
¥ Steinhagen (son). Die für gestern geplante Zwangsversteigerung
des ehemaligen Bahnhofshotels wurde aufgehoben. Gründe für die
Einstellung durfte die zuständige Mitarbeiterin des Amtsgerichts
gestern nicht nennen. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass Gläu-
biger und Schuldner sich geeinigt haben. Sicher ist, dass kein neuer
Termin anberaumt wurde. Das Wohn- und Geschäftshaus an der
Bahnhofstraße 104 umfasst zwei Vollgeschosse und einen Seiten-
flügel. EinTeil desGebäudeswurdebisher gewerblich genutzt.

In gut einemMonat sollen die Bauarbeiten im unteren Bereich
des Marktplatzes abgeschlossen sein. Pünktlich zum Köchemarkt. Ist das zu schaffen?

Von Frank Jasper

¥ Steinhagen. Die Sanie-
rungsarbeiten sind inzwischen
soweit fortgeschritten, dass sich
bereits die neue Optik des Are-
als erkennen lässt.Der Platz teilt
sich künftig in eine obere Ebe-
ne, auf der die Straße amMarkt
entlang der Apotheke und der
Polizeistation verläuft, und eine
untere, auf der künftig weiter-
hin Veranstaltungen wie die
Kirmes, der Köchemarkt und
natürlich der Wochenmarkt
durchgeführt werden können.
Eine etwa 7,5 Meter breite
Rampe und eine Treppe ver-
bindendie beidenEbenen.
Die durch den circa einen

Meter Höhenunterschied ent-
standene Mauer wird an ei-
nigen Stellen von mit Cor-
tenstahl eingefassten runden
Ausbuchtungen unterbro-
chen. „Dort werden Bänke an-
gebracht“, erklärt Land-
schaftsarchitekt Jürgen Eden-
feld, der sich gestern mit Ver-
tretern der Gemeinde Stein-
hagen und der zuständigen
Baufirma Ringbeck zu einem
Ortstermin traf.
Auch die Treppenanlage vor

dem Eiscafé Bellagio ist be-
reits fertig. Teile der alten
Mauer sind stehen geblieben
und bekommen noch eine

Sitzauflage aus Holz. Der Be-
reich wirkt heller, auch weil
gegenüber entlang der Büro-
und Geschäftszeile der alte

Laubengang aus Holz ver-
schwunden ist.

Der neue Pflasterbelag, der
bereits auf dem nördlichen

Kirchplatz Verwendung gefun-
den hat, wird in dieser Woche
zu Ende verlegt. Unter ihm be-
findet sich jeneTechnik, die den
Platz so besonders macht. Mit-
arbeiter der Firma Ringbeck
haben ein 25 Tonnen schweres
Betonbecken mit einem 2000-
Liter-Tank sowie dem Steue-
rungssystem und einer Filter-
anlage im Boden versenkt. Da-
mit werden die drei Wasserlin-
sen und die Fontänen versorgt.
„Wir haben einen Trinkwasser-
anschluss gelegt, damit wir eine
gute Wasserqualität haben;
schließlich spielen hier Kinder“,
erklärt Edenfeld. „In den Was-
serlinsen wird von unten fri-
sches Wasser hochgedrückt. Es
ist also ständig inBewegung“, so
der Landschaftsarchitekt. LED-
Lichter ermöglichen eine Be-
leuchtung der Becken, um dem
Platz stimmungsvolle Effekte zu
verleihen.
Auch die Bepflanzung soll

in den nächsten Wochen vor-
genommen werden. Säulenei-
chen, eine Linde und Pflanz-
beete sorgen für grüne Ak-
zente. Jürgen Edenfeld ist zu-
versichtlich, dass zum 1. Mai,
traditionell der Termin für den
Köchemarkt, alles fertig ist.
Von Mai an wird dann der
obere Marktplatzbereich in
Angriff genommen.

Die Pflaster-
arbeiten auf dem Marktplatz
schreiten voran.

Treppe und
Mauer vor dem Eiscafé dienen
auch als Sitzgelegenheit.

Landschaftsarchitekt Jürgen Edenfeld (l.) und Baulei-
ter Paul Schalkamp von der Firma Ringbeck besprechen sich.

Drei solcher Wasserlinsen wurden in den Boden eingelassen. Sie können nachts mit blauem Licht beleuchtet wer-
den. Daneben wurde ein Becken mit sieben Wasserfontänen installiert. FOTOS: FRANK JASPER

