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¥ Zu unserem Artikel „Bau-
stopp bei der Sudbachtalbrü-
cke“ (NW vom 20. Juli) er-
hielten wir folgende Leserzu-
schrift:

Ob einer grö-
ßeren Anzahl von
Löhnes Bürgerin-
nen und Bürgern

das Problem des Straßennet-
zes in der Kommune inzwi-
schengleichgültig geworden ist
nach dem Motto: „Kann man
ja doch nichts dran machen,
unddie jahrzehntelangvonRe-
gierungen aller Couleur ver-
nachlässigten Verkehrsproble-
me jedweder Art sind weiter-
hin nicht zu ändern!“? Bei die-
sem Thema betrachte ich mich
schon länger als „Wutbürger“
und das steigert sich z. Zt.
durch solche Zeitungsartikel.
Ohne die Recherchen der Pres-
se sähe es in unserem Staat in
all seinen Ebenen sicher noch
schlimmer aus, viel weniger
würde öffentlich werden.
Zum Artikel:
1. In Bezug auf die Bauver-

zögerung kommentiert Herr
Meyer, der regionale Leiter von
Straßen NRW, es habe „zwi-
schen der Entwurfs- und der
Ausführungsplanung Diffe-
renzen gegeben“. Details dazu
gibt der Projektleiter von sich.
Es handelt sich hier nicht um
unvorhersehbare Naturereig-
nisse. An dieser Misere sind
Menschen verursachend betei-
ligt. Fachleute, die für ihre or-
dentliche Arbeit ordentlich be-
zahlt werden sollen und wol-
len. Das sind nicht nur Bau-
fachleute, sondern u. a. auch
Leute in Verwaltung und Ge-
setzgebung. Wenn deren
Arbeiten aber zu mangelhaf-
ten Ergebnissen führen, gehö-
ren sie nicht an diesen Arbeits-
platz und müssten, wie etwa
Verkehrssünder, entspre-
chend bestraft werden. Phan-
tasievoll sind unsere Gesetz-
geber und Richter auch nicht,

denn dann müssten diese so-
genannten Fachleute die Fol-
gen ihres Nichtkönnens un-
mittelbar zu spüren bekom-
men. Ich stelle mir da vor, dass
sie für eine entsprechendeZeit-
spanne in einem Container di-
rekt neben einer vielbefahre-
nen Straße wohnen konkret
hier: Gohfeld, Weihestraße.
Wo bleiben Volkswirtschaft-
ler, die einmal detailliert aus-
rechnen, wie viele Millionen
oder gar Milliarden Euro sol-
che einzelnen Bauschlampe-
reien jeweils kosten?
2. Ob nur mir die Tiefe der

Aussage von HerrnMeyer auf-
gefallen ist, der sich zum
Schluss des NW-Artikels über
die Bedeutung der Knickstra-
ße äußert: „Sehr guter Auto-
bahnzubringer. Kaum bessere
Anschlüsse. Gespannt, wie
positiv.“ Das war mal als eine
Option für die Hauptverbin-
dung zwischen A 30 und A 2.
So ganz richtig ist ja nie her-
ausgekommen: es schwirren
immer noch Gerüchte warum
die aufwändige und teure Va-
riante „Nordumgehung“ be-
vorzugt wurde. Bleibt zu dem
Punkt wenigstens die Hoff-
nung, dass letztere in den
nächsten 10 Jahren fertigge-
stellt wird. Auch bei dem Pro-
jekt war und ist, nicht nur nach
meiner Meinung, anschei-
nendeineganzesRegimentvon
„Zauberlehrlingen“ tätig, dem
die Gesamtschau fehlt – eben
Differenzen zwischen Ent-
wurfs- und Ausführungspla-
nung.

Oskar Brocke
Löhne

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.

Zum viertenMal wurde das Angebot für Kinder und Jugendliche in der Werretalhalle veranstaltet.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert die Woche

Von Dirk Windmöller

¥ Löhne. Ferienspiele gehen
auch anders. Zwölf Kinder wa-
ren jetzt eine Woche im Ta-
lentcampus in der Werretal-
halle. Das JugendzentrumRiff,
die Jugendkunstschule (JKS)
unddieVHShattenfürdieKin-
der und Jugendlichen im Al-
ter von 13 bis 18 Jahren ein ab-
wechslungsreiches Programm
zusammengestellt.
An den Vormittagen haben

