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Selbstbewusstsein schützt
Informationsabend für Eltern zur Prävention sexuellen Missbrauchs

¥ Versmold (spk). Vorbeugende
Maßnahmen gegen sexuellen
Missbrauch gehören in den fünf
Grundschulen und der Matthi-
as-Claudius-Schule seit Jahren
zum Programm. Alle zwei Jahre
arbeiten sie mit der Theaterpä-
dagogischen Werkstatt aus Os-
nabrück zusammen.

Dort wurden vor 20 Jahren im
Rahmen der Prävention Theaters-
zenen zum Thema »Mein Körper
gehört mir« entwickelt. In den
nächsten dreiWochenwerden alle
Drittklässler jeweils einen Vor-
mittag mit dem Thema konfron-
tiert. Montagabend gab es einen
Infoabend für Eltern von Dritt-
und Zweitklässlern mit Elke
Teckentrup von der Kreispolizei-
behörde und der Theaterpädago-
gischenWerkstatt .
„Sexuellen Missbrauch gibt es

in jedem Alter und in jeder Bevöl-
kerungsschicht“, sagte Tecken-
trup, die im Kommissariat für
Kriminalitätsvorbeugung und
Opferschutz in der Kreispolizei-
behörde Gütersloh arbeitet. Ihrer
Erkenntnis nach kennen sich Op-
fer und Täter in den meisten Fäl-
len. „Viele leiden unerkannt. Die
Dunkelziffer ist so hoch wie bei
keinemanderenDelikt. “
Als vorbeugende Maßnahme

gegen sexuelle Übergriffe empfahl
sie den Eltern: „Stärken Sie das
Selbstbewusstsein Ihrer Söhne
und Töchter. Kinder sollen ihren
Gefühlen vertrauen dürfen.“ Die
Eltern schlüpften anschließend
auf Bitten von Alen Pragulj und
Susanne Gorgs von der Theater-
pädagogischen Werkstatt in die
Rolle von Drittklässlern. Die
Schauspieler stimmten sie auf
drei verschiedene Szenen ein.
Darunter Belästigungen einer
Schülerin im Bus und aufdringli-

che Annäherungen eines Tennis-
trainers gegenüber seinem Schü-
ler. Die Eltern sollten sich ebenso
wie später ihre Kinder dazu äu-
ßernunddie Szenenmit einem Ja-
oder Nein-Gefühl bewerten. Zum
Auftritt gehört auch ein das
Selbstbewusstsein stärkende Lied.
Das Präventionstheater wird

durch Schulfördervereine, aber
hauptsächlich durch Sponsoren-
gelder finanziert. „Jeder Elternteil

müsste sonst 60 bis 70 Euro bezah-
len“, sagte Veranstaltungsorgani-
satorin Andrea Lenz und bedank-
te sich für Spenden zahlreicher
Sponsoren. Enttäuscht war die
Organisatorin hingegen von der
geringen Resonanz. Obwohl alle
Mütter undVäter der zweiten und
dritten Klassen Einladungsschrei-
ben erhielten, waren in der
Hauptschulaula nur etwa sieben
Reihen besetzt.

Windau-Leberwurst heute im Verbrauchercheck im Sat.1-Fernsehen
¥ Harsewinkel (HK). Einige
Produkte des Harsewinkler
Fleischwarenherstellers Windau
werden heute Abend im TV un-
ter die Lupe genommen. Ein

dreiköpfiges Reporter-Team be-
suchte das Unternehmen, um
für die Sat.1-Reihe »Der große
Waren-Check – Wissen, was
drin ist« eine Beitrag zu drehen.

Ab 22.30Uhr werden heuteHer-
stellung und Bezeichnung der
Kalbfleisch-Leberwurst bei
Windau in einem Verbraucher-
test bewertet.

Radikalkur im Dienst der Natur
Bockhorster Heimatfreunde stutzen die Bruchweiden – und haben mit ihnen noch viel vor

¥ Versmold-Bockhorst (spk).
Bereits von weitem hallt das
Knattern der Motorsägen über
die Felder rund um die Hof-
stätte Kemner. Mitglieder des
Heimatvereins Bockhorst und
aus der örtlichen Jägerschaft
haben sie im Rahmen der all-
jährlichen Biotoppflege ange-
worfen, um Kopfweiden ent-
lang kleiner Bachläufe zu stut-
zen und Teichufer freizu-
schneiden.

