
Neujahrsfest
in der Markthalle
Herford.Die „Pro Herford“ lädt
am heutigen Freitag zum ersten
Feierabendmarkt des neuen Jah-
res in die Markthalle der Nach-
barstadtein.Ab17Uhrhaltendie
gastronomischenAnbieter inder
Halle auf dem Rathausplatz le-
ckere Gerichte bereit und ver-
sprechen besondere Kreationen
zumJahresauftakt.Damitdiegu-
ten Vorsätze eingehalten werden
können, liege der Fokus auf ge-
sunder Kost, heißt es in einer
Pressemitteilung. Nichtsdesto-
trotz werde es aber auch klassi-
sche Neujahrssüßigkeiten samt
Glückskeksen geben. „Der Feier-
abendmarkt hat sich im vergan-
genen Jahr etabliert und stetig
weiter entwickelt“, sagt Markt-
hallen-Managerin Bettina Har-
re. Musikalischbegleitetwird der
Markt von DJ Björn.

Geöffnet ist die Markthalle
Herford ab 10 Uhr, geplantes
Ende des Feierabendmarktes
ist gegen 22 Uhr.

Einbruch in der
Uhlandstraße

Bad Salzuflen. Unbekannte sind
um Silvester herum in ein Haus
in der Uhlandstraße eingedrun-
gen. Die Täter versuchten zu-
nächst vergeblich eine Tür auf-
zuhebeln. Dann schoben sie eine
Jalousie hoch und schlugen das
Fenster ein. Ob die Einbrecher
etwas gestohlen haben, steht
noch nicht fest. Hinweise an die
Kripo unter Tel. (05231) 6090.

Jugendfeuerwehr
sammelt Bäume

Bad Salzuflen. Nach zwei Jah-
ren Pandemie-Pause möchte die
Jugendfeuerwehr Bad Salzuflen
wieder ausgediente Tannenbäu-
me bei den Bürgern einsam-
meln. Die traditionelle Tannen-
baumaktion läuft am Samstag,
7. Januar, ab 9 Uhr in vielen Be-
reichen Bad Salzuflens. In den je-
weiligen Straßenzügen sind ent-
sprechende Infozettel in die
Briefkästen der Bürger gelegt
worden. Die Abholung der Bäu-
me ist kostenlos. „Wir freuen uns
jedoch sehr über eine Spende –
der Erlös kommt der Jugend-
feuerwehr zu Gute“, heißt es in
einer Pressemitteilung der
Feuerwehr.

Rotarier schütten 22.200 Euro an Spenden aus
Der Bad Salzufler Club ist mit seiner „Glücksei-Aktion“ wieder besonders erfolgreich.

Davon profitieren unter anderem Einrichtungen für die Kinder- und Jugendarbeit.

Bad Salzuflen. Ende März geht
es wieder los: Dann startet der
Rotary-Club Bad Salzuflen sei-
ne beliebte „Glücksei-Aktion“.
Bei der Tombola, für die hiesi-
ge Firmen Preise zur Verfü-
gung stellen, werden vor Os-
tern wieder 4000 kleine Eier aus
Zedernholz mit einer Losnum-
mer gegen eine Spende von
5 Euro abgegeben. Die Eier gin-
gen auch im vergangenen Früh-
jahr weg wie die sprichwörtli-
chen warmen Semmeln. Auch,
weil neben der „guten Tat“ at-
traktive Gewinne auf die Teil-
nehmer der Tombola warteten
– wie zum Beispiel ein hoch-
wertiges Pedelec und viele an-
dere Preise mehr.

Zu dem Erlös aus der
„Glücksei“-Aktion gab es noch
weitere Geldspenden, so dass die
Rotarier im vergangenen Jahr
insgesamt 22.200 Euro einsam-
melten, die allesamt und ohne
Abzüge für viele gute Zwecke in
der Region „re-investiert“ wer-
den konnten. Fast alle Nutz-
nießer sind dabei in der Kin-
der- und Jugendarbeit tätig. So
befindet sich unter den Spen-
denempfängern auch der Deut-
sche Kinderschutzbund in Bad
Salzuflen.

Wie berichtet, hat sich die
Ortsgruppe unter einem neuen
Vorstand neu aufgestellt. Eine
Rotarier-Spende in Höhe von
7500 Euro hilft jetzt dabei. 3000
Euro gehen zudem an den Ver-
ein „Urlaubskinder“, der jun-

gen Menschen aus bedürftigen
Familien einige schöne Wo-
chen im Jahr in Camps be-
schert – für die jungen Teil-
nehmer komplett kostenlos.

Mehr als 3000 Euro gab es für
Projekte der Jugendarbeit der

Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der
Stadt, mit 2500 Euro unter-
stützt der Rotary-Club ein
Schulzirkusprojekt in den
Herbstferien. Weitere Spenden
flossen unter anderem an Pro-
jekte für den Naturschutz – zum
Beispiel 710 Euro an die Grund-
schule am Kirchplatz in Schöt-
mar oder 750 Euro für eine neue
Teichfolie auf dem Gelände des
Umweltzentrums Heerser Müh-
le.

