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Fürstenberger St.-Meinolfus-Schützen

Fest erneut abgesagt
Fürstenberg (WV). Die 
St.-Meinolfus-Schützen-
bruderschaft Fürstenberg 
hat aufgrund der unklaren 
Corona-Entwicklung ihr 
Schützenfest auch für die-
ses Jahr abgesagt.  Bereits 
im vergangenen Jahr konn-
te das Schützenfest nicht 
gefeiert werden, und auch 
zum regulären Termin   am 
dritten Wochenende im Ju-
ni sieht der Vorstand der 
Fürstenberger Schützen  
dafür keine realistische  
Chance. 

Die St.-Meinolfus-Bru-
derschaft hatte im Februar 
bereits angekündigt, dass 
für das letzte August-Wo-
chenende (28.  bis 30. Au-
gust) ein möglicher Aus-
weichtermin für das Schüt-
zenfest vorgemerkt sei. 
Nach derzeitiger Lage er-
scheine es nun aber auch 
für diesen späteren Termin 

unwahrscheinlich, dass 
dann bereits wieder   größe-
re Veranstaltungen statt-
finden könnten. Vielleicht, 
so die Hoffnung des Vor-
standes, werde es aber zum 
regulären Termin im Juni 
zumindest wieder möglich 
sein, kleinere  coronakon-
forme Aktionen im Rah-
men etwa eines „dezentra-
len“ Schützenfestes anzu-
bieten. In jedem Fall mög-
lich seien virtuelle Forma-
te, die bereits jetzt geplant 
würden.

Die Fürstenberger Majes-
täten Andreas und Ale-
xandra Rölleke nebst Hof-
staat und   Jungschützenkö-
nig Marvin Friedrich blei-
ben weiterhin im Amt – 
und hoffen, dass im Jahr 
2022 wieder  wie gewohnt  
das Schützenfest in Fürs-
tenberg gefeiert werden 
kann.

Beginn 2023 in Büren und Salzkotten 

Erdgasversorgung
wird umgestellt
büren/salzkotten (WV).  
Die Gasversorgung im Nor-
den und Westen Deutsch-
lands muss aufgrund neuer 
Bezugsquellen  umgestellt 
werden. Betroffen ist auch 
das Netzgebiet von Westfa-
len-Weser, teilt das Unter-
nehmen mit. Den Anfang  
sollen im Mai 2023   Büren 
und Salzkotten machen. 
Dort müssten  die Geräte in 
rund 6500 privaten Haus-
halten und Gewerbebetrie-
be erfasst und angepasst 
werden, erläutert Westfa-
len Weser. Alle Kunden 
würden in diesen Tagen,  
und damit zwei Jahre vor 
dem eigentlichen Umstel-
lungstermin,  angeschrie-
ben und über die Pläne in-
formiert. Die Geräteum-
stellung sei für sie kosten-
frei.

 Die deutsche Erdgasver-
sorgung werde aus unter-
schiedlichen Quellen si-
chergestellt, erläutert das 
Unternehmen den Hinter-
grund der Umstellung. 
Beim Erdgas werde zwi-
schen dem sogenannten L- 
und H-Gas (L- für low-calo-
ric, niedrigerer Brennwert 
und H- für high-caloric, hö-
herer Brennwert) unter-
schieden.  Große Versor-
gungsgebiete in Deutsch-
land, darunter auch das 
Erdgasnetzgebiet von 
Westfalen Weser, würden 
bislang mit L-Gas versorgt.   
Es werde in den Niederlan-
den und in Deutschland ge-
fördert, H-Gas hingegen in 
allen anderen Förderregio-
nen der Welt, wie zum Bei-
spiel Russland und Norwe-
gen. Im Gegensatz zum H-

Gas, dessen Reserven für 
die nächsten 200 bis  250 
Jahre als gesichert gelten, 
werde die Versorgung mit 
L-Gas in Deutschland bis 
zum Jahr 2030 eingestellt.  
Daher müssten alle bisher 
mit L-Gas versorgten Ge-
biete bis 2030 auf H-Gas 
umgestellt werden. Betrof-
fen seien unter anderem  
große Teile der Bundeslän-
der Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen.

