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Baugebiet und Bolzplatz
Cammeruner Schnatgänger informieren sich über aktuelle örtliche Vorhaben

Cammer (hz). Besuche des Er-
weiterungsbereichs des Neu-
baugebiets „CammerFeld“und
des Bolzplatzes an der Friller
Straße waren Schwerpunkte
beim Cammeruner Schnat-
gang. Im Baugebiet erfuhren
die Teilnehmer der unter der
Regie des Ortsrates veranstal-
teten Besichtigungstour Ein-
zelheiten über den Stand der
Planungen.
Ausführungen des Unter-

nehmers Günther Kellermeier
zufolge stehen auf der an der
Dankerser Straße gelegenen
Fläche zehn zwischen 760 und
1600 Quadratmeter große
Bauplätze zur Verfügung. Die
Erschließung erfolgt über
einen zur Dankerser Straße
führenden Stichweg. Die
GrundstückesindmitEin-oder

Zweifamilienhäusern frei be-
baubar.
Wie Kellermeier darlegte,

sind sieben der zehn Plätze be-
reits verkauft. Gegenwärtig
stehe die Errichtung der Bau-
straße auf dem Programm, im
Anschluss an deren Fertigstel-
lung könnten die Bauherren
aktiv werden. Ortsbürgermeis-
ter Hans-Georg Terner ergänz-
te, dass die Erweiterung des
Baugebiets bereits vor 13 Jah-

ren im Rahmen
der Bebauungs-
planaufstellung
projektiert wor-
den sei.
Das rund 11 000

Quadratmeter
umfassende Ge-
biet soll im Über-

gang zur freien Landschaftmit
hochstämmigen Obstbäumen
und einer mindestens 80 Zen-
timeter hohen Schnitthecke
der Sorte Hainbuche (Carpi-
nus betulus) eingegrünt wer-
den. Die Gehölze gehen in den
Besitz der Bauherren über und
sind von ihnen zu pflegen. In-
nerhalb der Straßenverkehrs-

fläche werden sechs standort-
heimische Laubbäume ge-
pflanzt.
Am Bolzplatz berichtete Ter-

ner, dass hier die Aufstellung
eines Basketballkorbes beab-
sichtigt sei. Der Korb soll auf
einem sechs mal acht Meter
umfassenden, gepflasterten
Untergrund stehen. „Die Pflas-
terung“, erklärte Terner, „erle-
digenwir inEigenleistung“.Für
die Anschaffung des Sportge-
räts zeichnet die Stadt Bücke-
burg verantwortlich.
Die Schnatgänger brachten

zudem in Erfahrung, dass be-
züglich der Errichtung einer
Fußgängerampel an der Kreu-
zung Friller Straße/Cammer-
scher Brink Fortschritte zu ver-
zeichnen sind. Das Vorhaben
könnte nach Terners Auffas-
sung in naher Zukunft reali-
siert werden. Überdies stell-
ten die Teilnehmer an der Ver-
bindung „Ahrensbeeke“ Sanie-
rungsbedarf fest. Der Ortsrat
will sich dafür einsetzen, dass
die Straße eine Durchfahrts-
beschränkung für schwere
Lastkraftwagen erhält.

Die Schnatgänger erreichen das Neubaugebiet „Cam-
mer Feld“, Hans-Georg Terner (links) begrüßt einen der
Gastgeber. Foto: Herbert Busch

Basketballkorb wollen die Bürger
in Eigenleistung errichten

Hahler Kranzreiter
spenden Strafgelder
Minden-Hahlen (mt/GB).
Zu den Statuten der Hahler
Kranzreiter gehört es, bei
gewissen Anlässen die rich-
tige Kleidung und das Bier-
glas in der richtigen Hand
zu tragen. Passiert das
nicht, wird ein Strafgeld
fällig. Im letzten Jahr sum-
mierten sich die Strafgel-
der auf 350 Euro. Das Geld
wurde nun dem Kindergar-
ten und dem Förderverein
des Kindergartens Hahlen
gespendet. Damit sollen
kleinere Anschaffungen fi-
nanziert und Kindern die
Teilnahme an Ausflügen
ermöglicht werden.

Pilateskurs
des Kneipp-Vereins
Minden (mt/GB). Der
Kneipp-Verein bietet einen
zehnwöchigen Pilateskurs
ab Dienstag, 5. Juni, ab 18.15
Uhr im Veranstaltungs-
raum des Carpe diem in
Minden, Brühlstraße 28-30,
an. Weitere Informationen
unter Telefon (05 71)
409 61.

