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Fit für die kommenden 40 Jahre
Der Kanu-Verein Werries erneuert den Sanitärbereich am Bootshaus

nitäranlagen ist entspre-
chend begrenzt. Bedauerlich,
angesichts des Engagements.
35 Vereinsmitglieder haben
durch ihre verstärkten Ar-
beitseinsätze in rund 200 Ar-
beitsstunden zur Sanierung
beigetragen.

Durch Abrissarbeiten,
Handreichungen und mehr
unterstützten sie die Fach-
kräfte. Gut, dass manche
Fachkraft auch Mitglied im
Verein ist. In der Kalkulation
für den Förderantrag fehlten
nämlich die Elektroarbeiten.
Die hat ein Kanute erledigt.
„Aber das Material geht auf
den Verein“, sagt der Vorsit-
zende.

Wenn die Geländeanpas-
sung vor dem Sanitärtrakt er-
ledigt ist, sind die Arbeiten an
dem 1931 erbauten und spä-
ter erweiterten Bootshaus
erst einmal beendet.

dern, sagt der Vorsitzende.
Der Trend soll sich in dem
120 Mitglieder zählenden Ka-
nu-Verein nach der Pandemie
fortsetzen.

Allein und in der Familie ist
das Paddeln auch in Corona-
Zeiten möglich. Dagegen ist
das Gemeinschaftsleben, wie
in anderen Verein auch, (fast)
zum Stillstand gekommen.
„Die wöchentlichen Club-
abende sind seit März gestri-
chen“, sagt Frank Lange. Die
Räumlichkeiten des Boots-
hauses sind zu klein. Den-
noch ließ und lässt sich ab-
seits der lokal begrenzten
Bauarbeiten vieles nach drau-
ßen verlegen. Mit dem jüngs-
ten „Lockdown light“ ist nur
noch Individualsport erlaubt,
zu zweit oder ausschließlich
mit den Menschen aus dem
eigenen Hausstand.

Die Nutzung der neuen Sa-

ge. Die Sanitäranlage ist nicht
nur „auf dem Stand der Tech-
nik“, sondern auch modern
gestaltet – ansprechend für
die derzeitigen und vor allem
auch künftigen neuen Mit-
glieder.

In Corona-Zeiten ist der Ge-
nerationswechsel im Verein
eher zum Stillstand gekom-
men. Aber sonst seien im Jahr
sechs bis sieben neue Mitglie-
der dazu gekommen, vor al-
lem junge Familien mit Kin-

erst einmal in einer Schubla-
de verstaut werden.

Was vorher getrennt und
durch mehrere Türen er-
reichbar war, ist jetzt zusam-
mengefasst. Entstanden ist ei-
ne kombinierte Toilettenan-
lage für Frauen und Männer
sowie eine Dusche. Nebenan
richteten die Kanuten einen
Trocknungsraum ein und lie-
ßen Versorgungsleitungen le-
gen. „Wir sind sehr zufrieden
mit dem Ergebnis“, sagt Lan-
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Werries – Die idyllische Lage
an der Lippe ist ideal. Boots-
haus, Grünanlage und Fluss-
zugang zeigen sich einla-
dend. Allerdings hatte die
Szenerie Kratzer bekommen.
Die sind aber mittlerweile
verschwunden: Nach rund
sechs Monaten ist die um-
fangreiche Sanierung der Sa-
nitäranlagen am Bootshaus
des Kanu-Vereins Werries ab-
geschlossen. Das gelang Dank
einer Landesförderung und
der Eigenleistung von Mit-
gliedern.

Der Sanierungsstau im Sa-
nitärtrakt neben dem alten
Boothaus war im Frühjahr
unübersehbar. Zu der Zeit lag
die jüngste Sanierung rund
40 Jahre zurück. Ein Abriss
und Neubau wäre eine Num-
mer zu groß für den Verein
gewesen. Also musste eine
Sanierung her. Da kam der
Förderbescheid des Landes
NRW gerade zur richtigen
Zeit.

