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Hoffnungsschimmer nach mehr als 30 Jahren

KOMMENTAR

Die Anbindung der Waldemeine in Wüsten an die Kernstadt lässt nach wie vor zu wünschen übrig. Fußgänger und Radler müssen
aktuell entweder die schmale Alte Vlothoer Straße oder einen Waldweg nutzen. Der soll jetzt immerhin befestigt werden.
des Weges samt seinen Bergen
und Tälern dürfe nichts verändert werden. „Da sich an einigenStellensogenannteHohlwegebündel befinden, die unter
Denkmalschutz stehen, haben
wir keine Chance, eine gerade
Fläche zu schaffen. Eigentlich
hätte da nie ein Weg verlaufen
dürfen“, sagt von Leffern.
Wird im Frühjahr der Schotter aufgebracht, muss der Weg
für zwei bis vier Wochen gesperrt werden, damit sich das
Material verdichtet und der
Weg stabil wird. „Dann sollte
das Ganze für die nächsten drei
Jahre halten“, hofft Alexander
von Leffern. Was die Arbeiten
genau kosten werden, das wird
er erst dann sagen können.
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Es reicht
noch nicht
Alexandra Schaller

G

ut drei Kilometer sind
es vom Kern der Waldemeine in Wüsten über die
Alte Vlothoer Straße bis in
die Salzufler Innenstadt. Drei
Kilometer – das ist entweder
ein Spaziergang am Sonntagnachmittag auf einen Kaffee
oder eine Kugel Eis an den
Gradierwerken. Oder eine
zehnminütige Spritztour mit
dem Rad zum Treffen mit
den Freunden in der Innenstadt. Eigentlich ein Katzensprung.
So weit zumindest die
Theorie. Wer sicher auf dem
Rad oder gut zu Fuß ist, dem
macht das Gehen oder Fahren über Stock und Stein auf
dem bestehenden Waldweg
sicher nichts aus. Dem ist
auch der Verkehr auf der Alten Vlothoer Straße kein
Dorn im Auge. Problematisch wird es erst, wenn man
etwas unsicherer unterwegs
ist. Für Senioren, Menschen
mit Behinderung oder auch
Eltern mit Kinderwagen oder
Kleinkindern kann der Weg
in die Kernstadt dann nämlich ganz schön lang und beschwerlich werden.
Heidrun Koch sieht ihren
Ortsteil von der Stadt ignoriert. Verständlicherweise –
kämpft sie doch seit mehr als
30 Jahren darum, dass die
Zuwegung nach Wüsten eine
bessere wird. Jetzt kommt ein
geschotterter Waldweg – immerhin. Reichen wird das allerdings noch lange nicht.
Wüsten ist der flächenmäßig
größte Ortsteil der Stadt,
liegt nah am Zentrum – und
die Stadt will doch auch etwas für ihre Rad-Infrastruktur tun. Vielleicht wäre hier
der richtige Ort, um damit
endlich zu beginnen.
aschaller@salzeagentur.de

Bad Salzuflen-Wüsten. 30
Jahre Beharrlichkeit scheinen
sich auszuzahlen: So lange
kämpft Heidrun Koch, Anwohnerin der Waldemeine, bereits dafür, dass sich die Anbindung des Ortsteils Wüsten
an die Kernstadt verbessert.
Doch jetzt gibt es zumindest
einen kleinen Lichtblick: Der
Waldweg, der parallel zur Alten Vlothoer Straße führt, soll
befestigt werden.
Der Hintergrund: Seit 1979 lebt

Heidrun Koch in der Waldemeine. Sie wittert in der Alten
Vlothoer Straße vor allem eine
Gefahr für Radfahrer, da die
Straße – vor allem im Begegnungsverkehr – sehr eng ist. Sie
habe schon Rollstuhlfahrer beobachtet, die versucht hätten,
sich ihren Weg in Richtung
Waldemeine zu bahnen und
dann verzweifelt wieder umgekehrt seien. Oder ältere Damen, die ihre Räder ängstlich
am Fahrbahnrand entlang geschoben hätten. Als Alternative zur Fahrt auf der Straße gibt
es den parallel verlaufenden
Waldweg. Doch auch der hat
seine Tücken: „Stürze durch
Wurzeln sind hier vorprogrammiert“, sagt Heidrun
Koch noch im Frühjahr des
vergangenen Jahres bei einem
Termin vor Ort. Auch Anwohner Manfred Moses hält den
Weg für „eine Katastrophe“. Er
ist blind und musste sich, als
er nur mit seinem Langstock
unterwegs war, sogar von einer
Autofahrerin helfen lassen –
seitdem hat er sich zumindest
an der Stelle nicht mehr zu Fuß
in Richtung Kernstadt gewagt.
Auch er wünscht sich eine bessere
Anbindung
der
Waldemeine. „Die Entfernung
zur Stadt ist schließlich wirklich kurz“, sagt Heidrun Koch.
Das tut sich jetzt: Bereits im

