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Ferienkurse gegen
Mathematiklücken
¥ Harsewinkel. Der CoronaLockdown hat bei vielen Schüler*innen
besonders
im
Fach Mathematik Lücken gerissen. Die Volkshochschule
(VHS) möchte daher mit zwei
speziellen Ferienkursen im
Heimathaus helfen. Zum einen
geht es um den Einstieg in die
10. Klasse. Anhand von Beispielen und Musteraufgaben
werden Themen wie Algebra
(Termumformungen
und
Potenzen), Bruch- und Prozentrechnung, lineare und
quadratische Gleichungen und
Funktionen, Flächen- und
Körperberechnungen sowie
stochastische
Aufgaben
(Wahrscheinlichkeitsrech-

nung) behandelt. Kursbeginn
ist am Montag, 19. Oktober
(von Montag bis Freitag von
10 bis 13.15 Uhr). Zum anderen geht es um den Einstieg in
den Abiturjahrgang. Hier setzt
ein Kurs an, der ebenfalls am
Montag, 19. Oktober, beginnt
(von Montag bis Freitag, 14 bis
17.15 Uhr). Es werden Themen aus des Analysis (Differential-/Integralrechnung),
der analytischen Geometrie sowie der linearen Algebra besprochen. Auch Wünsche der
Teilnehmenden werden berücksichtigt. Anmeldungen
sind möglich unter Tel.
(0 52 47) 93 52 00 oder via
Internet.
www.vhs-vhs.de

Arbeiten gehen unter
dem Zeltdach weiter
Kleinkinderbecken im Freibad ist noch nicht fertig.
¥ Harsewinkel (hn). Im Internet kursieren bereits Gerüchte, dass im Harsewinkeler Freibad demnächst ein zünftiges
Oktoberfest gefeiert wird.
Grund für die weiß-blauen
Träume und Spekulationen ist
der Bau eines großen Bauzeltes, das derzeit über dem künftigen
Kinderplanschbecken
entsteht. Am Montag ragten
bereits die Dachstrukturen in
den Himmel auf der Baustelle
des Freibades.
„Das Zelt dient dazu dass wir
„trocken“ weiter machen können, bestätigte Christoph
Dammann, zuständig für die
Bereiche Bauen und Städtische Betriebe im Rathaus, die
entsprechende Anfrage der
Neuen Westfälischen. Der
EPDM-Belag, ein weicher, aber
strapazierfähiger Fallschutz,
muss im Kleinkinderbereich
noch eingebracht werden, erklärt Dammann den Aufwand
mit dem Zelt. Sobald dieser fer-

tig verlegt ist, werden die vorgesehenen
Wasserspiel-Attraktionen dort installiert.
„Für diese Arbeiten ist eine
Witterung erforderlich, die wir
derzeit hinsichtlich Temperatur und Niederschlag nicht
mehr haben und auch in den
kommenden Monaten nicht
mehr bekommen werden“, erklärt Christoph Dammann.
Das Verlegen des Belags verträgt weder Kälte noch Nässe.
„Insofern war das die einzige
Möglichkeit“, schreibt der
Fachmann aus dem Rathaus.
Bis zum Eröffnungstermin
sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein. „Falls das nicht
möglich sein sollte, steht das
dem Anschwimmen aber
nichts entgegen“, erklärt er.
Über die Kosten der zusätzlichen Maßnahme möchte
Dammann zu diesem Zeitpunkt keine Aussage treffen.
Diese könnten gegebenenfalls
ein Streitpunkt sein.