8 bis 20 Uhr: Mobiles Hospiz-
team,`(0172) 1877259
9 Uhr: Seniorengymnastik im
»Treff.PunktApfelstraße«
9 bis 12 Uhr: Familien- und Er-
ziehungs-, Ehe- und Lebensbe-
ratung, Familienzentrum
9.30 Uhr: Treffen der Walking-
gruppe des Heimatvereins
Brockhagen, Grundschule
Brockhagen
9.30 bis 11.30 Uhr: Sprech-
stunde der Soziallotsen, Fami-
lienzentrumSteinhagen
10bis 12Uhr:Sprechstundedes
Babybesuchsdienstes, Fami-
lienzentrumSteinhagen
14 bis 16 Uhr: Migrationsbe-
ratung, Familienzentrum
14.30 Uhr: Treffen des Nach-
mittagskreises der Frauenhilfe
Brockhagen,Kantorhaus
14.30 bis 17.30 Uhr: Halt des
Spielmobils, Grundschule
Brockhagen
15 Uhr: Treffen der Handar-
beitsgruppe der Landfrauen,
»Treff.PunktApfelstraße«
15.30bis18Uhr:Kegelnmitder
AWO,Gaststätte Silberfuchs
16.30 bis 18 Uhr: Offenes Tref-
fen mit Geflüchteten, Dünyas
Brasserie
17.30 Uhr: Ratssitzung, Rat-
haus
19 Uhr: Spieleabend für Er-
wachsene, Friedrich-von-Bo-
delschwingh-Haus
20 bis 21.30 Uhr: Probe der
Kantorei Brockhagen, Kantor-
hausBrockhagen

6 bis 8 Uhr: Frühschwimmen,
Hallenbad
7.30 bis 17 Uhr: Bürgerbera-
tung im Rathaus
8 bis 12.30 Uhr: Ausstellung
»Bunte Vielfalt« mit Werken
von Gertrud Hoppen, Rat-
haus
8 bis 12.30 Uhr: Rathaus
9 bis 12 Uhr: Gemeindebib-
liothek im Rathaus
13.15 bis 18 Uhr: Hallenbad

¥ Steinhagen (HK). Die Spvg
Steinhagen bietet immer mon-
tags von 10 bis 11 Uhr ein Geh-
und Kräftigungstraining am
und mit dem Rollator im Dorf-
park an. Qualifizierte Übungs-
leiterinnen vermitteln den
richtigen Umgangmit der Geh-
hilfe. Atemübungen und
Übungen zur Sturzprophylaxe
stehen ebenfalls auf dem Pro-
gramm. Treffpunkt ist der
Parkplatz am Dietrich-Bon-
hoeffer-Haus. Bei schlechtem
Wetter findet das Training im
Bonhoeffer-Haus statt. Neue
Teilnehmer sind herzlich will-
kommen. Für Rückfragen steht
Hildegard Dreyer, ` (052 04)
2321, zurVerfügung.

¥ Steinhagen (HK). Am Frei-
tag, 24. März, besteht ab 15 Uhr
die Möglichkeit, seniorenge-
rechte Kleidung zu erwerben.
Die Firma »Chic in Strick« bie-
tet wieder ihre Produkte an:
spezielle Oberbekleidung,
Nacht- und Unterwäsche und
Herrenoberbekleidung. Die
Warewird in derHalle desMat-
thias-Claudius Hauses aufge-
baut. Alle Interessierten sind
herzlichwillkommen.

60 Besucher erleben einen amüsanten Nachmittag mit Musik und Kuchen.
Musikalisch umrahmt wurde das Programm von Werner Recker am Akkordeon

¥ Brockhagen (howi). Seit 13
Jahren erfreut die Laienspiel-
gruppe des Heimatvereins
Brockhagen ihr Publikum mit
den unterschiedlichsten Dar-
bietungen.VonderTragödiebis
zur Komödie reicht das künst-
lerische Portfolio der rund 25
Mitglieder starken Gruppe,
welche das Dorfgemeinschafts-
fest, dieKürbisparadeoder auch
den literarischen Adventska-
lender mit ihren Aufführungen
bereichert.
Am Wochenende luden die

Laienschauspieler nun zu ei-
nem Sketch-Nachmittag in die
Alte Dorfschule ein. Vom hin-
tergründigem Schmunzeln bis
zum schallenden Gelächter –
die sechs humoristischen

Kurzstücke bescherten dem
Publikum humoristische
Kurzweil. Wenn die Laien-
spielgruppe des Heimatvereins
auftritt, dürfen Darbietungen
auf Platt natürlich nicht fehlen.
So tagte beispielsweise das
Brockhagener Schöffengericht
zum krönenden Abschluss des
Nachmittags im ostwestfäli-
schen Dialekt. Hans-Heinrich
Schabbehard hatte sich wegen
einer Schlägerei mit seiner
Schwiegermutter vor Richterin
Margret Krullmann sowie den
Schöffen Adelheid Pähler und
Annegret Lindert zu verant-
worten. Zwischen den Sket-
chen erfreute die Akkordeon-
gruppe um Werner Recker das
Publikum.