Ruhiger wird es demnächst
beim Pflanzen neuer Kopfwei-
den im Frühjahr zugehen. Hen-
ning Rattenholl hat bereits 15
Setzlinge besorgt, die er in seinen
Grund und Boden in Gewässer-
nähe eingraben wird. Der Vor-
sitzende desHeimatvereins holte

sich dazu Anregungen während
eines Flechtkurses. „In zwei bis
drei Jahren können wir dau-
mendicke Weidenzweige ernten
und dann wollen wir im Hei-
matverein selbst Flechtkurse
durchführen“, plant Rattenholl.
Bis dahin bieten die Bäume
Schmetterlingen, Bienen, Vö-
geln und Insekten idealen Le-
bensraum.
Den finden sie jetzt schon,

ebenso wie Mäuse, Fledermäuse
und der Steinkauz, in uralten
Bruchweiden, auch Knackwei-
den genannt. Auf Bockhorster
Gebiet gedeihen davon rund
130. Ihren Namen bekam die
Baumart wegen der langen
Zweige, die mit einem glatten
Bruch und einem hörbaren
Knacken leicht an der Basis bre-

chen, erklärt Rattenholl, was er
sich selbst bei Fachleuten vorOrt
erfragt hat.
An 20 bis 25 Weiden entfer-

nen die Heimatfreunde im Ab-
stand von vier bis fünf Jahren die
Zweige der Krone. „Weiden sind
Charakterstücke unserer Land-
schaft die wir mit dem Rück-
schnitt erhalten wollen“, be-
gründetHenning Rattenholl den
radikalen Schnitt bis auf den
Kopf. Dafür sei der Februar auf-
grund der Vegetationsruhe ein
guter Zeitpunkt – auch das er-
fuhr Rattenholl von den heimi-
schen Landschaftsgärtnern Uwe
Ludewig, Torsten Poggenklas
und Ralf Zurmühlen. Alle drei
unterstützen regelmäßig die
Biotoppflege der Bockhorster
Natur- undHeimatfreunde.
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Windkraft in der Warteschleife
Im Frühjahr will die Stadtverwaltung Untersuchungsergebnisse für neue Flächen vorstellen

Von Marc Uthmann

¥ Versmold. Um das nahe lie-
gende Wortspiel gleich zum
Einstieg abzuhandeln: In den
vergangenen Monaten wurde
immer mal wieder ordentlich
Wind gemacht – derzeit
scheint jedoch Flaute zu herr-
schen in der Debatte um zu-
sätzliche Flächen für Wind-
kraftanlagen in Versmold.
Noch. Denn im Frühjahr dürf-
ten die Ergebnisse einer gut-
achterlichen Untersuchung
vorliegen; spätestens dann
rückt auch ein möglicher Bür-
gerwindpark wieder in den
Blickpunkt.

Viel Potenzial für weitere
Windräder gibt es in Versmold
wie mehrfach berichtet ohnehin
nicht – immerhin 13 Hektar Flä-
che wurden schließlich für eine
detailliertere Untersuchung aus-
gewählt. Wo die untersuchten
Flächen liegen, offenbart die
Stadtverwaltung nach wie vor
nicht: Sie will ein Bieterrennen
um die potenziell wertvollen
Gebiete verhindern.
„Die Artenschutzprüfung, die

wir für die betreffenden Bereiche
in Auftrag gegeben haben, wird
derzeit abgeschlossen, und auch
die Darstellung der Ergebnisse
auf einer entsprechenden Karte
ist fast fertig“, sagt Nina Herr-
ling, städtische Fachbereichslei-
terin für Planen, Bauen und
Umwelt im Versmolder Rat-
haus, auf Anfrage des Haller
Kreisblattes.

Flächen hängen von
vielen Vorgaben ab

Diese Resultate müssen aller-
dings noch mit weiteren Vorga-
ben aus dem Stadtrat abgegli-
chen werden: So soll ein Wind-
rad mindestens das Dreifache
seiner Höhe als Abstand zur
nächsten Wohnbebauung auf-
weisen. Und schließlich möch-
ten Politik und Verwaltung be-
vorzugt Bürgerprojekte umge-

setzt sehen – mit mindestens
zwei Anlagen als kleiner Bür-
gerwind-
park.
Aus
der
Schni
tt-
menge
all dieser Anforderungen wird
sich schließlich herauskristalli-
sieren, wie viel Fläche überhaupt
für zusätzliche Windkraft in
Versmold zur Verfügung steht.
„Wir werden die Ergebnisse im
März oder April im Planungs-
und Umweltausschuss vorstel-
len“, kündigt Nina Herrling an.
Noch könne sie keine inhaltliche
Aussage treffen, geht aber davon
aus, dass Gebiete für neue Pro-
jekte übrig bleiben.
Wenn die Ergebnisse der

Untersuchung politisch be-
raten sind, könnten neue
Vorrangflächen für
Windkraft ausgewiesen
werden. „Ich gehe da-
von aus, dass wir das
noch 2014 umsetzen
und damit die Basis
für neueWindräder
schaffen können“,
sagt Nina Herr-
ling.
Und genau

an dieser Stelle
würde auch
die Strom-
und Gas-
versor-
gung
Vers-
mold
(SGV)
wie-
der
mit

im Boot sitzen wol-
len. Das heimische Energieun-
ternehmen hatte wie berichtet
bereits sein Interesse bekundet,
ein Bürgerwindprojekt in Vers-
mold zuunterstützen.