Festzeltausmaße hat das derzeit entstehende Bauzelt, das über dem
noch fertigzustellenden Kinderbecken errichtet wird, um bei jedem
Wetter weiterbauen zu können.
FOTO: BURKHARD HOELTZENBEIN

Mittendrin mit Skype,
Zoom oder Teams
¥ Harsewinkel. Ob Gesundheitskurs, Sprachkurs oder einfach nur für ein „Treffen mit
Freunden“. Per Internet ist vieles von daheim aus möglich geworden. In einem VHS-Kurs
am 26. und 27. Oktober, 18.30
bis 21.45 Uhr, werden im städtischen Gymnasium dafür die
technischen Voraussetzungen
besprochen und Angebote wie

Skype, Zoom oder Teams erklärt. Wer seinen eigenen Laptop mitbringt, kann in diesem
Kurs alles unter Anleitung einrichten, so dass es zu Hause sofort losgehen kann. Windows-Grundkenntnisse werden bei den Teilnehmenden
vorausgesetzt. Anmeldungen
im Bürgerbüro unter Tel. (0
52 47) 93 52 00.

Sondertermin fürs
Sportabzeichen

Herbstwanderung
mit Picknick

¥ Harsewinkel. Am Sportplatz „Kuhteich“ im Stadtteil
Marienfeld können am Samstag, 17. Oktober, 13 bis 15 Uhr,
letztmals Disziplinen für das
Sportabzeichen abgenommen
werden. Schwimmprüfungen
müssen bis zum 15. Dezember im Hallenbad abgelegt sowie deren Nachweise abgegeben werden.

¥ Harsewinkel. Die Kath.
Frauengemeinschaft St. Lucia
bietet am Dienstag, 20. Oktober, 14 Uhr, eine Herbstwanderung in der näheren Umgebung mit kleinem Picknick an.
Treffpunkt ist am Pfarrheim.
Es werden Fahrgemeinschaften gebildet.Anmeldungbis 16.
Oktober bei Christa Strotjohann, Tel. (0 52 47) 59 12.

Wie hier am Greffener Ems-Stauwerk Neue Mühle soll das Wasser ab 2025 ungehindert fließen. Aktuell ist der Staueffekt dank der Niederschläge der vergangenen Tage minimal. Doch in trockenen Sommern hängt für die Landwirte viel vom Zurückhalten des Emswassers für die Felderbewirtschaftung ab.
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Das Stauen der Ems soll bald enden
Eine EU-Richtlinie sieht den Abbau der Stauwerke an. Landwirte, Naturschützer und Anwohner sorgen
sich um die Folgen. Dabei sind die Wehre vor allem Ausdruck der Fehler der Vergangenheit.
Burkhard Hoeltzenbein

¥ Harsewinkel. Noch fließt
das Wasser der Ems an den
Wehren in Pavenstädt, an der
Brocker Mühle und an der
Neumühlenstraße in Greffen
gestaut und damit etwas gemächlicher in Richtung Nordsee. Das soll sich nach dem Willen der Europäischen Union in
fünf Jahren ändern. Dann sollen die Wehre abgebaut, dem
Bach „freier Fluss“ gewährt
werden. Eine Maßnahme, die
Landwirten, Naturschützern
und Anwohnern gleichermaßen Sorgen bereitet.
Die Wehre beeinflussen
Wassermengen und Pegelstände der Ems und damit auch den
Grundwasserspiegel und den
Wasserhaushalt der umliegenden Wälder und Felder im Einzugsbereich des Flusses. Diese
drei Emsstauanlagen sollen
nach einer Ordnungsverfügung zum 1. Juni 2025 komplett abgebaut werden.
Wie die problematische
Wasserwirtschaft in Harsewinkel dann weitergehen soll, will
sich Leonhard Sieweke kaum
ausmalen. Die Entfernung
der drei Emsstaustufen werde

fatale Folgen haben, unkt er.
„Warum verzichtet Harsewinkel auf eine Klage vor dem Verwaltungsgericht
Minden?“,
fragt der streitbare Marienfelder in einem offenen Brief an
die Stadt, den er in Kopie an
politische Vertreter aller Parteien verschickt hat.