Frühjahr ist das Thema nach
einem Bürgerantrag von Heidrun Koch im Ausschuss für Bau-

Das sagen die Anwohner: Man-

Heidrun Koch im Frühjahr 2019 an der Alten Vlothoer Straße. Bis heute hat sich an der Wegesituation nicht viel getan. Erst im jetzt kommenden Frühjahr soll der parallel zur Straße verlaufende Waldweg befestigt werden.
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und Verkehr auf der Tagesordnung der Politik gewesen. Damals kamen verschiedene Ideen
auf – einen Radweg anzulegen
oder aus der Alten Vlothoer
StraßegareineRadstraßezumachenwurdenallerdingsalsMöglichkeiten schnell wieder verworfen. „Ein Radweg kommt
nicht in Frage, weil auch sonst in
der Waldemeine und dem übrigen Teil der Vlothoer Straße
keiner vorhanden ist“, sagte Peter Drees, Abteilungsleiter Straße, Verkehr und Grün der Stadt,

damals. Das Öffnen der Straße
nur für Anlieger und Radler sei
zudem kaum zu überwachen.
Daher stand als eine Option die
Befestigung des Waldwegs zur
Debatte, die eigentlich schon bis
Ende des vergangenen Jahres
hätte umgesetzt werden sollen.
„Unter anderem hat uns die
Witterung einen Strich durch
die Rechnung gemacht“, sagt
Förster Alexander von Leffern.
Immerhin sei inzwischen aber
der Weg vom Bauhof freigeschnitten und besser zugäng-

In der Gesamtschule knallt und zischt es

Tag für
Schulstarter
Bad Salzuflen-Schötmar. Wie
in den Vorjahren findet am
morgigen Samstag, 25. Januar,
ein Schulstartertag im Autohaus Stegelmann an der
Schloßstraße 69 statt. Von 10
bis 17 Uhr sind alle künftigen
Erstklässler mit ihren Familien
eingeladen. Vor Ort werden
zahlreiche Schulranzen verschiedener Marken präsentiert. Der Eintritt ist frei.

90 junge Forscher experimentieren bis in die Nacht hinein.
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tischen Bauhof ausgeführt werden, das stehe aber noch nicht
fest.
Da es sich laut Gesetz um
einen Waldweg und nicht etwa
um einen öffentlichen Fahrradoder Fußweg handle, sei die einzige Möglichkeit, sehr feinen
Schotter aufzubringen. „Wir
versuchen, damit eine vernünftige Oberflächenstruktur zu
schaffen, dann kann darauf
wunderbar Rad gefahren und
gelaufen werden“, sagt der Förster. Nur an der Grundstruktur

In Erinnerung
an Dawid Rubinowicz
Schüler gestalten die Veranstaltung zum Holocaustgedenktag. Sie haben
dazu das Tagebuch eines von den Nazis ermordeten Jungen aufgearbeitet.

Tour durch
die Stadt
Bad Salzuflen. Ein Rundgang
durch die historische Altstadt
findet am Samstag, 25. Januar,
statt. Treffpunkt ist um 14.30
Uhr vor dem Kurgastzentrum
an der Parkstraße 20. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

lich gemacht worden.
Die eigentlichen Befestigungsarbeiten des Weges wolle man jetzt im Frühjahr bei
passender Witterung angehen.
„Wenn sowieso größere Maßnahmen im Stadtwald anstehen und die dortigen Wege Instand gesetzt werden, kümmern wir uns in einem Zug
auch um den Waldweg in Richtung Waldemeine“, verspricht
von Leffern. Ob die Arbeiten
dann von einem externen
Unternehmen oder vom städ-

fred Moses ist froh, dass jetzt
endlich Bewegung in die Sache
kommt.„Daswarmehralsüberfällig“, sagt er. Sobald der Weg
befestigt ist, will er auf jeden Fall
noch einmal einen Spaziergang
in Richtung Kernstadt wagen.
„Egal ob ältere Menschen mit
Rollator oder im Rollstuhl,
Mütter mit Kinderwagen oder
Kinder und Jugendliche mit
ihren Fahrrädern – alle müssen
jederzeit die Möglichkeit haben, von Wüsten aus in die Stadt
kommenzukönnen“,sagtManfred Moses.
Das sieht auch Heidrun Koch
so. „Es ist besser als nichts“, sagt
sie. Aber: Ihr geht die SchotterLösung nicht weit genug. „Ich
denke, dass man es schon ordentlich machen muss. Wir
brauchen einen begradigten
und asphaltierten Weg. Und beleuchtetmussersein,damitman
auch bei Dunkelheit in die Stadt
oder zurücklaufen kann“, sagt
sie. Sie ärgert vor allem eines:
Dass immer wieder Geld in andere Ortsteile und Projekte
fließt. „Das gönne ich allen von
ganzemHerzen.Aberwirhierin
Wüsten werden seit Jahren einfachignoriert.“Sie willjetztaber
erst einmal abwarten, was die
Schotter-Lösung tatsächlich
bringen wird.