„Ökologie und Ökonomie
müssen stimmen“

„Als städtisches Tochter-
unternehmen ist es für uns
selbstverständlich, die Er-
zeugung regenerativer
Energien vor Ort zu för-
dern“, sagt SGV-Chef Jörg
Kogelheide dem HK. Na-
türlich wäre ein kleiner
Bürgerwindpark kein
Projekt, das in der Bilanz
der SGV eine große Rol-
le spielen würde.
„Trotzdem müssen
Ökologie und Öko-
nomie stimmen:
Denn nur wenn die
Bürger mit Wind-
kraft auch Geld ver-
dienen können,
werden sie bereit
sein, zu investie-
ren“, betont Ko-
gelheide mit
Blick auf die nö-
tigen Rahmen-
bedingungen.
Die SGV

will ihre im-
mense Erfah-
rung auf dem
Gebiet ein-
bringen,
um das
Projekt
profitabel
zu ma-
chen.
Immer-
hin er-
zeugen
die bei-

den Windparks im bayerischen
Laubersreuth und im sächsi-
schenGolmitz, an denen sich die
Strom- und Gasversorgung zu
einem Viertel beteiligt hat, jähr-
lich 44 Millionen Kilowattstun-
den (kWh) Strom. Zusätzlich
produziert die SGV mit eigenen
Fotovoltaikanlagen im Jahr 1,2
Millionen kWh aus regenerati-
ven Quellen – übrigens immer
noch weniger als zehn Prozent
der 160 Millionen kWh, welche
der heimische Versorger im glei-
chen Zeitraum ins Versmolder
Netz einspeist.
Beim Bürgerprojekt hat der

SGV-Geschäftsführer bereits ei-
nige für die Umsetzung wichtige
Aspekte im Blick: „Ob es weiter
in ähnlichemUmfang wie bisher
Fördermittel für Windkraftanla-
gen geben wird, ist fraglich. Soll-
te die staatliche Unterstützung
allerdings sinken, würden auf
der anderen Seite wohl auch die
Anlagenbauer mit ihren Preisen
runtergehen, um weiterhin die
von ihnen kalkulierten Mengen
absetzen zu können.“ Solche
Entwicklungen gelte es genau zu
beobachten, umdas Projekt zum
Erfolg zu führen.

Strom- und Gasversorgung
will auch planen und bauen

Generell befinde sich der
Markt für Windkraftanlagen im
Umbruch, sagt Kogelheide. „Die
Beteiligung an fertigen Parks ist
derzeit nicht mehr möglich – es
gibt schlicht keine interessanten
Angebote auf dem Markt“, sagt
der Energiemanager. Grund ge-
nug für die SGV, mit 4,17 Pro-
zent bei der Windenergie West-
falen-Lippe GmbH einzusteigen
(das HK berichtete). „Wir wol-
len uns in Zukunft auch an der
Planung und am Bau von Anla-
gen beteiligen und hier Renditen
erzielen“, begründet Kogelheide.
Klingt nach einer Menge Kom-
petenz, um in den kommenden
Monaten vielWind zumachen –
auch für einen Versmolder Bür-
gerwindpark.Geht es hoch hinaus? Im Frühjahr werden die Windkraft-Pläne konkreter. Archivfoto: M. Uthmann

Ampeln an
Kreuzung
geplant

Vorbruchstraße/Lange Straße
sollen sicherer werden

¥ Versmold (sim). Eine Am-
pelanlage soll auf der unfall-
trächtigen Kreuzung Vor-
bruchstraße/Lange Straße zu-
künftig für mehr Sicherheit
sorgen. Noch in diesem Jahr
soll die im Behördendeutsch
»Vollsignalisierung« genannte
Maßnahme umgesetzt werden,
bestätigte Kreissprecherin Bea-
te Balsliemke aufHK-Anfrage.