Wegen der Umstellung  
müssen auch alle Gasgerä-
te in Haushalten, Betrieben 
und der Industrie ange-
passt werden, denn die 
meisten Geräte, die bisher 
mit L-Gas betrieben wur-
den, dürfen und können 
nicht ohne weiteres mit H-
Gas betrieben werden. Da-
mit die Geräte keinen Scha-
den nehmen und ein siche-
rer Betrieb weiterhin ge-
währleistet ist, müssen sie 
für eine zuverlässige Funk-
tion einzeln durch einen 
Fachbetrieb angepasst wer-
den. Zuständig  dafür ist 
nach dem Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) der 
jeweilige Netzbetreiber. In 
vielen Gebieten in OWL ist 
das Westfalen Weser –  un-
abhängig vom Gaslieferan-
ten, bei dem Endkunden 
ihr Gas beziehen.

Weitere Informationen 
bekommen Kunden unter 
einer eigens eingerichtete 
Hotline, Tel.  0800/5533221, 
per  E-Mail an  wwn-umstel-
lung@regiocom.com oder 
online:  www.ww-netz.com/
erdgasumstellung oder   
www.erdgas-umstel-
lung.de.
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BSV Fürstenberg möchte trotz Corona im 100. Jubiläumsjahr Zuversicht und gute Laune verbreiten

Bullen scharren mit den Hufen
Fürstenberg (WV/han).  Stell 
dir vor, der Sportverein wird 
100 Jahre alt, und keiner 
kommt. Damit in Fürsten-
berg trotz coronabedingtem 
Feierverbot die gute Laune 
nicht verloren geht, haben 
sich die Sportler etwas ein-
fallen lassen: Zwei lebens-
große Bullen-Statuen mitten 
im Dorf sollen Zuversicht 
verbreiten. 

   Das Jubiläumsjahr des 
Sportvereins BSV 1921 sollte 
etwas ganz Besonderes wer-
den. Geplant waren eine Sil-
vesterparty zum Einstieg, 
ein Neujahrsempfang mit 
bekannten Gastrednern, der 
Sintfeld-Cup, das Osterfeu-
er, der 15. „Lauf in den Mai“. 
Doch Corona machte alle 
Pläne zunichte:  Alle Veran-

staltungen mussten  ver-
schoben, umgeplant oder 
sogar ganz abgesagt werden.   
Weitere Events wie das 
Sportfest vom 13. bis 15. Au-
gust, die Feier zum 15-jähri-
gen Bestehen des Frauen-
fußballs in Fürstenberg oder 
der Weihnachtsmarkt mit 
besonderen Höhepunkten 
sollen noch kommen. Doch  
ob  das möglich sein wird, 
bleibt ungewiss. 

„Der gesamten Dorfge-
meinschaft geht es so: Alle 
haben Dinge geplant, die ak-
tuell nicht machbar sind. Al-
le scharren mit den Hufen 
und wollen gern, aber dür-
fen nicht so wie gewollt“, er-
läutert der BSV-Vorstand 
seine Idee. Mit den am 
Steinplatz aufgestellten Bul-

len möchte der Verein ein 
Zeichen setzen: Die Bullen 
strotzen vor Kraft und sol-
len   Mut machen. Zurzeit 
sind sie noch festgebunden 
und warten darauf, losgelas-
sen zu werden –  genau so 

wie  die Fürstenberger, die 
gerne ihre Kontakte wieder 
pflegen und Mitmenschen 
treffen würden, um gemein-
sam zu tanzen, zu singen, zu 
musizieren, Sport zu treiben 
oder einfach zu feiern.

