
0 bis 24 Uhr: Die Hospiz-
gruppe ist zu erreichen unter
` (0151) 17777639 AB
14 bis 16 Uhr: Hausaufgaben-
betreuung, Jugendzentrum
Kampgarten
16 bis 17.30 Uhr: Offener Treff
für Teenies von zehn bis 14 Jah-
ren, Jugendzentrum Kampgar-
ten
17.15 Uhr: Sportabzeichenab-
nahme, Ravensberger Stadion
17.30 bis 21 Uhr: Offenes An-
gebot, Jugendzentrum Kamp-
garten
19 Uhr: Treffen des Laufkurses
des LC Solbad, Ravensberger
Stadion
19.30 Uhr: Probe Männerchor
Borgholzhausen/MGV Theen-
hausen-Suttorf, Bürgerhaus 2.
Etage

8 bis 12.30 Uhr: Rathaus
8 bis 12.30 Uhr: Ausstellung
mit Werken von Bernhard
Wöstheinrich, Rathaus
8 bis 16.30 Uhr: Entsorgungs-
punkt in Halle-Künsebeck
8 bis 16.30 Uhr: Recyclinghof,
Barenbergweg 47 a
15 bis 17 Uhr: Cafeteria im
Haus Ravensberg, Am Blöm-
kenberg 1

Exkursion zu Baustelle in Raesfeld beeindruckt Delegation aus Borgholzhausen
VON ANDREAS GROSSPIETSCH

¥Raesfeld/Borgholzhausen.Es
war keine Vergnügungsreise,
zu der sich Vertreter der Borg-
holzhausener Politik und an-
dere Interessiert am Mittwoch
ins münsterländische Raesfeld
aufgemacht hatten. Denn dort
wird das gebaut, was sich viele
Menschen auch für Borgholz-
hausen wünschen: eine neue
380-kV-Höchstspannungslei-
tung, die komplett im Boden
verschwindet. Am Ende waren
sich alle Teilnehmer einig, viel
über das Thema Erdverkabe-
lung gelernt zu haben.

In Borgholzhausen hat die
Firma Amprion, die ja Bauherr
der 380-kV-Leitung ist, stetsmit
besonderem Nachdruck auf die
Nachteile und Schwierigkeiten
der unterirdischen Lösung hin-
gewiesen. In Raesfeld baut sie
genau so eine Leitung, weil der
Bund diese Technik hier in Pi-
lotstrecken testen möchte.

Der Besuch vor Ort offen-
barte Einblicke in eine Bau-
weise mit großem Flächenge-
brauch. 46 Meter breit ist der
Kanal, der durch die Felder des
Münsterlandes geführt wird.
Die Bagger graben sich bis in
2,15 Meter Tiefe vor. Doch die
riesigen Löcher entstehen nur
für Stunden oder Tage und in
Abschnitten von 100 Metern
Länge. Beim Ausheben wird der
Boden je nach Beschaffenheit
sortiert.
In Raesfeld entstehen so bis

zu fünf verschiedene Hügel, die
ein buntes Gemisch aus Sand,
Lehm, Mergel und anderem
darstellen. Und genau dieses
Gemisch soll möglichst origi-
nalgetreu wiederhergestellt
werden. Alle Teilnehmer zeig-
ten sich beeindruckt von dem
an dieser Stelle betriebenen
Aufwand. Allerdingsmerkte der
Amprion-Projektleiter an, dass
es genau um die Klärung dieser
Fragen gehe und deshalb dort
unterirdisch gebaut wird.

Die eigentliche Erdverkabe-
lung ist zumindest technisch
kein großes Problem, so ver-
standen ihn die Teilnehmer. Sie
registrierten erfreut, dass offen-
bar einige der Probleme gelöst
sind, die noch in der aktuellen
Ausgabe der renommierten
Zeitschrift »Bild der Wissen-
schaft« für Erdverkabelungen
von Höchstspannungsleitun-
gen angeführt wurden.
Wie zum Beispiel die Muf-

fen, mit denen die rund 1000
Meter langen Kupferleitungen
verbunden werden. Bis vor kur-
zem war an solchen Stellen der
Bau eines oberirdischen klei-
nen Gebäudes vorgesehen. In-
zwischen werden die Muffen
samt Leitung unter 1,80 Meter
Erde versteckt. Neues gibt es
auch beim Thema Fehlersuche.
Eine im Leerrohr mitverlegte
Messleitung registriert Tempe-
raturunterschiede und führt die
Techniker imSchadensfall rasch
zu der Stelle, wo sie die Erde
wieder aufgraben müssen.