Bewegung macht schlauer
Der Landrat zeichnet 28 weiterführende Schulen für

ihre Ideen zum Projekt „Gesunde Schulen im Mühlenkreis“ aus.

Minden (mt/GB). 28 Schulen imKreisMin-
den-Lübbecke, die am Projekt „Gesunde
Schulen im Mühlenkreis“ teilgenommen
haben,hatLandratDr.RalfNiermannkürz-
lich mit Urkunden ausgezeichnet. Mehr
als 100 Besucherinnen und Besucher wa-
ren der Einladung des Kreises gefolgt, der
Sitzungssaal des Kreishauses war bis auf
den letzten Platz gefüllt. Zum elften Mal
in Folge belohnte der Landrat die Ge-
sundheitsprojekte der einzelnen Schulen
mit einer Auszeichnung.
Erstmalig erhielten in diesem Jahr 28

weiterführende Schulen die Ehrung – für
das Projekt ein neuer Rekordwert. „Es ist
nach wie vor ein Qualitätsmerkmal des
Projekts, dass sichauchnachelf Jahren im-
mer wieder neue Schulen für die The-
men 'Ernährung' und 'Bewegung' enga-
gieren“, sagte Ralf Niermann. In diesem
Jahr konnte die Sekundarschule Peters-
hagen neu in den Kreis aufgenommen
werden.
Den Veranstaltungsnachmittag gestal-

teten die Schülerinnen und Schüler auch
in diesem Jahr wieder mit viel Engage-
ment und Ideenreichtum. So servierten
die Realschule Nord aus Bad Oeynhausen
sowie die Gesamtschule Porta Westfalica
in einem Stehcafé gesunde Snacks. Der
fünfte Jahrgang des Besselgymnasiums
Minden präsentierte zwei Akrobatikvor-
führungen. Schüler der Schule am We-
serbogen in Bad Oeynhausen waren die
Hauptpersonen einer Filmdokumenta-
tion, die eine Projektwoche zum Thema
„GesundeErnährungundBewegung“zeig-
te.
Viel Spaß hatten nicht nur die Kinder

der fünftenKlassenstufedesHerder-Gym-
nasiums Minden, sondern auch alle An-
wesenden, die einige Koordinationsübun-
gen aus dem Projekt „Bewegung macht
schlauer“ ausprobieren durften. Der Vor-

trag von Schülern der Gesamtschule Por-
ta Westfalica zum Thema „Glück“ machte
klar, dass Glück vor allem auch eine Sa-
che der Einstellung ist und dass diese eine
wichtige Grundlage für mentale Stärke
darstellt.
Im Jahr 2007 wurde das Projekt ins Le-

ben gerufen, ein Jahr später fand die ers-
te Veranstaltung statt, bei der elf Schulen
ausgezeichnet wurden – daran erinnerte
Dr. Christian Adam. Neben der Beteili-
gungderSchulenhättensichauchdieThe-
men über die Jahre weiterentwickelt.
Aktuell werden im laufenden Schuljahr

die Schwerpunktthemen „Gesundes Früh-
stück“, „Lecker-leichter durch den Alltag“,
„Fitness und Denkleistung“, „Prävention
von Essstörungen“, „Suchtprävention“,
„Der gesunde Schulkiosk“ sowie der Be-
wegungsschwerpunkt „Natürlich Erle-
ben“ umgesetzt. Das vom Kreis Minden-
Lübbecke initiierte Projekt verfolgt das
Ziel, in den weiterführenden Schulen ge-
zielt undmit PraxisbezugWissen über Er-
nährung, Körper und Bewegung an die
Schüler weiterzugeben. Das Projekt unter-
stützt Schulen und Lehrkräfte durch de-
taillierte Unterrichtsvorschläge. Eine pro-
fessionelle Ernährungsberatung, die Lehr-
kräfte und Jugendliche vor Ort unter-
stützt, gehört mit auf den Plan.
An der Umsetzung und Finanzierung

des Projektes sind die AOK NordWest, die
BKK Melitta Plus, die IKK classic und die
SparkasseMinden-Lübbeckebeteiligt. Pro-
jektpartner sind außerdem das Netzwerk
Bildung und Gesundheit NRW und die Be-
ratungsstelle für Suchtkranke des Diako-
nischen Werkes Minden.