Gestiftet wurden die Bul-
len von Gisbert Henkel. 
Hans-Reiner Förster hat sie 
in den Vereinsfarben 
schwarz und gelb gestaltet.  
Nun fehlen den beiden Bul-
len nur noch Namen. Der 
BSV freut sich über viele 
Vorschläge, die an die Han-
dynummer 0163/5247074 ge-
schickt werden können. Je-
der, der eine Idee hat, kann  
mitmachen. Die ausgewähl-
ten Namen werden zum 

Sportfest bekannt gegeben.
Und dass sich trotz Coro-

na noch etwas   in Gemein-
schaft bewegen lässt, soll 
die seit dem 1. April laufen-
de Aktion „Fürstenberg be-
wegt sich“   zeigen, die im 
Rahmen des 15. „Lauf in den 
Mai“ stattfindet. 

Bisher haben bereits mehr 
als 180 Teilnehmer die 
Team fit-App heruntergela-
den und  bislang insgesamt  
12.000 Kilometer beim Lau-
fen, Radfahren, Walken, 
Nordic-Walken, Wandern 
oder Inline-Skaten zusam-
mengetragen.  „Ein super 
Gemeinschaftsergebnis“, 
findet der BSV-Vorstand. 
Um die im ganzen Ort ent-
standene Begeisterung wei-

ter zu fördern, wurde das 
Ziel auf 33.333 Kilometer ge-
steigert. Die Organisatoren 
sind gespannt, ob es gelingt, 
diese Zahl bis zum 13. Mai  
zu knacken.  Jeder kann auch 
jetzt noch dazukommen, 
mitmachen und dem Team 
„Fürstenberg bewegt sich“ 
beitreten.  Alle Informatio-
nen  sind auf der Seite des 
BSV unter www.bsv-1921.de 
nachzulesen. „Nutzen wir 
die Zeit, bewegen uns in der 
Natur, kommen so auf ande-
re Gedanken, fördern die 
Gesundheit und Fitness um 
am Tag X auch wieder ge-
meinsam startklar zu sein 
für alles,  was dann wieder 
möglich sein wird“, rufen die 
Sportler auf.

aktion „Pink gegen rassismus“

 Der BSV Fürstenberg 
unterstützt die Aktion 
#Pink gegen Rassismus 
des Kreissportbundes Pa-
derborn und zeigt damit, 
dass Rassismus und men-
schenverachtendes Ver-
halten keinen Platz im 
Sport und in der Gesell-
schaft haben.
Wer die Aktion #Pink 
gegen Rassismus unter-
stützen will, kann sich 

noch kostenlos ein Shirt 
in Pink abholen. Die  
Shirts sind am Hirsehang 
1 öffentlich zugänglich 
erhältlich. 
Und wer Lust hat, mailt 
ein Bild, das eine sportli-
che Aktion im pinken 
Shirt zeigt, an die Adres-
se des BSV. Aus allen 
Fotos soll dann zum  
Sportfest eine große Col-
lage entstehen.

Hoffen, dass die Bullen-Statuen mitten im Dorf am Steinplatz trotz Corona-Pandemie und abgesagter Feste für ein wenig Spaß und Zuversicht in Fürstenberg sorgen: die 
BSV-Ehrenmitglieder Josef Herbst und Hans-Reiner Förster, 2. Geschäftsführerin Bärbel Steiner, Vorsitzende Ulla Fischer, Schriftführerin Milena Norbel, stellvertretender  
Vorsitzender Manuel Risse, 3. Vorsitzender Elmar Lange, Gisbert Henkel und Breitensportobmann Jörg Rörig.

Bei Breitensport-Obmann Jörg Rörig laufen die Fäden zusammen. 
Seine Kinder Mattis und Frieda finden die Bullen toll zum Spielen.

12.000 Kilometer 
haben mehr als 
180 Teilnehmer 
schon bei der 
Aktion „Fürstenberg 
bewegt sich“ 
gesammelt.

Gesamtschule Salzkotten schafft mit Unterstützung der Stadt 3D-Drucker an

Unbekannter spendet 1000 Euro
salzkotten (WV). Ein anony-
mer Spender hat der Stadt 
Salzkotten 1000 Euro zu-
kommen lassen mit der Vor-
gabe, das Geld für die junge 
Bevölkerung auszugeben. 
Angeschafft wurde ein 3D-
Drucker für die Gesamt-
schule Salzkotten.

