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Bicon kämpft weiter
Bürgerinitiative sieht sich durch Urteil bestätigt

Minden/Cammer (hz/hwa). In
der Bürgerinitiative Contai-
nerhafen (Bicon) herrscht gro-
ße Freude über das Urteil Bun-
desverwaltungsgerichts
(BVerwG). Die Leipziger Rich-
ter hatten den Bebauungs-
plan für den Containerum-
schlagplatz Regioport für un-
wirksam erklärt (das MT be-
richtete). „Damit haben wir
Rechtsgeschichte geschrie-
ben“, meinte Uwe Tönsing
während des jüngsten Stamm-
tisches der in Cammer ange-
siedelten Initiative.
Der Bicon-Vorsitzende be-

kräftigte seine Auffassung,
dass nach dem Urteil alle Be-
schlüsse des Planungsverban-
des nichtig seien. Wenig Ver-
ständnis brachten die Stamm-
tischbesucher dafür auf, dass
die Bauarbeiten uneinge-
schränkt fortgeführt werden.
Die Mindener Politiker miss-
achteten die Gerichte und trä-
ten mit einer unglaublichen
Arroganzauf,hießes.Undauch
die Bückeburger Politiker be-
kamen ihr Fett weg. „Die ha-
ben einen Deal gemacht und
Cammer verkauft“, sagte ein
Teilnehmer. Auch
wenn die aktuel-
len Handlungen
formaljuristisch
erlaubt seien, be-
fördere das Ver-
halten der Verant-
wortlichen die
Politikverdros-
senheit in der Bevölkerungun-
gemein.
Der Bicon-Vorstand vertritt

nach wie vor den Standpunkt,
dass nicht nur der Bebauungs-
plan, sondern auch die Bauge-
nehmigungnichtgesetzeskon-
form sei. Die Initiativewill ihre
Aktivitäten intensivieren und
sowohl dieOrganisationenNa-
bu und BUND als auch den

CammerunerOrtsrat einbezie-
hen. Zudem will die Bürgerin-
itiativeanStändenüber ihrAn-
liegen informieren und Aus-
schusssitzungen mit Kundge-
bungen begleiten.
Unterdessen hat der Rechts-

anwalt der Initiative,Willi Bros-
hinski (Kanzlei Berg & Partner,
Minden), bei der Stadt Minden
eine Baueinstellungsverfü-

gung beantragt. Vor der Ertei-
lung der Baugenehmigung, ar-
gumentiert der Anwalt, hätte
zwingend eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung erstellt wer-
den müssen. Auch den Kreis
Minden-Lübbecke als Obere
Bauaufsichtsbehörde hat Bros-
hinski angerufen. Zudem ar-
gumentiert der Anwalt, dass
Maßnahmen, die gegen die

Rechtsordnung verstießen,
nicht Gegenstand staatlicher
Förderung sein könnten. Unter
den gegebenen Umständen
werde die Wasser- und Schiff-
fahrtsdirektion West ihren Zu-
wendungsbescheid zurückneh-
men müssen.
Gegen den Bebauungsplan

läuft noch eine Klage vor dem
Verwaltungsgericht Minden,
die Verhandlung ist für An-
fang Juli festgesetzt. Im Eil-
verfahren ist eine Klägerin aus
Cammer gescheitert. Sie sei
von dem Bau des Regioports
nicht in ihren persönlichen
Rechten betroffen und daher
nicht klageberechtigt, lautete
damals die Begründung. Zu
einem Baustopp ist es daher
nicht gekommen.
Die Stadt Minden hat be-

reits angekündigt, in eigener
Regie einen neuen Bebauungs-
plan aufzustellen. Der zustän-
dige Beigeordnete Lars Bursi-
an hatte wiederholt betont,
dass der B-Plan nur an forma-
len Fehlern gescheitert ist,
nicht an inhaltlichen.

Rechtsanwalt Will Broshinski und die Klägerin haben vor
dem Bundesverwaltungsgericht gewonnen. Foto: pr

Weitere Klage gegen Regioport
wird Anfang Juli verhandelt.

Wettlauf um Gesundheitspunkte
Die Kuhlenkampschule nimmt am Präventionsprogramm „Fit4Future“ teil.
Beim großen Aktionstag traten die Schüler in Teams gegeneinander an.

Von Nadine Conti

Minden (mt). Die drei Schüler blicken
stirnrunzelnd noch einmal auf die Fla-
schen und Dosen vor sich. Schon klar,
dass Coca-Cola, Red Bull und Eistee
nicht besonders gesund sind. Aber wel-
ches Getränk enthält denn nunwie viel
Zucker? Unschlüssig schieben sie die
eingeschweißten Stücke Würfelzucker
hin und her. Das Sackhüpfen und
„Speed stacking“ (Becher stapeln) hat
eindeutigmehrSpaßgemacht.Alle drei
Übungen sind Teil des Aktionstages
„Fit4Future“ an der Kuhlenkampschu-
le. Fit4Future ist ein Präventionspro-
gramm,mitdemdieKrankenkasseDAK
und die Cleven-Stiftung an Grund- und
Förderschulen gehen. Von solchen Pro-
grammen gibt es einige, sowohl staat-
liche als auch private. Mehr als 1500
Schulen bundesweit hat Fit4Future
nach eigenen Angaben schon aufge-
nommen.