17000 Euro stellte das Land
aus dem Förderprogramm
„Moderne Sportstätte 2022“
in Aussicht und damit die
Hälfte der auf 34000 Euro
veranschlagten Kosten. Nach
dem Baustart im April und
dem Abschluss im November
kommt Vorsitzender Frank
Lange zu dem Ergebnis: „Wir
sind im Rahmen geblieben.“

Das war vorher unklar.
„Wir wussten nicht, was wir
vorfinden“, sagt er. Mehrere
Wände wurden entfernt, die
Raumaufteilung in dem Ge-
bäudeteil neu gestaltet. Wo
welche Leitungen entlanglie-
fen, war nicht bekannt. Ob
Trink- oder Abwasser und
Elektrik: Alles ist neu und
vermerkt, „so dass die, die in
40 Jahren was machen, eine
Grundlage haben“, sagt der
Vorsitzende. Doch die Über-
sichtspläne können getrost
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Uentrop – Weihnachten
kommt näher. Trotzdem
mag sich mit Blick auf die
dieses Jahr begleitende Pan-
demie bei vielen keine rich-
tige Adventsstimmung ein-
stellen. Das soll sich mit
dem gegenüber der Bäcke-
rei an der Uentroper Dorf-
straße frisch aufgestellten,
illuminierten Weihnachts-
baum ändern, hofft Heike
Verspohl, eine der Organisa-
toren des Weihnachts-
markts Uentrop. Ein Licht-
blick in der Adventszeit sol-
le der Baum sein und ein
herzlicher Gruß des Weih-
nachtsmarkt-Teams.

„Eigentlich stünde ja un-
ser großer Weihnachts-
baum in der Giesendahlhal-
le. Um dem Uentroper
Baum sein festliches Ausse-
hen zu verleihen, geben
sich die Kinder der Kita
Schwalbennest jedes Jahr
aufs Neue sehr viel Mühe
und verzieren den Baum
mit allerhand selbstgebas-
teltem Schmuck.“ Diesen
Einsatz wünscht sich das
Weihnachtsmarkt-Team
auch in diesem Jahr.

Die Uentroper – insbeson-
dere die Jüngsten – sind ein-
geladen, den Baum (mög-
lichst wetterfest) zu schmü-
cken und damit allen Dorf-
bewohnern Freude zu berei-
ten. sb

„Lichtblick“ soll
Dorfbewohnern
Freude bereiten

Lichtblick in der Advents-
zeit: Das Weihnachtsmarkt-
Team hat einen Baum an
der Uentroper Dorfstraße
aufgestellt – und hofft nun
auf viele kleine Unterstüt-
zer, die den Baum schmü-
cken. FOTO: BEGETT

Online ein Schritt weiter zu neuem Bauland
Stadt bietet in Corona-Zeit besondere Bürgerbeteiligung zu Baugebieten Richardstraße, Neuenkamp und Kirchweg

Neuenkamp und von ihr nur
durch einen Hof und die Stra-
ßenrandbebauung an der
Franz-Steimann-Straße ge-
trennt. Sie befindet auf der
Rückseite von Trinkgut. Zwi-
schen dem Getränkemarkt
und der ehemaligen Sparkas-
se verläuft eine Stichstraße,
die am Rand des geplanten
Baulandes endet und über die
das Baugebiet erschlossen
werden soll. Hier soll „quali-
tativ hochwertiger Wohn-
raum geschaffen“ werden,
teilt die Stadtverwaltung mit.
Vorgesehen ist überwiegend
ein Mix aus freistehenden
Einfamilienhäusern sowie
Doppelhäusern und nur in ei-
nem Teilbereich Mehrfamili-
enhäusern.

Stellungnahmen
Die Planungsunterlagen
sind während des Zeitraums
(7. bis 21. Dezeber) im Bau-
portal der Stadt unter
www.hamm.de/bauportal
einsehbar. Über eine Schalt-
fläche am Rand der Inter-
netseite öffnet sich ein Bild-
schirmfenster. Über die Ein-
gabemaske können die Bür-
ger ihre Stellungnahmen
schreiben und mit den er-
forderlichen Personendaten
an die Verwaltung senden.
Die Bürger können sich in
dem genannten Zeitraum
und zu den Dienststunden
auch telefonisch direkt mit
dem Stadtplanungsamt un-
ter Telefon 174101 in Ver-
bindung setzen. In einem
Gespräch können sie die
Planungen erörtern oder ei-
nen Termin zur Einsichtnah-
me in die Unterlagen ver-
einbaren.