Dozenten der VHS die IT-
Kompetenz der Teilnehmer
ausgebaut. „Wir haben Pro-
grammewieExcel,PowerPoint
und Word besser kennen ge-
lernt. Das hat Spaß gemacht“,
sagt Teilnehmerin Brenda.
„Die Dozenten haben mit den
Jugendlichen je nach Kennt-
nisstandgearbeitetundesdurf-
te auch mal ein Youtube-Vi-
deo geguckt werden“, sagt Bar-
bara Lübbert vom Jugendzen-
trum Riff.
NachderMittagspausewur-

de es dann kreativ. „Am Mon-
tag und Dienstag haben sie mit
Julian Adler einen Trommel-
workshop gemacht“, sagt Lüb-
bert. Mittwoch und Donners-
tag war die Jugendkunstschu-
le der Ort für den Talentcam-
pus. „Die Jugendlichen konn-
ten sich bei uns aussuchen, in
welchem Bereich sie kreativ
werden wollten“, sagt Chris-
tiane Stelter von der Jugend-
kunstschule. Die vier Jungen
haben sich alle für Holzarbei-
ten entschieden. „Sie haben
kleine Möbel und Fantasieob-
jektegebaut.“DieMädchenha-
ben sich beimMalen und beim
Experimentieren mit analoger
Fotografie kreativ ausgelebt.
Die Teilnehmer des Cam-

pus kommen aus den interna-
tionalen Klassen der Löhner

Schulen und haben einen Mi-
grationshintergrund. „Zum
Konzept des Campus gehört,
Kinder mit diesen Angeboten
vertraut zu machen, in deren
Familien das nicht selbstver-
ständlich ist“, sagt Barbara
Lübbert.
Gefördert wird der Talent-

campus vom Bundesministe-
rium für Bildung und For-

schung. „Ziel ist, die Kinder
und Jugendlichen zum einen
durch gezielte Trainingsmaß-
nahmen in ihren kulturellen
und interkulturellen, sprach-
lichen und sozialen Kompe-
tenzen zu fördern und ihnen
zum anderen Raum für die
Entdeckung und Entfaltung
ihrer expressiven Bedürfnisse
zu bieten“, beschreibt Lübbert

das Projekt.
Ein Campus besteht immer

aus einem abschlussbezoge-
nen Bildungsangebot. Bei der
VHS wurde das Basiszertifikat
IT-Kompetenz erweitert. Da-
zu kommt ein freies kulturel-
les Bildungsangebot. In Löhne
wurde der Campus zum vier-
ten Mal veranstaltet. „Die
Nachfrage ist groß, wir hätten

problemlos zwei Gruppen fül-
len können. Das schaffen wir
aber aus Kapazitätsgründen
nicht.“ Dass das Angebot gut
ankommt zeige sich auch dar-
an, dass viele ehemalige Teil-
nehmer anschließendAngebo-
te des Riff und der JKS nut-
zen.Auch imkommenden Jahr
soll der Talentcampus wieder
angeboten werden.

Silda (v. l.), Ali, Alav, Bachir und Brenda mit Barbara Lübbert (l.) und Christiane Stelter. FOTO: DIRK WINDMÖLLER
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Die Schlüterfreunde richten ihren sechsten Feldtag aus. Gefeiert wird an einem komplettenWochenende im August. Die
Besucher können sich auf zahlreiche Angebote und Überraschungen freuen

Von Maurice Arndt

¥ Löhne/Kirchlengern. Wer
mit dem Auto über die B239
in Kirchlengern fährt, dem
könnte es schon aufgefallen
sein. Seit Samstag steht wieder
der Strohtrecker an der Hül-
ler Kreuzung, mit dem die
Schlüterfreunde OWL mit Sitz
in Löhne traditionell auf ihren
Feldtaghinweisen.Dieallezwei
Jahre ausgerichtete Veranstal-
tung findet in diesem Jahr am
18. und 19. August auf dem
Hof Schlüter an der Weide-
straße 32 in Kirchlengern statt.
„Wir haben wieder ein brei-

tes Programm für Trecker-
freunde und Nicht-Trecker-
freunde, für JungundAlt“, sagt
Christiane Lindenschmidt, die
für die Organisation zustän-
dig ist. Besonders der Sonntag
liegt ihr am Herzen: „Da ha-
ben wir wieder einen großen
Bauern- und Handwerks-
markt, der geht bei den gan-
zen Trecker-Themen immer
ein wenig unter“, erklärt Lin-

denschmidt, die auch Kassie-
rerin in dem Verein ist.
Man wolle mit dem Feldtag

auch die Nicht-Treckerfreun-
de ansprechen, so die Kassie-
rerin. Teil des Marktes sind
neben über 50 Verkaufsstän-
den mit handwerklich herge-
stellten Produkten, auch eine
Hüpfburg für Kinder. Zudem
können die jungen Besucher
dort den Treckerführerschein

für Kinder ablegen.
Darüber hinaus dürfen sich

dieBesucherwieder auf die tra-
ditionellen Programmpunkte
freuen. Sowohl amSamstag, als
auch am Sonntag können sich
dieBesucher interessanteTrak-
tortypen erklären lassen oder
die Traktoren der angereisten
Trecker-Fansbegutachten.Zu-
dem finden an beiden Tagen
Feldvorführungen der Schlü-

tertraktoren statt, bei denen
man die roten Trecker in Ak-
tion erleben kann. „Wir ha-
ben schon wieder viele An-
meldungen aus ganz Deutsch-
land. Einige kommen mit bis
zu13Treckern.Dabei sindaber
auch Nicht-Schlüter-Trakto-
ren. Es sind alle Alttraktoren-
besitzer eingeladen“, stellt Lin-
denschmidt im Gespräch mit
der NW klar.