Junge Gesamtschüler „zaubern“ Lichteffekte in den dunklen Klassenraum.
Bad
Salzuflen/Werl-Aspe
(Rei). Dass abends in der Schule etwas los ist, ist schon ungewöhnlich genug. Darüber hinaus hat es jetzt in der Gesamtschule im Zentrum Aspe geknallt und gezischt. Zum zweiten Mal hatten sich rund 90
junge Forscher mit zehn Lehrkräften aus den naturwissenschaftlichen Fächern am
Abend zum gemeinsamen Forschen getroffen.
Neben dem Sezieren von Fischen stand zum Beispiel auch
ein Zauberkursus für Muggles
(das sind Nicht-Zauberer in
der Welt von Harry Potter) auf
der Workshopliste. Die Schülerinnen und Schüler aus der
fünften und sechsten Jahrgangsstufe experimentierten

und erarbeiteten bis 22 Uhr
verschiedenste
mathematische, naturwissenschaftliche,
informatische und technische
Aufgaben. „Schauen Sie mal,
ich habe gezaubert wie Harry
Potter“, freute sich Til, nachdem er unsichtbare Tinte mit
Hilfe
einer
„magischen
Tinktur“ sichtbar gemacht
hatte.
Die „Nacht der Naturwissenschaften“ soll das Interesse
der jüngeren Schülerinnen und
Schüler steigern, sich mit naturwissenschaftlich-mathematischen Themen vermehrt auseinanderzusetzen. Neben der
Beschäftigung zum Beispiel
mit optischen Täuschungen
und dem Bau eines Elektromotors mit einer einfachen
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Batterie gab es ein reichhaltiges, selbst mitgebrachtes Buffet, damit die Forscher in der
zweiten Workshoprunde wieder frisch gestärkt durchstarten konnten.
Gegen 22 Uhr sind viele junge Schüler normalerweise
schon im Bett, so dass es für den
einen oder anderen schwer
war, während der Urkundenverleihung die Augen offen zu
halten.
„Es war total schön, und ich
hatte so viel Spaß“, resümierte
Schülerin Anna den Abend.
Glücklich, aber auch müde
wurden die Kinder von ihren
Eltern wieder abgeholt, heißt es
abschließend in einer Pressemitteilung der Gesamtschule
Aspe.

LZ vom 24.01.2020

Bad
Salzuflen-Schötmar
(jcp). Der Aufruf zu Zivilcourage scheint in Zeiten, in denen
Rechtspopulismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit zunehmen, wichtiger denn
je. Seit 2005 erinnern Schülerinnen und Schüler der Eduard-Hoffmann-Realschule anlässlich des Jahrestags der Befreiung der Inhaftierten des
Konzentrationslagers
Auschwitz an die Gräueltaten
der Nationalsozialisten, damit
sich die Geschichte nicht wiederholt. Am Montag, 27. Januar, gestalten sie ab 18 Uhr die
Gedenkveranstaltung im Gemeindehaus am Kirchplatz in
Schötmar.
Die
Arbeitsgemeinschaft
unter der Leitung ihrer Lehrerin Annette Weber hat sich mit
der Geschichte von Dawid Rubinowicz beschäftigt, der in
Krajno, einem Dorf in Zentralpolen nahe Kielce aufwuchs und im September 1942
im Vernichtungslager Treblinka nordöstlich von Warschau
brutal ermordet wurde. Er war
zwölf Jahre alt, als er am 21.
März 1940 sein Tagebuch zu
verfassen begann. Im ersten
Jahr noch knapp und in
großen Abständen, dann immer häufiger und ausführli-

cher beschrieb er die Maßnahmen der Deutschen und dokumentierte mit erschreckender Genauigkeit die Mechanismen totalitärer Willkür und
Gewalt.
Helena und Artemiusz
Wołczyk fanden die Hefte im
August 1957 im Abfall und
schickten sie zwei Jahre später
der Warschauer Journalistin
Maria Jarochowska. Im Januar
1960 erschienen sie in der Zeitschrift Twórczosc. Zum diesjährigen Holocaustgedenktag

haben die Schülerdie Aufzeichnungen eindrücklich aufgearbeitet.
Die Musikschule der Stadt
Bad Salzuflen übernimmt laut
einer Pressemitteilung wie
schon in den Vorjahren die
musikalische Ausgestaltung,
weitere Mitveranstalter sind
die evangelisch-reformierte
Kirchengemeinde Schötmar,
der „Bad Salzufler Ratschlag
gegen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit“ sowie der
Christliche Bücherverein.

Soldaten transportieren Juden aus dem Warschauer Ghetto 1942 in Güterwaggons ins Vernichtungslager Treblinka. In einen solchen Zug musste auch der zwölfjährige Dawid Rubinowicz einsteigen.
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