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Vereine müssen sich für die Zukunft wappnen. Dazu gehört auch vorausschauendes Denken bezüglich
der Sportstätten. Ein Planungsbüro stellte gestern Handlungsempfehlungen im Rat vor

Von Amina Vieth

¥ Höxter. Für Sportvereine in
Höxter könnte sich künftig ei-
niges ändern. Das Sportstät-
tenkonzept, das am Abend im
Rat Höxter vorgestellt wurde,
bietet Ideen, wie sich die
Sportlandschaft mit Hallen
und Sportplätzen zukunfts-
orientiert aufstellen kann.
Wegen der zunehmend älter
werdenden Bevölkerung und
des demografischen Wandels
werden Vereine künftig enger
zusammenarbeiten müssen, ist
sich Wolfgang Schabert vom
beauftragten Institut für Ko-
operative Planung und Sport-
entwicklung (ikps) aus Stutt-
gart sicher. Die Errichtung von
Sportzentren für mehrere Or-
te wird empfohlen.

An der Entwicklung des
Konzeptes waren Vertreter
verschiedener Vereine, der
Verwaltung, Politiker und der
Stadtsportverband beteiligt. In
Workshops wurden Stärken
und Schwächen erörtert, Dis-
kussionen geführt und Mo-
delle für die Zukunft erarbei-
tet. Die kooperative Planungs-
gruppe formulierte schließlich
gemeinsam mit ikps konkrete
Handlungsempfehlungen.
„Diese sind aber nicht in Stein
gemeißelt. Es handelt sich um
einen dynamischen Prozess“,
so Schabert.

FUSSBALL
Bei Sportplätzen gebe es eine
Tendenz zur Überversorgung.
Im Winter würde es aber zu
Engpässen in den Hallen kom-
men, wenn dort das Fußball-
training stattfindet, berichtet
Schabert. Da es langfristig
grundsätzlich weniger Vereine
geben würde – und auch we-
niger Mitglieder – wird emp-
fohlen, einige Plätze aufzuge-
ben und Sportzentren zu er-
richten. So könnten Kunstra-
senplätze geschaffen werden
und das Training auch im
Winter draußen stattfinden,
was die Hallen entlaste. Im
Konzept vorgesehen sind:
´ Zentrum Nord-Ost für Al-
baxen, Stahle und Lüchtrin-
gen mit einem gemeinsam ge-
nutzten Kunstrasenplatz in
Albaxen. Die Trainingsplätze
in Albaxen und Lüchtringen
sollen aufgegeben werden.
´ Zentrum West für Brenk-
hausen, Bosseborn, Lütmar-
sen und Ovenhausen. Sanie-
rung des Tennenplatzes in
Lütmarsen, Aufgabe des Plat-
zes in Bosseborn sowie Sen-
kung der Pflegeintensität bei

der vorgelagerten Trainings-
fläche in Ovenhausen.
´ Zentrum Süd für Ottber-
gen, Bruchhausen und Godel-
heim. Plätze in Ottbergen sol-
len erhalten bleiben, Aufgabe
der Platzanlage in Godelheim
und Verlagerung des Trai-
nings- und Spielbetriebs auf
andere Standorte.
´ Zentrum für Fürstenau,
Bödexen und die Kernstadt –
hier sind keine Veränderun-
gen vorgesehen.

HALLEN
Auch bei den Sporthallen ge-
be es die Tendenz zur Über-
versorgung. Es fehlten aber
ballspieltaugliche Hallen. Bei
den Mehrfeldhallen sei die
Versorgung ausreichend.
Grundsätzlich müsse ein Plan
zur sinnvollen Nutzung der
Hallen erstellt werden, be-
trachtet nach Sportart und Be-
darf. Zudem müsse ein Sa-
nierungskonzept der Hallen
mitsamt Prioritätenliste er-
stellt werden. Das soll laut Ma-
ria Schmidt, Erste Beigeord-
nete der Stadt Höxter, in der
Sommerpause geschehen.

Es ist auch eine engere Zu-
sammenarbeit der Sportverei-
ne erforderlich. Hierbei sei
Kirchturmdenken hinderlich:
„Die Veränderungsbereit-
schaft ist hier nicht so ausge-
prägt wie in anderen Kom-
munen.“ Es gehe aber nicht
darum, eine Wunschliste zu
erstellen, „sondern ein realis-
tisches Konzept für die Zu-
kunft“, betont der Planer. „Die
Vereine müssen sich offensi-
ver mit ihrer eigenen Zukunft
auseinandersetzen.“ Zudem
empfiehlt ikps, die Transpa-
renz zur Sportförderung zu er-
höhen. Laut Maria Schmidt ist
man in anfänglichen Gesprä-
chen mit dem Stadtsportver-
band für einen Pakt des Sports.
Im Herbst sollen die Umset-
zungspläne dann in den Fach-
ausschuss und letztlich in den
Rat gehen.
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¥ Geblitzt wird am Freitag, 23. Juni, unter anderem auf der Bun-
desstraße 68 bei Kleinenberg und auf der Bundesstraße 7 in
Scherfede. Zudem muss jederzeit in allen Kommunen des Krei-
ses mit Tempokontrollen gerechnet werden.