Links der mit Metallplatten abgedeckte
Fahrstreifen für den Bagger, rechts ein Blick in die Situation in der Er-
de. Die Oberkante der Konstruktion aus Rohren und Schutzschicht
liegt am Ende der Bauarbeiten in 1,80 Metern Tiefe. FOTO: HK

Wo die Leitung vom
Himmel in die Erde geht, muss ei-
ne komplizierte Übergangsstation
gebaut werden. FOTO: HK

INFO

Aus Sicht der Bürger ist die
Erdverkabelung sicher die
bessere Alternative im Ver-
gleich zu den Riesenmasten.
Nicht ganz unproblematisch
ist die Verlegung durch das
Erdreich für die Grundeigen-
tümer – in der Regel Land-
wirte. Während der Bauzeit
kann auf der breiten Trasse
nichts angepflanzt werden,
wofür man sicher eine Ent-
schädigung errechnen kann.
Mit viel Aufwand wird derzeit
in Raesfeld versucht, den Bo-
den wieder so herzurichten,

wie er vor dem Eingriff war.
Doch wie viele Jahre dauert es,
bis er sich wieder regeneriert
hat? Wie lange muss mit Er-
tragseinbußen gerechnet wer-
den – und wer kommt dafür
auf? Wirkt sich die Abwärme
der tief in der Erde vergrabe-
nen Kabel auf den Wasser-
haushalt aus? Solche Fragen
sind nicht einfach zu beant-
worten, zumal es dabei auf die
Bodenbeschaffenheit genauso
ankommen kann wie auf ver-
änderliche Faktoren wie zum
Beispiel das Wetter.

Erste Entwürfe für den Generationenpark
¥ Borgholzhausen(AG).Die in
Gründung befindliche Bür-
gerstiftung Borgholzhausen
geht in den Endspurt. Auf dem
Kartoffelmarkt am 20. und 21.
September will sie mit einem
eigenen Infostand die derzeit
noch am Gründungskapital
fehlende Summe von 12000
Euro deutlich verringern. Ne-
ben einem kleinen Gewinn-
spiel präsentiert sie dort auch
die ersten Entwürfe für den ge-
plantenGenerationenpark,der
auf dem Grünstreifen neben
der Straße Vogelgitter entste-
hen soll.

Der Park soll zu einem
Leuchtturmprojektwerden–für
die Stadt Borgholzhausen, aber
auch für die Stiftung selbst. Ver-
antwortliche und Ausführende
ist natürlich die
Stadt, doch die
Bürgerstiftung
unterstützt in
der Planung,
UmsetzungundAufwertungdes
Parks. Darum fährt sie bei ih-
ren Spendensammelaktivitäten
quasi zweigleisig: Zum einen,
indem sie um Geld für das Stif-
tungskapital wirbt, zum ande-
ren, indem sie Stifter bewegt, zu
ganz besonderen Projekten bei-
zutragen.
Die designierte Vorsitzende

Sandra Leitz-Brüggeshemke
deutete im Gespräch mit dem
HK an, dass sie im Fall des Ge-
nerationenparks sehr optimis-
tisch sei, in Kürze eine beach-
tenswerte Spende einholen zu
können. Weitere Details wollte
sie nicht nennen. Die liefert da-
für Eckhard Strob, der allge-
meine Vertreter des Bürger-
meisters. Er berichtet über die
ersten Planungen für den Ge-
nerationenpark, die jetzt der
Öffentlichkeit vorgestellt wer-
den sollen.
Der Grünstreifen zwischen