„2022 war auch abseits der er-
folgreichen Spendenaktionen
ein gutes Jahr für den Verein.
So konnten wir Mitglieder uns
endlich wieder regelmäßig in
Präsenz treffen und auch unser
Sommerfest feiern“, sagt Mit-
glied Christoph Fanenbruck.

Der Rotary-Club Bad Salzuf-
len zählt aktuell knapp 50 Mit-
glieder. Für die Verteilung der
„Glückseier“ in diesem Früh-
jahr wollen die Organisatoren
übrigens noch mehr Bad Salz-
ufler Einzelhändler mit einbin-
den. „Das ist auch eines unse-
rer Ziele: den örtlichen Einzel-
handel zu unterstützen“, sagt Fa-
nenbruck.

Kontakt zum Autor:
treineke@salzeagentur.de

Rotary-Präsident Horst Bastian (von links), Dirk Schwerdfe-
ger (AWO Bad Salzuflen), Helmut Becker (Deutscher Kinder-
schutzbund) und Johannes Schmersahl (Mitorganisator der
„Glücksei-Aktion“) freuen sich über ein erfolgreiches Spen-
denjahr 2022. Foto: Rotary-Club Bad Salzuflen

Ehrser starten Unterschriftenaktion für Sportplatz
Die Pläne, auf der Grünfläche an der Wasserfuhr eine große Grundschule zu errichten, stoßen auf Kritik.

Mit dem Sporthaus würde zudem der Dorfmittelpunkt wegfallen, lautet eine weitere Sorge.

Thomas Reineke

Bad Salzuflen/Ehrsen-Breden.
Seit Jahrzehnten wird auf einem
Fußballfeld an der Wasserfuhr
Breitensport betrieben, 1957 er-
richteten Bürger von Ehrsen
dann mit Eigenmitteln ein
Sporthaus auf der Anlage, das
seitdem als Vereins-Treff und
gesellschaftlicher Mittelpunkt
im Ort dient. Jetzt gibt es aber
Pläne der Stadtverwaltung, den
Sportplatz mit einer großen
Grundschule zu überbauen, die
die heutigen Standorte Wasser-
fuhr und Kirchplatz in Schöt-
mar vereinen soll (wir berichte-
ten). Das wäre das Aus für den
Sportplatz und das Sporthaus.
Und das wollen viele Ehrser of-
fenbar so nicht hinnehmen. So
läuft im Ortsteil bereits eine
Unterschriftenaktion gegen die
Pläne.

„Wir Ehrser sind in Sorge. Wir
möchten in unserem grünen
Herzen keinen großen Klotz und
habenzudemstarkeZweifel,dass
eine Schule für 500 Kinder mit 20
Klassen das Richtige für unseren
Nachwuchsist.Unserscheintdas
jedenfalls als pädagogisch nicht
besonders sinnvoll“, sagt Regina
Suett. Sie ist SPD-Ratsfrau und
Vorsitzende des SPD-Ortsver-
eins Ehrsen-Breden-Wüsten.
Dieser hatte jetzt zu einer öffent-
lichen Sitzung zum Thema
Schulneubau ins Sporthaus ein-
geladen. Die Resonanz war groß:
„Es waren mehr als 60 Bürger da,
und es gab keine Stimme, die sich
für die Pläne der Stadt aus-
sprach“, sagt Suett.

Im Gegenteil: Das Vorhaben
sei für Ehrsen-Breden völlig
überdimensioniert,hießes inder
SitzunglautSuett.Undzwarauch
mit Blick auf den Verkehr. Die
SPD-Ratsfrau hat nun eine Sit-
zung des Ortsausschusses Ehr-
sen-Breden für Februar bean-
tragt. „Hierfür bitten wir darum,
dassVerantwortliche–alsoStadt,
Verwaltung,Schulausschussund
Bezirksregierung – sowie die be-
troffenen Schulen sich den Sor-
gen der Bürger stellen und die
Notwendigkeit dieser Neuaus-

richtung aus ihrer Sicht erläu-
tern.AllesmitdemZiel,dasinder
Sitzung vorgetragene Meinungs-
bild in die Beratungen der Frak-
tionen und der Gremien ein-
fließen zu lassen“, sagt Suett.

SiehatunterdesseneineUnter-
schriftenaktion im Ortsteil ge-
startet, um auch die Meinungder
Bürger zu hören. Listen liegen
laut Regina Suett unter anderem
im Edeka, in den Tankstellen an
der Wasserfuhr und an der Lage-
schen Straße sowie in der Flei-
scherei und der Apotheke in der
KrummenWeideaus.DasSport-
haus hat laut Suett eine Kapazi-
tät von gut 100 Plätzen. „So viele
MenschenwarenauchbeiderSe-
nioren-Weihnachtsfeier der
AWO im Dezember.“ Damals
habe Bürgermeister Dirk Tolke-
mitt davon gesprochen, im Falle
eines Schulneubaus eine alterna-
tive Treffpunktmöglichkeit zu

schaffen, erzählt Suett. Wo die
sichbefindenkönnte,istfürsieje-
doch ein Rätsel. Schließlich wür-
den die Gruppen, die sich regel-
mäßig im Sporthaus Ehrsen tref-
fen, neben einem großen Ge-
meinschaftsraum auch eine Kü-

che und Lagermöglichkeiten be-
nötigen. Zu den aktuellen Nut-
zern zählten unter anderem die
Rheuma-Liga, der TuS Ehrsen,
die AWO mit monatlichem
Frühstück und Bastelnachmitta-
gen, der SPD-Ortsverein und

eine Line-Dance-Gruppe. Wei-
ter befindet sich neben dem Platz
auch ein Kriegsmahnmal.