¥ Höxter (nw). Zum dritten Jahrestag der Ernennung Corveys
zum Weltkulturerbe konzertiert der Gospelchor Living Voices
am Sonntag, 25. Juni, ab 16 Uhr in der Abteikirche, begleitet
von Imke Tuschen (Violine), Godehard Singer (Cello) und Gab-
riele Gathmann-Frische (Truhenorgel). Die Leitung hat Johan-
nes Lücking. Die 60-minütige Programmfolge steht unter dem
Motto „Luther meets Hoffmann“, passend zum Lutherjahr und
dem Bibliothekar Fallersleben. Der Eintritt ist frei, Spenden sind
erbeten und kommen dem „Forum Anja Niedringhaus“ zugute.

¥ Höxter (nw). Was steht in der Bibel? Warum ist sie Christen
so richtig? Um diese Fragen geht es am Sonntag, 25. Juni, in der
nächsten Kinderkirche in Höxter. Die Mädchen und Jungen tref-
fen sich zunächst mit den Erwachsenen um 10.30 Uhr zum Hoch-
amt in der Nikolaikirche. Nach der Begrüßung der Gemeinde ge-
hen sie zu ihrem eigenen Wortgottesdienst in die Dechanei. Der
Kinderkirchenkreis Höxter des Pastoralverbunds Corvey freut
sich auf viele Gäste.

¥ Ottbergen (nw). Das Dorfentwicklungsmuseum am Bahnhof
Ottbergen mit Laden und Kantine ist am Sonntag, 25. Juni, wie-
der für Besucher und Gäste geöffnet. Am Bahnhof wurde zu-
dem ein Gabionebeet fertiggestellt. Ab 14 Uhr hält die ehemali-
ge Kantine im Bahnhof Ottbergen wieder für Besucher Kaffee
und Kuchen bereit. Auch das Dorfentwicklungsmuseum und der
Museumsladen können besucht werden. Auf den Besuch freut
sich die Bahnhofsinitiative der Kulturgemeinschaft Ottbergen.

ZAHL DER WOCHE

Windenergieanlagen

sind aktuell im Kreis Höx-
ter in Betrieb, teilt der Kreis
Höxter auf NW-Anfrage mit.
Mit 40 Anlagen hat Beverun-

gen die meisten. Die wenigs-
ten sind in Steinheim, dort
gibt es nur vier Anlagen. Die
derzeit installierte elektrische
Gesamtleistung beträgt ma-
ximal 230.450 Kilowatt. Wei-
tere Anlagen sind im Kreis
Höxter in Planung. Mehr
zum Thema Windenergie auf

¦ 3. Lokalseite

¥ Höxter (nw). Ein Benefizkonzert, dessen Erlös für das Lud-
wig-Schloemann-Haus und die Lebenshilfe in Höxter bestimmt
ist, findet am Sonntag, 25. Juni, ab 15 Uhr in der Marienkirche
in Höxter statt. Es steht unter der Überschrift „Schöne Lieder –
schöne Stimmen“. Mit dabei sind der Frauenchor Liederkreis
Höxter, der Männergesangverein 1857 Boffzen, der Männerge-
sangverein Germania Boffzen, der Sängerbund Fürstenberg, der
Männergesangverein Kollerbeck, der Frauenchor Kollerbeck und
das Baikal-Trio. Solist ist Günter Babik.

¥ Höxter (nw). Die Kunden
der Stadtbücherei Höxter an
der Möllingerstraße 9 (VHS-
Gebäude, erste Etage) können
nun auch sogenannte Tiger-
Books lesen oder anschauen –
und zwar unabhängig von den
Öffnungszeiten. Bei Tiger-
Books gibt es Geschichten für
Kinder zwischen zwei und zehn
Jahren gesammelt in einer App.
Die interaktiven Geschichten
laden zum Mitmachen ein.
Durch Animationen, Geräu-
sche und Sprechaufnahmen

werden die Geschichten le-
bendig. Um die Tiger-Books
nutzen zu können, muss nur
diekostenloseAppfür iOSoder
Android heruntergeladen
werden. Mit der Lesekarten-
nummer und dem Geburts-
datum können die interakti-
ven Tiger-Books genutzt wer-
den. Bisher gibt es fünf Li-
zenzen, die jeweils für drei
Wochen genutzt werden kön-
nen. Wenn die Lizenzen ver-
geben sind, werden die Inte-
ressierten informiert.

Was war das für eine brü-
tende Hitze. Schon ab

gestern Mittag waren für den
Kreis Höxter schwere Gewit-
ter mit Abkühlung angesagt.
Während es in Warburg mun-
ter rumorte, war in Höxter von
dunklen Wolken zunächst
nichts zu sehen. Es ist kein
Scherz: Genau in der Sekun-
de, als um 18.31 Uhr am Abend
Bürgermeister Alexander Fi-
scher mit der Glocke die Rats-
damen und -herren zur Ruhe
mahnte, um die Sitzung zu er-

öffnen, donnerte es über der
Weserstadt zum ersten Mal. Es
gab einst Naturvölker, die in
solchen Phänomenen eine
Strafe oder Warnung für sün-
diges Verhalten sahen. Dazu
würde Wilhelm in der hiesi-
gen Kommunalpolitik einiges
einfallen.AberdieWelthat sich
weiter gedreht. Blitz und Don-
ner lassen sich in einer zivili-
siertenWelt gut erklären.Nicht
aber, warum in Höxter bis-
weilen Politik wie im Urwald
gemacht wird. Wilhelm

Guten Höxter
n
Tag,
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