„Heute muss man erst
zweieinhalb Meter
graben, um auf Wasser
zu stoßen“
Er und sein Bruder Meinhard mahnen seit Jahrzehnten
an, den Grundwasserspiegel
nicht noch weiter absinken zu
lassen. „Wenn wir als Kinder
gebuddelt haben, stießen wir
nach 50 Zentimetern auf
Grundwasser.Heute muss man
erst zweieinhalb Meter graben, um auf Grundwasser zu
stoßen“, erklärt Sieweke aus
eigener Erfahrung.
Ohnehin seien die Stauwerke überhaupt nur errichtet
worden, weil man im Dritten
Reich die Ems so bombastisch
kanalisiert hatte. Der Fluss
wurde auf seiner Gesamtlänge
von der Quelle bis zur Mün-

dung um 80 Kilometer verkürzt und in ein enges Bett gezwungen. Um anschließend
festzustellen, dass der Fluss
zum reißenden Strom geworden war.
Das große Hochwasser von
1946 ist ins kollektive Gedächtnis eingegangen. In dessen Folge wurden schon im Jahr 1948
die großen Staustufen eingebaut. „Das war im Jahr der
Währungsreform. Das muss
damals dringend notwendig
gewesen sein, denn eigentlich
hatte man dafür kein Geld“,
doziert er über geschichtliche
Zusammenhänge.
Das Gefälle vom Stau Pavenstädt bis zur Neuen Mühle
in Greffen beträgt 9,34 Meter.
Ohne Staustufen würden die
Wassermengen ungehindert
freigegeben. „Die dann weitaus höhere Fließgeschwindigkeit würde das Flussbett weiter vertiefen“, befürchten die
Landwirte. Dadurch würde
auch der Grundwasserstand
weiter abgesenkt.
Auch Landwirt Herbert
Schwermann vom Wasserund Bodenverband Greffen
und ehemaliger Betreiber des
Wehres Neue Mühle, gibt Sie-

weke in seiner Kritik recht.
„Wir müssen das Wasser länger und höher in der Fläche halten“, erklärt Schwermann. Dazu bedürfe es vieler kleiner
Schritte, die nicht einmal teuer sein müssen.
Die trockenen Sommer der
letzten zwei Jahre wiederum
zeigten verheerende Auswirkungen, insbesondere in den
Fichtenwäldern rundum. „Die
bilden mangels Wassers kein
Harz mehr und dann hat es der
Borkenkäfer leicht“, mahnt
Sieweke, die Zusammenhänge
in den empfindlichen Ökosystemen endlich zu erkennen.
Auch hier seien die Wehre ein
Instrument, um das kostbare
Wasser für die Landwirtschaft
zu sammeln. Die Landwirte bestätigten, dass selbst in den beiden Dürrejahren 2018 und
2019 im Bereich der angestauten Ems gute Erträge etwa beim
Mais erzielt werden konnten.
Zwar sei bei der letzten Sitzung des alten Rates am 7. Oktober das „erfreuliche Ergebnis“ des Wasserwerks von 2019
in Höhe von 107.000 Euro
durchgewunkenworden. Doch
kritische Stimmen zum Thema Wassermangel oder Ver-

schmutzung habe es nicht einmal im Ansatz gegeben. Dabei
hätten im Betriebsausschuss
„brisante Anlagen“ (Sieweke)
zur Emswasserstandsregulierung sowie Grundwasserständen vorgelegen. Dazu hatte die
CDU ein Auskunftsersuchen
an die Stadt gerichtet.
Die Stadtverwaltung hatte
wiederum in einer Mail an Detmold auf die Problematik hingewiesen. In dieser waren insbesondere die Sorgen des Wasser- und Bodenverbandes
Greffen bezüglich der Stauanlagen beschrieben. Als Antwort folgte eine Antragsablehnung sowie die besagte Ordnungsverfügung, nach der alle
Wehre, also auch Pavenstädt,
Brocker Mühle und das Bauwerk in Greffen, über das die
Neumühlenstraße führt, abzubauen seien. „Eine Klage vor
dem Verwaltungsgericht in
Minden hätte spätestens am 29.
Juni geschehen müssen“,
mahnt Sieweke an. „Warum ist
das lebensnotwendige Thema
nicht auf die politische Agenda gekommen“, fragt sich der
Marienfelder Naturfreund, ob
hier nur verwaltungsintern
entschieden worden sei.