Kinderspielplatz und Bleich-
häuschen direkt neben dem Vi-

olenbach bietet Platz zur Ver-
wirklichung vieler Vorstellun-
gen. „Zentrale Gestaltungsele-
mente sind ein Rundweg, der
auch zur Nutzung mit Rolla-
toren geeignet ist, ein Kletter-
hügel, eine Boulebahn, Hoch-
beete als Naschgarten, Out-
door-Fitnessgeräte, ein kleiner
Barfußpfad, vielfältige Sitzgele-
genheiten, Obstbäume und He-
ckenbepflanzungen“, sagt Eck-
hard Strob.
Während des Kartoffel-

markts am Wochenende könn-
ten interessierte Bürgerinnen
und Bürger am Stand der Stadt
Borgholzhausen und am Info-
stand der Bürgerstiftung den
Planentwurf einsehen und auch
bereits Ergänzungs- und Än-
derungswünsche vortragen.
Anschließend werde der Plan

entsprechend
überarbeitet,
der Öffent-
lichkeit vorge-
stellt und in der

nächsten Sitzung des Ausschus-
ses für Bildung, Soziales und
Sport beraten, schilderte er den
geplanten Ablauf.
„Da das zur Umsetzung des

Projektes zur Verfügung ste-
hende Budget begrenzt ist, sind
Spender und Sponsoren will-
kommen. Das gilt auch für tat-
kräftige Helferinnen und Hel-
fer, die sich unter professio-
neller Anleitung ehrenamtlich
für dieses Projekt engagieren
wollen“, erklärt Strob weiter.
Noch im Herbst dieses Jahres
sollen die Arbeiten für den ers-
ten Bauabschnitt beginnen.
Im geplanten Vorstand der

Stiftung gab es indes eine Ver-
änderung. Sigrid Heidbrede
könneausprivatenGründendas
Amt der Schriftführerin nicht
annehmen, erklärt SandraLeitz-
Brügggeshemke. Stattdessen
stelle sich Maria Scheller,
Grundschullehrerin in Wer-
ther, für dieses Amt zur Ver-
fügung.

Eine Boulebahn und
Büsche zum Naschen

So könnte der Vorstand aussehen –
von links: Mario Dettmann (2. Vorsitzender), Sandra Leitz-Brüg-
geshemke (1. Vorsitzende), Lars Lehmann (Beisitzer), Sandra Schacht
(Kassenwartin) und Maria Scheller (Schriftführerin). FOTO: HK

Die Borgholzhausener Delegation nach der Rückkehr – von links: Fred Peters (Stadt), Werner Her-
de (CDU),RolfWestmeyer (CDU),ChristianBrante (WLV),HaraldMeierarnd (SPD),KerstinOtte (Stadt),DieterRerucha (BU),HelmutLep-
per (CDU), Ernst Sandmann (FDP), Dierk Bollin (BU), Detlef Reuter (BU) und Dirk Speckmann (SPD). Auf dem Bild fehlen Jutta Pan-
horst (Grüne), Arnold Weßling und Anlieger Jochen Stute. FOTO: A. GROSSPIETSCH

Neue Wandertafeln weisen die vielfältigen Wege durch Piums Wälder, Wiesen und Felder

¥ Borgholzhausen (KB).Die in
Holz eingefassten Infotafeln
stehen an Wanderparkplätzen
in Borgholzhausen, sie dienen
der Orientierung und geben
einen Überblick über sämtli-
che Fern- und Rundwander-
wege der Kommune. In einer
Gemeinschaftsaktion vom
Naturparkverein Terra.vita,
der Stadt Borgholzhausen und
dem Heimatverein wurden
jetzt neunneueTafelnmit dem
aktuellen Wegenetz aufge-
stellt.

„Es wurde Zeit, die Tafeln zu
aktualisieren“, erklärt Tamara
Kisker, zuständig für Touris-
musundMarketingbeiderStadt
Borgholzhausen. Die alten Ta-
feln wiesen seit mehr als einem
Jahrzehnt Wandersleuten den
Weg an Standorten wie der Cle-
ver Schlucht, dem Luisenturm,
dem Landhaus Uffmann und
dem Parkplatz unterhalb der
Burg. Einige Änderungen im
Wegenetz der regionalen
Rundwanderwege machten die
Neuauflage, die vom Land, der

Stadt Borgholzhausen und dem
Naturpark Terra.vita finanziert
wird, erforderlich.
So wurden die Wanderwege