„Gesunde Schulen“
■ Besselgymnasium, Herder-Gymna-
sium, Ratsgymnasium, Freiherr-von-
Vincke-Realschule, Käthe-Kollwitz-
Realschule, Kurt-Tucholsky-Gesamt-
schule, Kuhlenkampschule, Ganz-
tagshauptschule Todtenhausen,
Primus-Schule, Schule Rodenbeck,
Wichernschule (alle Minden)

■ Gesamtschule Porta Westfalica,
Realschule Hausberge (alle Porta
Westfalica)

■ Sekundarschule Petershagen (neu),
Verbundschule Hille

■ Gesamtschule, Realschule Nord,
Schule amWeserbogen, Schule
Wittekindshof (alle Bad Oeynhau-
sen); Berufskolleg Lübbecke, Stadt-
schule, Schule am Buschkamp, Pes-
talozzischule (alle Lübbecke)

■ Gesamtschule Hüllhorst, Birger-Fo-
rell-Sekundarschule Espelkamp, Se-
kundarschule Preußisch Oldendorf,
Sekundarschule Rahden, Stemwe-
der-Berg-Schule

Stolz auf die Auszeichnung: Schüler und Schülerinnen der geehrten weiterführenden Schulen. Foto: Sarah Golcher/pr

Die Wende
am Ende

Kogge-Autorin Susanna Piontek
liest aus ihrem Buch

Von Rolf Graff

Minden (rgr). EinMann sitzt in
einem Zugabteil. Er schwitzt
und friert gleichzeitig, ist sehr
aufgeregt. Nur wenige Minu-
ten noch. Er hat keinen Blick
für die vorbeifliegende Land-
schaft, obwohl er als Kind die
Natur so liebte. Er hat sich
Ursulas Gesicht vorgestellt.
Bald wird er sie an der gelben
Rose erkennenundwirklich se-
hen. Er stellt sich vor, wie er
die nächsten Tage mit ihr ver-
bringenwird, während der Zug
den Bahnhof erreicht. Schon
aus dem Fenster heraus ent-
deckt er die Frau, die ernurvon
zwei Telefonaten kennt. Er ver-
harrt am Fenster, auch als der
Zug wieder anfährt. „Wenigs-
tens habe ich sie einmal gese-
hen, die Frau, die mich sofort
nach meiner Geburt zur Ad-
option freigegeben hatte“, re-
sümiert der Ich-Erzähler.
Die Autorin Susanna Pion-

tek las diese Kurzgeschichte
„Die Frau seines Lebens“ aus
ihrem Buch „In einer Falte der
Welt“ im Walis Café. Eingela-
den hatte der Literarische Ver-
ein Minden und die Europäi-
sche Autorenvereinigung „Die
Kogge“. Seit 2007 ist Susanna
Piontek Mitglied der „Kogge“.
Geboren wurde sie 1963 in By-
tom/Polen, wuchs
im Ruhrgebiet auf
und studierte in
Bochum Sprach-
lehrforschung,
Anglistik und Ge-
schichte. Sie war
wissenschaftliche
Mitarbeiterin an
der Uni Saarbrucken und als
Rundfunkredakteurin und Li-
teraturkritikerin tätig. Mit
ihrem Mann, dem amerikani-
schen Germanisten und Lite-
raturwissenschaftler Guy
Stern, der sie auf ihrer Lese-
reise begleitet, lebt sie seit
2006 inMichigan,USA.Wie ihr
Mann hat auch sie schon eine
längere Beziehung zu Minden.
„In einer Falte der Welt“ ist ihr
zweites Buch nach „Ruhlings
Erwachen und andere Ge-
schichten“. Der Band enthält
mehrere Kurzgeschichten

ganz unterschiedlicher Art,
welche die dramatische Wen-
de zum Ende als Gemeinsam-
keit eint.
„AndereUmstände“bezeich-

net sie als ihre wichtigste Ge-
schichte. Darin geht es umden
langen Konflikt zwischen Is-
rael und den Palästinensern
und eine abwegige Lösung. Sie
liest noch zwei schwarzhumo-
rige Geschichten vom Tod
eines heimlichen Urlaubs-
Liebhabers in der Heim-Sauna
und einer alten Jungfer, die bei
Beerdigungen von ihr völlig
unbekannten Männern zur Er-

schütterungderWitwenalsde-
renheimlicheLiebhaberinauf-
tritt, bis es zu einer wetterbe-
dingten Enttarnung kommt.
Beeindruckend ist Susanna

Pionteks Lyrik, die sie in eini-
gen Beispielen präsentiert. So
beschreibt sie die „Welt der
Gegensätze“ mit den vielen
Wohlstands-Geschädigten
gegenüber demwirklichenLei-
den der Armen. Neben solch
ernsthaften Themen liest sie
aber auch humorvolle Verse,
mit denen die gut besuchte Le-
sung endet.

Susanna Piontek freut
sich, auch in Minden ihr
neues Buch vorzustellen.

Foto: Rolf Graff

Geschichten mit schwarzem Humor
und beeindruckende Lyrik