Die Gegner des Schulneubaus
wollen laut Suett in den kom-
menden Wochen weitere Gegen-
argumentesammelnunddannin
den politischen Diskurs einbrin-
gen. Eine Alternative wäre, den
bisherigen Standort der Grund-
schule Wasserfuhr auszubauen
und fit für die Zukunft zu ma-
chen. In dem Fall bliebe der
Sportplatz erhalten. Diese Lö-
sung hält die Verwaltung aller-
dings angesichts des Alters der
bestehenden Gebäude für un-
wirtschaftlich. Wie es in der Fra-
ge weiter geht, dürften die De-
batten im Rat und seinen Aus-
schüssen in den nächsten Mona-
ten zeigen.
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treineke@salzeagentur.de

Das Luftbild zeigt, dass der Sportplatz Ehrsen als große Grünfläche mitten in dicht bebautem Gebiet liegt. Oben links ist die Grund-
schule Wasserfuhr samt Pausenhof zu erkennen. Foto: TIM-online/Geobasisdaten NRW

„Grundschule Schötmar-Ehrsen-Breden“
■ DieStadtwill diebeiden
GrundschulstandorteWas-
serfuhr (220Schüler) sowie
Schötmar-Kirchplatz (217)
ineinemNeubauzusam-
menführen.Dieneue
„GrundschuleSchötmar-
Ehrsen-Breden“ soll samt
neuerTurnhalleaufdem
SportplatzEhrsenentste-
hen.DiesesGrundstückge-
hörtder Stadtbereits.

■ Hintergrund ist, dassdie
VerwaltungeineSanierung
derGrundschuleWasser-
fuhr fürunwirtschaftlich
hält. IndieGrundschuleam
Kirchplatz könntedenPlä-
nenzufolgedieErich-Käst-
ner-Förderschuleeinzie-
henundhierfür ihr sanie-
rungsbedürftigesGebäude
anderOtto-Hahn-Straße
räumen. (Rei)

Baumaktion
in Wüsten

Bad Salzuflen-Wüsten. Nach
zwei Jahren Corona-Pause sam-
melt der CVJM Wüsten wieder
die ausgedienten Christbäume
im Dorf ein. Start der Gruppen
ist am morgigen Samstag, 7. Ja-
nuar, um 9 Uhr.

„In diesem Winter gehen die
Spenden in die Förderung unse-
rer Mitarbeitenden der Kinder-
und Jugendarbeit unseres CVJM
Wüsten“, heißt es in einer Pres-
semitteilung des Vereins. Und
weiter: „Wir freuen uns immer
sehr, wenn uns bei dieser Ak-
tion geholfen wird. Ob Tre-
ckerfahrer, Spendensammler,
Baumeinsammler oder als Ver-
stärkung im Team Verpfle-
gung.“ Die Helfer kommen laut
Mitteilung am Samstag zu jeder
Haustür in Wüsten. Rund vier
Stunden wird die gesamte Ak-
tion dauern. Diejenigen Wüst-
ener,dieSamstagvormittagnicht
zuhause sind, können ihren
Baum auch gut sichtbar an die
Straße stellen. Auch diese Bäu-
me werden mitgenommen, so
der CVJM.

Fragen oder Anmerkungen
per Mail an die Adresse
cvjmwuesten@gmail.com.

Polizei schätzt
Sachschaden

auf 65.000 Euro
Bad Salzuflen-Lockhausen. Die
Ursache für den schweren Ver-
kehrsunfall am späten Donners-
tagnachmittag auf der Leopolds-
höher Straße in Lockhausen (wir
berichteten) steht für die Poli-
zei jetzt fest. Nach den Ermitt-
lungen der Beamten wollte der
54-jährige Fahrer eines Audi
Q 5 gegen 17 Uhr von der Al-
tenhagener Straße aus nach links
in die Leopoldshöher Straße ein-
biegen.

Dabei missachtete er laut Poli-
zeiangaben die Vorfahrt eines
32-jährigen Lemgoers, der mit
seinem VW Crafter auf der Leo-
poldshöher Straße in Richtung
Leopoldshöhe fuhr. Der Lem-
goer wurde bei dem Zusam-
menstoß verletzt und musste im
Klinikum ambulant behandelt
werden. Die beiden schwer be-
schädigten Autos wurden abge-
schleppt. Den entstandenen
Sachschaden beziffert die Poli-
zei auf rund 65.000 Euro. Die
Feuerwehr war am Donnerstag
an der Unfallstelle mit 25 Kräf-
ten im Einsatz.
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