A4 und A7 aufgrund unattrak-
tiver Wegführung und aus
forstwirtschaftlichen Gesichts-
punkten aufgegeben. Neu hin-
zugekommen hingegen ist der
Wanderweg A6, der rund um
den Barenberg führt, sowie der
Genießerweg durch den Alt-
kreis Halle. Willkommen ist die
Erneuerung auch beim Hei-
matverein. Vorsitzender Jan
Brüggeshemke und seine Mit-
streiter mühen sich erfolgreich,
dem Wandern in der näheren
Umgebung wieder neue Impul-
se zu geben.
Ein Novum für Wander-

freunde im Bereich Kleekamp:
Der ehemals am Gestüt Teu-
toburg gelegene Wanderpark-
platz wurde an den Berghauser
Weg in Kleekamp verlegt. Dort
lädt jetzt eine frisch geschot-
terte Parkfläche zum Abstellen
des Autos ein. Die neun Wan-
derplätze in Borgholzhausen
sind Bestandteil eines Netzes

von über 200 Parkmöglichkei-
ten für Wanderer im Natur-
parkgebiet Nördlicher Teuto-
burger Wald, Wiehengebirge
und Osnabrücker Land, die der
Naturparkverein mit Sitz in Os-
nabrück in den vergangenen
Jahren mit einheitlichen Info-
tafeln nach europäischem Ge-
staltungsstandard ausgestattet
hat.
Empfehlenswert für Wande-

rer, die sich nicht nur anhand
der topographischen Karte auf
den wetterfesten Tafeln orien-
tieren möchten, ist ein Wan-
derführer mit dem Titel »Wan-
dererlebnis Borgholzhausen-
Versmold-Halle-Werther-Bie-
lefeld«, der übersichtliches Kar-
tenmaterial und zusätzliche In-
formationen über wichtige Se-
henswürdigkeiten und Gastro-
nomie am Wegesrand enthält.
Die Broschüre ist bei Schreib-
waren Herold, im Schulze-La-
dencafé, imHeimathausundauf
dem Gemeinschaftsstand der
Stadt und des Verkehrsvereins
auf demKartoffelmarkt für 5,80
Euro erhältlich.

Auf dem neuen Wanderparkplatz am Berghauser Weg steht eine der neun Übersichtstafeln
mit aktuellem Wegenetz. Unser Foto zeigt – von links: die Initiatoren Wolfgang Marks, Jan Brügges-
hemke und Tamara Kisker. FOTO: K. BEISSMANN

Walzer, Cha-cha und mehr

¥ Borgholzhausen (HK). Auch
heute noch zählt der klassische
Tanzkurs für viele Menschen zu
den Dingen, die junge Men-
schen vor Erreichen der Voll-
jährigkeit absolviert haben soll-
ten. Für Jugendliche ab 14 Jah-
ren bietet der Verein Tanz-
SportTeuto jetzt wieder in
Borgholzhausen eine Möglich-
keit dau an.
Am Donnerstag, 25. Septem-

ber, beginnt um 17.30 Uhr ein-
neuer Schüler-Anfängerkurs
unter Leitung von Tanzlehre-
rin Stefanie Mahnke im Hause
Hagemeyer Singenstroth. In ei-
nem Zeitraum von zwölf Wo-
chen bietet TanzSportTeuto
dort alles, was zu einem »klas-
sischen« Tanzkurs dazugehört.
Discofox, Walzer, Cha-cha,
Memphis und mehr sollen in
den drei Monaten vermittelt
werden. Und natürlich mit ei-
nem festlichen Abschlussball
abgeschlossen werden.
Damit auch die Eltern nicht

zu kurz kommen, gibt es vor
dem Abschlussball eine Eltern-
Kind-Stunde, in der die Erzie-
hungsberechtigten ihre Tanz-
kenntnisse auffrischen können.
„In lockerer Atmosphäre sollen
den Schülerinnen und Schü-
lern mit Spaß und Freude die
Grundkenntnisse des Tanzens
vermittelt werden“, erklärt der
Verein. Interessenten können
unverbindlich zur ersten
Schnupperstunde kommen.
Info unter ` (05425) 6422.

Tanzlehrerin für
TanzSportTeuto. FOTO: HK
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