Im Medienkompetenz-
team der Gesamtschule 
wurde über mögliche Inves-
titionen diskutiert. „Zu-
nächst haben wir über die 
Anschaffung eines Laser-
cutters nachgedacht. Da 
derartige Produkte, die uns 
sehr interessieren, aller-
dings noch im Entwick-
lungsprozess sind, konnten 
wir mit der finanziellen 
Unterstützung nun einen 
hochwertigen, leicht be-
dienbaren und wartungsar-
men 3D-Drucker anschaf-
fen,“ freut sich Medienbe-
auftragter Christian Bader. 
Gekostet hat das Gerät rund  
1300 Euro, die Differenz 
schoss die Stadt zu. 

Geplant ist der Einsatz des 

3D-Druckers in Nachmit-
tags-AGs und im Informa-
tikunterricht der Schule, al-
lerdings auch bei verschie-
denen anderen Projekten. 
„Besonders wichtig ist es 
uns, die  Schüler mit der 
technischen Handhabung 
solcher Geräte vertraut zu 
machen, die verschiedenen 
Möglichkeiten des 3D-
Drucks aufzuzeigen und sie 
so auch für die Berufswelt 
fit zu machen“, erläutert  
Schulleiter Berthold Fischer. 

Bürgermeister Ulrich Ber-
ger unterstützt das Vorha-
ben: „Es ist toll, dass Salz-
kottener  Schüler jetzt an 
neueste Technologien he-
rangeführt werden, die 
gleichzeitig spannend, aber 
auch wichtig für den weite-
ren Berufsweg sind. Ebenso 
freut es mich, dass das 
Schulkollegium an der Ge-
samtschule ein so großes 
Engagement, den Mut und 
Spaß an  digitalen Medien 
zeigt und damit auch den 
Einsatz im Unterricht ext-

rem fördert.“
Bereits seit einigen Jahren 

wird die Gesamtschule Salz-
kotten nach und nach digi-
taler. Was mit dem Ausbau 
der Infrastruktur   wie Netz-
werk und WLAN   sowie mo-
derner Präsentationstechnik 
begann, geht heute nahtlos 

mit der Ausstattung mit 
Flachbildfernsehern und 
iPads und deren Einsatz im 
Unterricht weiter. Die Stadt 
Salzkotten hat im Dezember 
2020 mehr als 200 iPads für 
Lehrkräfte  und   Schüler an-
geschafft, die nicht über ein 
eigenes Tablett verfügen. 

Dorothee Höppner (Schulpflegschaftsvorsitzende), Bürgermeister 
Ulrich Berger, Berthold Fischer (Schulleiter) und Michael Röder 
(stellvertretender  Schulpflegschaftsvorsitzender) freuen sich über 
die Anschaffung des 3D-Druckers durch eine anonyme Spende.

Wanderung
mit Impulsen
bad Wünnenberg (WV). Eine 
Wanderung mit geistlichen 
Impulsen bietet der Pfarrge-
meinderat der katholischen 
Pfarrgemeinde St. Antonius 
Bad Wünnenberg  an. Dabei 
wird das Wandern von 
christlichen Impulsen 
unterbrochen. Auf einer 
Route von gut sieben Kilo-
metern in Bad Wünnenberg 
gibt es acht Stationen an be-
sonders stimmungsvollen 
Orten für kurze Pausen mit 
„Futter für die Seele“.   Wer 
möchte, erhält  ein paar 
Denkanstöße über Gott und 
die Welt. Es ist erlaubt, mit 
der eigenen Familie oder zu 
zweit (unter Einhaltung der   
Corona-Regeln) auf Entde-
ckungstour zu gehen.   Start-
punkt ist die St.-Antonius-
Kapelle in der Rosenstraße. 
Dort liegt die Wanderroute 
als Ausdruck zum Mitneh-
men. Die Wanderung endet 
etwa 100 Meter vom Start-
punkt entfernt. Bereitge-
stellt wird das Material am  
1.  und 2. Mai.    Infotelefon: 
0151/17891781.