Während die Laienspielgruppe des Hei-
matvereins Brockhagen ihre kurzen, humoristischen Stücke präsen-
tiert, amüsiert sich das Publikum in der Alten Dorfschule ganz köst-
lich. FOTO: SVEN HAUHART

In Steinhagen werden in diesem
Jahr zwei neue Förderbrunnen gebohrt

¥ Steinhagen (HK). Die Ge-
meindewerke Steinhagen in-
vestieren in den nächsten vier
Jahren rund 2,2 Millionen Eu-
ro, um die hohen Erwartungen
der Bürger in puncto Versor-
gungssicherheit mit Trinkwas-
ser zu erfüllen. „Wir haben als
Wasserversorger die Verant-
wortung für mehr als 6000
Haushalte, die 24 Stunden am
Tag sauberes Trinkwasser er-
warten. Daher unternehmen
wir jedes Jahr große Anstren-
gungen, damit sich unsere
Kunden auch auf eine gleich-
bleibende Qualität verlassen
können“, erklärt Stefan Lütge-
meier, Geschäftsführer der Ge-
meindewerke Steinhagen, an-
lässlich des heutigen Internati-
onalenTages desWassers.

An Spitzentagen fließen bis
zu vier Millionen Liter Trink-
wasser durch das Steinhagener
Leitungsnetz. Sorgen, dass der
heimische Wasserhahn irgend-
wann langfristig trocken bleibt,
muss sich in Steinhagen nie-
mand machen. Stefan Lütge-
meier versichert: „Solange es
weiter wie bisher regnet, wer-
den wir auch immer ausrei-
chend Leitungswasser zur Ver-
fügunghaben.“
Das Steinhagener Trink-

wasser ist ein reines Natur-
produkt, das im Wasser-
schutzgebiet Patthorst als
Grundwasser mit Hilfe von
derzeit sieben Brunnenanla-
gen aus 15 bis 18 Metern Tie-
fe gefördert wird. Das Heraus-

filtern von eventuellen Schad-
stoffen erfolgt auf natürliche
Weise auf dem Weg des Was-
sers zum Wasserschutzgebiet.
Die verschiedenen Sand- und
Gesteinsformationen im Bo-
den haben eine hervorragende
Filterfunktion, so dass eine
Nachfilterung nicht erforder-
lich ist. Das Trinkwasser wird
anschließend in die mehr als
zwei Millionen Liter fassen-
den Hochbehälter auf dem
Langenberggepumpt.Somit ist
die Wasserversorgung in
Steinhagen gesichert, selbst
dann, wenn es einmal zu ei-
nem längeren Stromausfall
kommen sollte.
Damit sich die Steinhagener

auch in Zukunft keine Sorgen
um ihr Trinkwasser machen
müssen, haben die Gemeinde-
werke Steinhagen auch dieses
Jahr wieder diverse Investitio-
nen geplant. Im Jahr 2017 wer-
den zwei neue Förderbrunnen
gebohrt sowie hunderte Meter
Versorgungsleitungenerneuert.

Führung
Für Interessierte, die
einmal aus nächster
Nähe erleben möchten,
wie das Wasser vom
Erdreich in den heimi-
schen Wasserhahn ge-
langt, bieten die Ge-
meindewerke gemein-
sam mit den Stadtfüh-
rern der Gemeinde am
29. April von 14 bis 17
Uhr eine Führung an.
Der Themenspazier-
gang führt die Teil-
nehmer von den
Brunnen in der Patt-
horst über das Was-
serwerk und abschlie-
ßend zum Hochbehäl-
ter auf dem 185 Meter
hohen Langenberg.
Während der Wande-
rung und der Busfahrt
werden Stefan Lütge-
meier und Stadtführer
Herbert Mikoteit alle
wichtigen Informatio-
nen zum Thema »Un-
ser Wasser« vermitteln.
Eine Voranmeldung bei
Herbert Mikoteit unter
` (05204) 3228 ist
dringend erforderlich.

Das Leitungswasser in
Steinhagen punktet mit gleich-
bleibend guterQualität.

FOTO:PATRICKPLEUL (DPA)

¥ Steinhagen (HK). Das Haus
der Jugend bietet für Jungen ab
sechs Jahren eine Geocaching-
tour durch Steinhagen an. Start
ist am Montag, 27. März, um
15.30 Uhr direkt am Check-
point. Geocaching als eine Art
satellitengestützte Schatzsuche
wird weltweit gespielt. Ziel des
Spieles ist es,mittels im Internet

vorgegebener Koordinaten den
Weg zu einem oder mehreren
Schätzen zu finden, dabei auch
manchmal kniffelige Aufgaben
zu lösen. Nur bei sehr widrigen
Wetterverhältnissen findet die
Tour, die zu Fußbewältigtwird,
nicht statt. Nähere Informatio-
nen gibt es direkt im Haus oder
unter`(0 5204) 4546.

¥ Steinhagen (HK). März-
nächte sind für Himmelsbeob-
achter faszinierend, denn sie
können wunderbar den Über-
gang vom Winter- zum Früh-
lingshimmel studieren. Außer-
dem sind diese Nächte nicht
mehr ganz so kalt und es wird
noch recht früh dunkel. Des-

halb bietet die Volkshochschule
am Donnerstag, 23. März, von
19.30 bis 22.30 Uhr eine Stern-
wanderung unter der Leitung
von Andreas Zimmermann an.
Startpunkt ist am Parkplatz
Gaststätte Friedrichshöhe.
Weitere Infos und Anmeldung
unter`(05201) 810 90 .
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