereich aus«, sagt Einrich-
tungsleiter Klaus Kruse. Der neue
Kletterpark entsteht derzeit auf
dem ehemaligen Bolzplatz, Älte-
ren noch als »Kälberwiese« be-
kannt, direkt neben dem erlebnis-
pädagogischen Zentrum, das be-
reits seit eineinhalb Jahren eine
Kletterwand beherbergt.

Nun ergab sich für das Salvator-
Kolleg die Möglichkeit, einigerma-
ßen günstig gebrauchte Elemente
eines ehemaligen Klettergartens
in Hörstel bei Rheine zu kaufen.
Die Elemente wurden dort abge-
baut und nach Hövelhof gebracht.
Seit Juni laufen an der Salvator-
straße nun die Aufbauarbeiten.

Zuerst mussten die Fundamen-
te für die insgesamt 16 Stützbal-
ken gegossen werden und ent-

gestellt wurden, geht es nun da-
ran, die einzelnen so genannten
»Teamelemente« einzubauen, wie
etwa Brücken, Balancierbalken
und schließlich den »Flying Fox«,
eine Art Seilrutsche, an der jeder
Kletterer zum Abschluss dem er-
lebnispädagogischen Zentrum am
Seil »entgegenfliegen« kann. 

Insgesamt werden zehn ver-
schiedene Elemente in den Klet-
terpark eingebaut. »Viele Aufga-
ben, die hier auf die Kletterer war-
ten, funktionieren nur im Team,
und das ist auch der Hintergedan-
ke dieses Klettergartens«, sagt der
kürzlich neu eingestellte Erlebnis-
pädagoge Sven Welke. »Unsere
Bewohner sollen lernen, dass das
Sprichwort ›Gemeinsam sind wir
stark‹ seine Berechtigung hat und
dass man viele Aufgaben viel bes-
ser bewältigen kann, wenn andere
helfen und wenn man sich auf
diese Helfer auch verlassen kann.«

 Diese Maxime gilt für alle er-
lebnispädagogischen Angebote,
die das Salvator-Kolleg macht, da-
runter Kanufahren und Mountain-
biken. Die Teamfähigkeit steht bei
all diesen Abenteuern im Mittel-
punkt und soll auch mit dem neu-
en Kletterpark weiter gefördert
werden. 

Der »Abenteuerspielplatz« wird
hier also pädagogisch genutzt –
als Vorbereitung auf alle Höhen
und Tiefen des Lebens.

Bald geht es hoch hinaus
Arbeitsplatz in luftiger Höhe: Schweißmeister Manfred Bröckling
bringt Stahlelemente zwischen den Stützbalken an. Ende Oktober soll

Hövelhofer Salvator-Kolleg baut eigenen Klettergarten
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Ein neuer Zaun für
die Camping-Parzelle

WV spendiert die »Aufhübschung«

Delbrück (mobl). Den Spät-
sommer genießt Heinz Buhk am
liebsten auf seiner Campingpar-
zelle auf dem Campingplatz Na-
dermann. Und die ist jetzt wieder
richtig gut »in Schuss«. Dank der
WESTFALEN-BLATT-Aktion »Her-
zenswünsche« bekam der Rentner
jetzt eine neue Umzäunung für
seine Parzelle von seiner Lokalzei-
tung spendiert. Bei der Aktion be-
worben hatte sich Buhks Sohn

Norbert, um seinen Vater zu über-
raschen.

Die beiden hatten Glück und be-
kamen ihren Wunsch erfüllt. Die
Salzkottener Firma Hölscher bau-
te den alten, in die Jahre gekom-
menen Holzzaun ab und ersetzte
ihn durch einen neuen. »Ich habe
meine Campingparzelle schon seit
über 25 Jahren, der alte Zaun
stand sicher schon zehn oder 15
Jahre. Nun sieht endlich alles wie-
der schön aus«, freut sich Heinz
Buhk. »Die Aktion kam genau zum
richtigen Moment, toll, dass wir
gewonnen haben«, ergänzt sein
Sohn Norbert. Damit auch alles so
schön bleibt, haben die beiden ein
Schild aufgehängt: »Vorsicht,
wachsamer Nachbar«, heißt es am
Eingang augenzwinkernd.

Heinz Buhk (rechts) und sein Sohn Norbert bedan-
ken sich bei Dietmar Hölscher (2. von links) und

Tobias Brockmann vom WESTFÄLISCHEN VOLKS-
BLATT für den neuen Zaun. Foto: Besim Mazhiqi

Schnuppertraining 
beim DSC

Delbrück (WV). Der Del-
brücker SC bietet wieder seinen
beliebten Fußball-Schnupperkur-
sus auf dem Rasenplatz am Lau-
meskamp an. Alle fußballbegeis-
terten Kinder zwischen vier und
sechs Jahren können am Samstag,
10. September, kommen, mitma-
chen und Spaß haben. Los geht es
um 10.30 Uhr. Anmeldungen sind
von sofort an bei Merit Lüdtke
unter Telefon 05250/6542 mög-
lich.

»AfD 
täuscht 

Öffentlichkeit«
Delbrück  (WV). Die AfD im

Kreis Paderborn stehe nicht auf
dem Boden des Rechtsstaates und
täusche die Öffentlichkeit: Das
werfen die Ratsfraktionen von
SPD und Bündnis 90/Die Grünen
dem AfD-Kreisvorstand vor. Wie
berichtet hatte die AfD Strafan-
zeige gegen Bürgermeister Wer-
ner Peitz, Kämmerin Ingrid Hart-
mann und Landrat Manfred Mül-
ler gestellt und behauptet, mit
den Ausgaben für Flüchtlinge
würden öffentliche Gelder verun-
treut. »Jetzt hetzt die AfD also
nicht nur gegen
Flüchtlinge, son-
dern auch gegen
deutsche Beamte,
die sich ans Ge-
setz halten«, so
Marion Lange
(Grüne).

Die Stadt Del-
brück sei recht-
lich verpflichtet,
zugewiesene 
Flüchtlinge unterzubringen, stel-
len SPD und Grüne mit Hinweis
auf das Flüchtlingsaufnahmege-
setz NRW klar. Die Standards, die
von den Gemeinden zu erfüllen
seien, gebe das Asylbewerberleis-
tungsgesetz vor. Im Sozialgesetz-
buch sei zudem vorgegeben, dass
das Jugendamt des Kreises sich
um unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge zu kümmern habe.

 Frank Drake (SPD): »Der AfD-
Kreisvorstand verdreht bewusst
die gesetzlichen Grundlagen und
hat die Verdächti-
gungen gegen die
Amtsträger frei
erfunden.« Die
Behauptung der
AfD, Delbrück sei
wegen der Unter-
bringung von
Flüchtlingen ver-
schuldet, sei eine
dreiste Täu-
schung der Öf-
fentlichkeit und zeuge von Inkom-
petenz und Dilettantismus. Die
Provokationen der AfD wollen
Grüne und SPD nicht wider-
spruchslos hinnehmen. »Wenn die
AfD die Öffentlichkeit mit haar-
sträubendem Unsinn aufwiegelt,
dürfen Demokraten sich nicht
wegducken und müssen sachlich
fundiert dagegenhalten«, sind
sich Marion Lange und Frank
Drake einig.

Marion Lange

Frank Drake
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