Klavierkunst trifft Kabarett und Krankheitsdiagnostik
Anne Folger begeistert mit ihrem Soloprogramm „Selbstläufer“ und erzählt dabei auch Geschichten aus ihrer Kindheit.
Joe Cubick

¥ Harsewinkel. Eine ansprechende Mischung aus klassischer Klavierkunst und Kabarett präsentiert Anne Folger
den etwa 70 Zuschauern am
Sonntagabend im Saal des
Gasthofes Poppenborg. „Beatles treffen Beethoven“, kündigte die Künstlerin zu Beginn ihres Soloprogramms
„Selbstläufer“ gleich an, wie
sich dieser Abend musikalisch
entwickeln wird. Und fordert
dann auch laut: „Freiheit für
die E-Musik“.
Ihr Begrüßungslied garniert sie mit fiktiv-absonderlichen Gedanken, die ihre Zuhörer möglicherweise entwickeln könnten Sie selbst diagnostiziert bei sich eine „bipolaren Biografiestörung“, die
sich in ihrer Musik widerspiegele. Zwischenzeitlich erzählt
die Anfang 1978 in Weimar geborene Pianistin voller Ironie

von ihrer Kindheit am dortigen Klavierinternat. Zunächst
hatte sie das Glück, noch zuhause schlafen zu dürfen. Bis
die ältere Schwester die Mut-

ter überzeugen konnte, dass die
kleine Schwester dann doch
auch übernachten müsse. Das
ehemalige Schloss mit großem Park und Orangerie sei

Mit ihrem Programm „Selbstläufer“ kombiniert Anne Folger Virtuosität und Wortwitz gleichermaßen.
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doch so schön. Früher habe
dort Fürst Karl-August gelebt.
Nach seinem Tod Ende des 19.
Jahrhunderts sei aber nichts
mehr am Schloss gemacht worden. Das lässt sie einfach mal
so im Raum stehen. Anne Folger muss schon als Kind einen
trockenen Humor gehabt haben. Es geht aber auch um Klavierfabrikate, deren Namen
unschöne Assoziationen wie
„steinerner Weg“ (Stainway)
oder „böse Dörfer“ (Bösendorfer) wecken.
Beethoven spiele sie auch
sehr gern, „aber nicht so wie
er es geschrieben hat“, sagt sie
und gönnt ihrer großartigen
Kreativität alle Freiheiten.
George Harrison habe jedenfalls bei „Here Comes The Sun“
die gleiche Melodie im Kopf gehabt wie Bach, ist sie sich sicher. Virtuos vermischt die
Pianistin die Stilarten. Ihre
Musik spickt sie mit wechselnden Rhythmen und Har-

monien. „Lauf, Mädchen, lauf“
unterlegt sie mit Frédéric Chopins Opus 25 Nr. 12 und formt
es zu einer von Tonkaskaden
durchströmten Popballade.
Dann wieder verballhornt sie
Schlagertexte als Anzeichen der
Krankheiten ihrer Interpreten. „Dein ist mein ganzes
Herz“ definiert sie als Hinweis auf Angina pectoris.
„Wenn, du denkst, du denkst“
zeige klare Zeichen für Alzheimer.
Folger ist in Harsewinkel
keine Unbekannte. 2013 bot sie
mit dem Duo „Queens of Piano“ ein starkes Konzert im Becken des Hallenbades, wobei
„die Begeisterung über den Beckenrand schwappte“, wie KuBi-Vorstand Frido Jacobs sich
erinnert. Er verweist auf die
KuBi-Veranstaltung am 29.
November, 18 Uhr, mit dem
Stand-up-Kabarettisten und
Poetry-Slammer Johannes Floehr im früheren „Wilhalm“.