Die Schlüterfreunde OWL
richten den Feldtag alle zwei
Jahre aus. Das Ziel sei es, die
Szene lebendig zu halten und
den eigenen Verein zu prä-
sentieren. „Die Veranstaltung
ist immer eine Plus-Minus-
null-Rechnung. Aber wir be-
kommen sehr viel positive Re-
sonanz, vor allem aus dem
Ort“, sagte Lindenschmidt.
Der Verein zählt aktuell 105
schlüterbegeisterte Mitglieder
in der Region.
DieHighlights desWochen-

endes sind aber vermutlich
wieder der Treckerkorso durch
Häver und der Feldgottes-
dienst. Der Korso startet am
Samstag ab 17 Uhr und leitet
das Ende des ersten Tages ein,
der mit der Zeltfete ab 19:30
Uhr zu Ende geht.
Der Feldgottesdienst folgt

am Sonntag ab 10 Uhr. „Der
wird immer sehr gut ange-
nommen. Einmal hatten wir
strömenden Regen, aber das
Zelt war trotzdem packe voll“,
berichtet die Organisatorin.

Die Schlüterfreunde vor ihrem Strohtrecker, der seit Samstag
auf die Veranstaltung aufmerksam macht. FOTO: SCHLÜTERFREUNDE

¥ Löhne (nw). Elf schöne Ta-
ge verbrachten Löhner AWO-
Senioren in Österreich. Die
Zeit war ausgefüllt mit zahl-
reichenFahrten.Losgingesmit
einer Rundfahrt zum Jägersee,
der von einigen auch umwan-
dert wurde. Auf dem Pro-
gramm stand auch ein Aus-
flug zum Zauchensee. Weite-
rer Höhepunkt war ein Tag am
Königsee mit einer Schifffahrt
nach St. Bartholomae. Auch
eine Dachsteinfahrt, mit Be-
such der Oberhofalm am Fu-

ße der Bischofsmütze in Filz-
moos durfte nicht fehlen. Die
Fahrt mit dem Bus über die
Großglockner Hochalpenstra-
ße, mit mehr als 48 Kilome-
ternund36Kehren,war einEr-
lebnis. Zurück ging es über
Heiligenblut nach Alten-
markt. Es schloss sich die
Hochnössler-Alm mit Grillen
und „a Hüttengaudi“ der be-
sonderen Art an. Zu guter
Letzt, „ein Genuss“ für die Se-
nioren, war die Panorama-
fahrt zu den Nockbergen.

¥ Löhne (nw). Bei den Löh-
ner Naturfreunden stand jetzt
ausnahmsweise etwas anderes
als wandern auf dem Pro-
gramm. Gemeinsam ging es
stattdessen zu einem Braue-
reibesuch nach Detmold.
Mit der Bahn erreichte man

den Zielort. Nach einem län-
geren Spaziergang wurde die
Brauerei Strate erreicht. Zu-

nächst gab es zur Begrüßung
einKirschbier.Dannwurdeder
Betrieb besichtigt und erklärt,
wie das Bier gebraut wird. Es
wird immer noch nach dem
DeutschenReinheitsgebother-
gestellt.
Anschließend konnte im

Restaurant eine Haxe genos-
sen werden und diverse Bier-
sorten probiert werden.

¥ Kreis Herford/Berlin (nw).
Für politikinteressierte Nach-
wuchsjournalistenzwischen16
und 20 Jahren bietet der Deut-
scheBundestaggemeinsammit
der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung sowie der Ju-
gendpresse Deutschland zu
einem Jugendmedienwork-
shop ein. Dieser findet vom
25.November bis 1. Dezem-
ber in Berlin statt. Die 30 Teil-
nehmer werden den politi-
schen Alltag und den Medien-
betrieb in der Hauptstadt ken-
nenlernen. Sie werden in einer
Redaktionhospitieren,mitAb-
geordneten des Bundestages
diskutieren, eine Plenarsit-
zung besuchen und an der Er-

stellung einer eigenen Zeitung
mitarbeiten.
In diesem Jahr steht der

Workshop unter dem Titel
„Zwischen Krieg und Frie-
den“. Es geht um die Fragen:
Wie kann Frieden geschaffen
und aufrechterhalten werden?
In welcher Beziehung stehen
Krieg und Medien zueinan-
der? Ist ein Krieg näher, weil
über ihn berichtet wird oder
seine Auswirkungen spürbar
sind? Was tragen der oder die
Einzelne, die Gesellschaft oder
Institutionen wie die EU zum
Friedensprozess bei? Interes-
sierte können sich ab dem 23.
Juli online bewerben. www.ju-
gendpresse.de/bundestag