Der Aktionstag ist dabei eigentlich
der kleinste Teil, aber der sichtbarste.
Sechs Stationen durchlaufen die Schü-
ler hier und treten in Gruppen gegen-
einander an. Vor allem der Wettbe-
werbscharakter macht den Schülern
sichtlich Spaß. Neben dem Zuckerquiz
und einem weiteren Ernährungsquiz
stehen „Such die Zahl“, Dosenwurf, Be-
cherstapeln und Sackhüpfen auf dem
Programm. Dafür schickt die DAK ex-

tra einen „Area Manager“ in die Schu-
le, der den Aufbau und die Organisa-
tion betreut. In diesem Fall ist das Jörg
Heckenbach, Ex-Profifootballer, jetzt
freiberuflicher Fitness Coach, der hier
federnden Schrittes durch die Schule
läuft,ZeitpläneundAbläufe imBlickbe-
hält und den Lehrern noch einmal er-
klärt, wie die Eingaben in das Compu-
terprogramm vorzunehmen sind.
Die eigentliche Arbeit findet aber im

Hintergrund statt. Drei Jahre lang kön-
nen sich die beteiligten Lehrer zu ver-
schiedenen Programmschwerpunkten

ihrer Wahl schulen lassen. Die Kuhlen-
kampschule hat sich die Schwerpunk-
te „Bewegte Schule“ und „Gesunde Er-
nährung“ ausgesucht. „Für uns sind vor
allem die konkreten Umsetzungstipps
und der Erfahrungsaustausch mit an-
deren Schulen wertvoll“, sagt Susanne
Kilzer, die gemeinsam mit ihrer Kolle-
gin Annegret Senne am Programm teil-
nimmt. Klar: Theoretisch weiß jeder,
dassmehr Bewegung gut wäre undwas
gesunde Ernährung ist – dies im Schul-
alltag aber auch umzusetzen, ist nicht
ganz so leicht.

Wobei der Beratungsprofi Hecken-
bach schnell merkt, dass hier an der
Kuhlenkampschule wohl auch noch
mehr ginge. Er zuckt ein wenig, als er
hört, dass die vom Programm gespon-
serte orange Tonne mit Bewegungs-
spielzeug vor allem im Sportunter-
richtundindenPauseneingesetztwird.
„Mein Ziel wäre ja eigentlich, dass man
die Sachen auch im normalen Unter-
richt einsetzt“, sagt er. „Man könnte ja
Kopfrechenaufgaben auch lösen, wäh-
rend man auf dem Balancierbrett
steht.“ Susanne Kilzer guckt skeptisch.

Beim Speed Stacking und Sackhüpfen hatten die Schüler am meisten Spaß. MT-Foto: Nadine ContiDer Aktionstag ist nur ein
kleiner Teil des Programmes

Anzeige

Treffen der
Tinitusgruppe
Minden (mt/um). „Schwer-
hörigkeit – Belastung im
Alltag“, zu diesem Thema
lädt die Tinnitusselbsthilfe-
gruppe amMontag, 11. Juni,
nicht um 19.30 Uhr, son-
dern bereits um 18 Uhr in
den Hörsaal des Johannes
Wesling Klinikums ein. Dr.
Kratzsch, Chefarzt der He-
lios Klinik in Bad Grönen-
bach, informiert über Sym-
ptome, Selbstdiagnose und
Hörhilfen. Auch Klagen
über Kopfschmerzen, Mü-
digkeit, Stresserscheinun-
gen oder Konzentrations-
schwierigkeiten deuten auf
eine Hörstörung hin.

Treffen der
Diabetiker
Minden (mt/um). „Schüßler-
Salze für den Diabetiker“
sind das Thema beim
nächsten Diabetiker-Treff
Minden. Interessenten tref-
fen sich am Dienstag, 12. Ju-
ni, 20 Uhr, in der Paritäti-
schen Begegnungsstätte
Küster-Kümpers an der Bis-
marckstraße 51.

Bildervortrag
über Balireise
Minden (mt/GB). Die nächs-
te Versammlung des Senio-
renverbandes BRH, Ortsver-
band Minden, findet am
Dienstag, 12. Juni, ab 15 Uhr
im Festsaal des Victoria-Ho-
tels statt. Wolfgang Albrecht
hält einen Lichtbildervor-
trag über eine Studienreise
nach Bali. Eintritt: frei.
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