Drei Unfälle im Jahr 2013, die
alle auf dieselbe Ursache zurück-
zuführen sind, haben die Kreu-
zung an Versmolds Stadtgrenze
per Definition zum Unfall-
schwerpunkt gemacht. Bereits in
den Jahren 2004, 2005, 2008 und
2010 hatte sie diesen Status inne.
Seitdem wurde mit verschiedens-
ten Maßnahmen – Fahrbahnmar-
kierung, Beschilderung, Einrich-
tung von Sichtfeldern oder mobi-
ler Geschwindigkeitskontrolle –
versucht, die Unfallhäufigkeit zu
reduzieren. Offenbar ergebnislos.
Erst vergangenen Donnerstag gab
es zwei Schwerverletzte bei einem
Zusammenstoß. Nun sollen an al-
len vier Straßenarmen (K 50/Vor-
bruchstraße sowie Lange Straße
und K 11/Oesterweger Straße)
Ampeln den Verkehr regulieren.
Auf der Oesterweger Straße soll
zudemeinRadweg entstehen.

Unangenehme Situation: Susanne Gorgs (rechts) stellt dar, wie unwohl sie
sich angesichts der Annäherung von Alen Pragulj fühlt. Foto: R. Sprick

Versammlung des

Heimatvereins
¥ Versmold-Bockhorst (HK).
Der Heimatverein Bockhorst
trifft sich amMontag, 24. Febru-
ar, um 19 Uhr am Bockhorster
Kotten. Auf der Tagesordnung
stehen neben den üblichen
Punkten wie Jahresrückblick,
Kassenvortrag, Vorstandsentlas-
tung und Verschiedenes auch
Vorstandswahlen.

Ausbau der Langen Straße
¥ Versmold-Oesterweg (sim).
Ein Ausbau der Langen Straße
im Bereich Niedernstraße steht
auf der Tagesordnung des Pla-
nungs- und Umweltausschusses
stehen. Ein einseitig befestigter
Geh- und Radweg werde für
mehr Sicherheit sorgen. Das be-
richtete die SPD vorab aus den
Sitzungsunterlagen.

Arbeit an der Natur: Bockhorster Heimatfreunde trafen sich zur Biotoppflege am Bruchbach. Foto: R. Sprick

Unfallschwerpunkt: Vergangene Wo-
che knallte es wieder.Foto: Eickhoff

TERMINE - Heute
8 bis 12 Uhr: Pflegeberatung,
Rathaus
8.45 Uhr: Wirbelsäulengym-
nastik, DRK-Seniorentages-
stätte, Ravensberger Straße
9 bis 10 Uhr: Sprechstunde
Sozialdienst/Jugendamt, Haus
der Familie, Altstadtstraße
9 bis 11 Uhr: Internationaler
Frauentreff,Haus der Familie
9 bis 14 Uhr: Frühförderung,
Haus der Familie
10Uhr:Walking, DRK-Senio-
rentagesstätte
11 bis 12 Uhr: Sprechstunde
»Familiäre Kinderbetreuung«,
Haus der Familie
14.30 Uhr: Frauenhilfen
Bockhorst und Siedinghau-
sen, Abendkreis, Gemeinde-
haus
14.30 Uhr: Frauenhilfe
Peckeloh,Gemeindehaus
14.30 bis 16.30 Uhr: Drogen-
beratung,Haus der Familie
14.30 bis 17 Uhr: Klönnach-
mittag, Heimathaus Oester-
weg
15 Uhr: Waffelnachmittag,
Phönix-HausWittenstein
15.30 Uhr: Schlaganfallgrup-
pe,DRK-Seniorentagesstätte
16 bis 17 Uhr: Bürozeiten
AWO-Ortsverein, Haus der
Familie
16 bis 18.30 Uhr: Offener
Treff für Kinder, Jugendzen-
trumWestside, Schulstraße
16.30 bis 19 Uhr: Jugendtreff,
GemeindehausBockhorst
17.30 Uhr: Yoga, DRK-Senio-
rentagesstätte
17.30bis 19.30Uhr: Senioren-
treff für Aussiedler, Haus der
Familie
18.30 Uhr: Frauentreff, Ge-
meindehausBockhorst
18.30 bis 21 Uhr: Treff für Ju-
gendliche, JuZWestside
19 Uhr: Spieleabend, Heimat-
hausOesterweg
19.30 Uhr: Skatverein, Gast-
stätte Memic, Bielefelder Stra-
ße
19.30 Uhr: Frauentreff, Ge-
meindehausBockhorst
20Uhr: Jahreshauptversamm-
lung des Freundeskreises Vrd-
nik,GaststätteMemic

Öffnungszeiten
6bis 8Uhr:Parkbad
7.30bis 17Uhr:Bürgerbüro
8bis 12.30Uhr:Rathaus
9bis 12Uhr:Parkbad
14bis 18Uhr: Stadtbibliothek
14.30bis 21Uhr:Parkbad
15 bis 17 Uhr:Mitgliederaus-
stellung »Köpfe«, Galerie et in
derMünsterstraße 7