Östlich Neuenkamp
Für die beiden Baugebiete in
Ostwennemar steht im De-
zember die so genante Früh-
zeitige Öffentlichkeitsbeteili-
gung an. Die Freifläche Öst-
lich Neuenkamp liegt zwi-
schen Soester Straße im Sü-
den und Franz-Steimann-
Straße im Norden und ist
rund 18000 Quadratmeter
groß. Aus Gründen der Ent-
wässerung ist nur ein bis zu
50 Meter breiter Streifen ent-
lang des Neuenkamps bebau-
bar. Der Platz könnte für et-
wa 20 Doppel- und Einfamili-
enhäuser reichen, hieß es im
vergangenen Jahr.

Südlich Kirchweg
Mit rund 18500 Quadratme-
tern ist die Fläche am Kirch-
weg etwa so groß wie am

Doppelhäusern vorgesehen.
In einem kleinen Teilbereich
ist eine Bebauung mit Mehr-
familienhäusern geplant. In
der Vergangenheit war schon
mal von bis zu 80 Wohnein-
heiten die Rede.

Im Mittelpunkt der städte-
baulichen Konzeption stehe
die harmonische Einfügung
des Wohngebiets in den dörf-
lichen Charakter des Orts-
teils sowie die Schaffung ei-
nes verträglichen Übergangs
zur freien Landschaft, heißt
es.

Mit der Aufstellung des Be-
bauungsplans Lippestraße/Ri-
chardstraße sollen die pla-
nungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Entwicklung
geschaffen werden. Ein vom
Rat gefasster Aufstellungsbe-
schluss liegt bereits vor.

ist etwa 4,2 Hektar groß. Es
liegt am Siedlungsrand des
Uentroper Dorfes zwischen
Lippestraße und der Wohn-
bebauung an der Richardstra-
ße. Es stellt eine der wenigen
noch verfügbaren Wohnbau-
potenzialflächen im Stadtbe-
zirk Uentrop dar. Mittlerwei-
le ist es schon rund sechs Jah-
re her, dass die Entwicklung
zu Bauland angestoßen wor-
den ist.

Das Gebiet soll im Sinne ei-
ner städtebaulichen Arron-
dierung der Siedlungsstruk-
turen baulich entwickelt wer-
den, erklärt die Verwaltung
in einer Mitteilung. Ange-
lehnt an die Bestandssituati-
on ist eine aufgelockerte Be-
bauung überwiegend mit ei-
nem Mix aus freistehenden
Einfamilienhäusern sowie

bürgermeister Björn
Pförtzsch vor allem mit Blick
auf das Onlineangebot. „Ich
bin neugierig auf die Reso-
nanz.“

Das Thema Baugebiet Ri-
chardstraße hätte sicherlich
viele Menschen aus dem Uen-
troper Dorf zu einer Ver-
sammlung angezogen, aber
online? Pförtzsch geht davon
aus, dass insbesondere ältere
Menschen, die eine Stellung-
nahme abgeben möchten
oder Nachfragen haben,
Schwierigkeiten haben könn-
ten. „Sie könnten mit Nach-
barn oder Freunden Kontakt
aufnehmen, die sie beim On-
line-Verfahren unterstüt-
zen“, schlägt er vor.

Richardstraße
Das Baugebiet Richardstraße
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Ostwennemar/Uentrop – End-
lich geht es einen Schritt wei-
ter. Seit Jahren ist die Rede
vom Baugebiet Richardstraße
im Uentroper Dorf. Potenziel-
le Bauherren werden seit ei-
ner gefühlten Ewigkeit ver-
tröstet. Vor allem die Eigen-
tumsverhältnisse zogen das
Verfahren in die Länge. Mitt-
lerweile ist RWE alleiniger Ei-
gentümer. In Braam-Ostwen-
nemar ist der Bauboom seit
Jahren ungebrochen. Im ver-
gangenen Jahr kamen neue
Flächen im Stadtteil hinzu.
Sie sind ein Ergebnis der
Wohnbaulandinitiative.

Die Planungen für die Bau-
gebiete Richardstraße sowie
Östlich Neuenkamp und Süd-
lich Kirchweg gehen nun in
eine weitere Phase: Zur übli-
chen Bürgerbeteiligung hätte
die Stadtverwaltung eigent-
lich jeweils zu Bürgerver-
sammlungen eingeladen.
Doch wegen der Corona-Pan-
demie wird darauf verzichtet.

Das Verfahren
Die Stadtverwaltung bietet
Alternativen: eine Online-Be-
teiligung kombiniert mit ei-
ner Besprechungsmöglich-
keit bei der Stadt. Von Mon-
tag, 7. Dezember, bis Montag,
21. Dezember, werden die
städtebaulichen Konzeptio-
nen vorgestellt. Die Bürger
erhalten die Gelegenheit,
sich über die Ziele und Zwe-
cke der Planung sowie die vo-
raussichtlichen Auswirkun-
gen zu informieren und diese
zu erörtern. „Es wird eine
ganz andere Art von Bürger-
versammlung“, sagt Bezirks-

Flächenpotenziale für Bauherren: Das Baugebiet Richardstraße (links, rot eingerahmt) ist etwas mehr als vier Hektar groß. In
Ostwennemar entstehen die Baugebiete Östlich Neuenkamp (Foto rechts, unten) und Südlich Kirchweg. FOTOS: BLOSSEY
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Lippetal – Am Sonntag ereig-
nete sich auf der Landstraße
822 zwischen Kesseler und
Lippborg ein Verkehrsun-
fall, bei dem zwei Personen
schwer verletzt wurden.

Gegen 6.50 Uhr war ein
19-jähriger Mann aus Oelde
mit einem gleichaltrigen
Beifahrer auf der Herzfelder
Straße in Richtung Kesseler
unterwegs, als sein VW Polo
in einer Rechtskurve in Hö-
he der Einmündung Bröni-
cker Straße nach links von
der Fahrbahn abkam. Auf
dem angrenzenden Feld
überschlug sich das Auto,
kam nach 80 Metern auf
dem Dach liegend zum Still-
stand. Die Trümmerteile
des Fahrzeuges – unter an-
deren die Frontscheibe und
eine Tür – wurden auf dem
Feld über eine Fläche von
rund 100 Metern verteilt.

Bei Eintreffen der Feuer-
wehr waren beide Insassen
bereits aus dem Auto befreit
und wurden von Ersthel-
fern versorgt. Sie erlitten
schwere, aber nicht lebens-
gefährliche Verletzungen.
Sie wurden in umliegende
Krankenhäuser eingeliefert.
Die Staatsanwaltschaft ord-
nete beim Fahrer eine Blut-
probenentnahme an. jüv

Unfall mit zwei
Schwerverletzten

Wenn die Haustür
zur Kalendertür

wird
Uentrop – Einen Adventska-
lender, bei dem sich tatsäch-
lich Türchen öffnen, hat sich
Volker Spann, Vorsitzender
der Kyffhäuser- und Bürger-
kameradschaft Uentrop, für
seine Mitglieder ausgedacht.
An diesem Dienstag geht die
Aktion los.

24 Haustüren von Mitglie-
dern hat Spann fotografiert
und allesamt mit Zahlen ver-
sehen. Ihm selbst gehört die
Haustür 24 und er hat damit
die Aufgabe, am 1. Dezember
bei der Haustür mit der Num-
mer eins anzuklingeln.
Wenn sich diese öffnet, wird
er ein kleines Präsent als Auf-
merksamkeit überreichen
und – natürlich unter Einhal-
tung des Corona-bedingten
Abstandsgebots – ein kleines
Schwätzchen halten. „Dafür
müssen wir nicht in die Woh-
nung eintreten und halten so
für alle Beteiligten die Kon-
takte auf Sparflamme“ erläu-
tert Spann das ausgeklügelte
System.

Am 2. Dezember wird das
Mitglied, das am Vortag Be-
such bekam, dann bei der
Nummer zwei klingeln und
eine Kleinigkeit demjenigen
überreichen, der dort die Tür
öffnet und so fort. Dass diese
Adventszeit trotz widriger
Umstände Freude bereitet
und in Erinnerung bleiben
wird, davon ist Spann über-
zeugt. sb

Aus vormals drei Türen ist eine geworden: Vorsitzender Frank Lange zeigt den Eingang zum komplett erneuerten Sa-
nitärbereich am Bootshaus. FOTO: MROSS

Der Kanu-Verein Werries
Auch wenn das international erfolgreiche Hammer Kanusla-
lom-Ass Stefan Hengst Mitglied ist und mancher Vereins-
freund das Wildwasser liebt – im Kanu-Verein Werries geht es
vor allem ums Kanuwandern und die Gemeinschaft. Deshalb ist
der Vereinsstandort im Grünen, am Altarm der Lippe, unweit
der Lippestraße, ideal. Rund 14000 Kilometer paddeln die
rund 60 aktiven Mitglieder im Jahr.


