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Kinder ziehen in Neubau ein

Bewerbungen
für Heimatpreis
Welver – Die Bewerbungszeit
für den Heimatpreises 2022
der Gemeinde Welver läuft
noch bis zum 30. September.
Bewerben können sich Vereine, Initiativen, Organisationen oder Einzelpersonen. Die
Gemeinde hat eigene Vergabekriterien festgelegt. Es
geht um die Förderung von
ehrenamtlichem
Engagement mit den Zielen, Beiträge zu leisten zur Stärkung des
gesellschaftlichen
Zusammenhalts, zur Gestaltung eines guten und zukunftsweisenden
Zusammenlebens
von Menschen unterschiedlichen Alters, sozialer und kultureller Herkunft, zur Attraktivitätssteigerung
öffentlicher oder öffentlich zugänglicher Orte und Plätze und zur
Erhaltung von Tradition, Geschichte und Kultur. Es muss
mindestens ein Kriterium erfüllt werden. Bewerbungen
und Vorschläge können per
Post oder Mail (rathaus@welver.de) eingereicht werden.
Rückfragen werden unter der
Telefonnumer 02384/510 beantwortet.
dw

Kanufahrt der
Kolpingsfamilie
Welver – Die Kolpingsfamilie
trifft sich zur Kanutour auf
der Lippe am Samstag,
13. August, um 13 Uhr am
Heiligenhäuschen in Kirchwelver. Eine Anmeldung ist
bei Marius Gruber bis zum
10. August erforderlich, Telefon 0151/10323511 oder EMail an marius.gruber@kolping-welver.de. Der Kostenbeitrag beträgt zehn Euro.

Löschgruppe
trifft sich
Welver – Die Löschgruppe
Welver der Freiwilligen Feuerwehr trifft sich am Freitag
um 19.30 Uhr zur Versammlung im Feuerwehrgerätehaus am Finkenweg.

KALENDER
Mittwoch, 3. August
Frauenhilfen Dinker und
Norddinker: 14.30 Uhr Kaffeetrinken und Klönen, Altes Pastorat Dinker.
Frauenhilfe Eilmsen-Vellinghausen: 15 Uhr gemütlicher
Nachmittag, Dorftreff.
Landfrauen Borgeln: 18 Uhr
Grillabend, Haus Rasche, Bad
Sassendorf, mit Anmeldung.
Treffen 17.30 Uhr ehemals Gaststätte Kilp. zwecks Fahrgemeinschaft.
Freitag, 5. August
Mobile Impfaktion: 10 bis 14
Uhr, DRK-Heim, Am Markt 17.
EisenbahnPensionär-Verein
Welver: 15 Uhr Monats-Versammlung, Sportheim des SV
Welver.

Kindergarten und OGS in Borgeln nehmen Betrieb an der Jahnstraße auf

DLRG befürchtet
in Welver viele
Nichtschwimmer

Welver – „Welver , bald eine
Nichtschwimmer-Gemeinde?“ Unter diesen Titel stellt
der Vorstand der DLRG-Ortsgruppe Welver eine StelBorgeln – Viele Hände haben
lungnahme zur jüngsten
kräftig angepackt. Ob es die
Entwicklung rund um das
federführenden Stellen waLehrschwimmbecken. Sollren beim evangelischen Kirte der Neubau eines Bades
chenkreis Soest-Arnsberg als
am jetzigen Standort ab
Träger, ob die Mitarbeiter im
2026 zu einer Phase von
Welveraner Rathaus, ob die
zwei
Jahren
ohne
Fachleute von der Firma MaSchwimmmöglichkeit
in
terio, ob die MitarbeiterinWelver führen, wäre eine
nen der Offenen Ganztagshohe Zahl von Nichtschule und des Kindergartens
schwimmern in Welver die
in Borgeln sowie nicht zuFolge.
letzt die freiwilligen Helfer
aus der Elternschaft – sie alle
Die DLRG Welver mit
haben dazu beigetragen, dass
Matthias Buschhoff an der
in den vergangenen Monaten
Spitze bezieht sich in ihrer
ein Schmuckstück an der
Stellungnahme auf den Anzeiger-Bericht vom 20. Juli,
Jahnstraße entstanden ist.
in dem berichtet wurde
Hier hat der Kindergarten
über die Überlegungen der
„Burgelon“ bereits Einzug geRatsmehrheit und von Bürhalten, ist herübergewechDas Team vom Kindergarten „Burgelon“ hat Einzug gehalten in den Neubau in Borgeln: (von links) Lara Lorenz, Vanessa
germeister Camillo Garzen.
selt aus dem Altbau neben
Düselder, Arne Greis, Chantal Wilson, Sabrina Aulmann, Sandra Polachowski, Ina Müller-Kerkhoff, Silvana Schierz, SoSie hatten darin den Vorder Turnhalle. Und auch im
FOTO: WILMS
phie Löffler und Lisa van Dyck; auf dem Bild fehlt Urlauberin Claudia Schraven.
schlag eingebracht, vom
OGS-Bereich ist bereits Leben
Neubau
eines
Lehreingekehrt, werden in den
treuung. „Das geht mit der
schwimmbeckens an der
letzten Wochen der Ferien
Frühbetreuung schon um 7
Einweihung
Bördehalle abzurücken, es
die ersten Kinder betreut,
Uhr los“, schildert Arne
vielmehr direkt an der
nachdem die Räumlichkeiten
Am Samstag, 17. September, Greis. Das Angebot gilt auch
Grundschule zu belassen.
in der Grundschule nebenan
soll im Rahmen eines Familien- während der Schulzeit, in der
Die Ortsgruppe verweist
verlassen werden konnten.
festes die Einweihung des Ge- der reguläre Betrieb gegen
darauf, dass das LehrArne Greis, Leiter sowohl
bäudes an der Jahnstraße er- 11.45 Uhr beginnt. Hier haschwimmbecken seit zweides Kindergartens als auch
ben die Eltern die Möglichfolgen. Bis dahin dürften
der OGS, stellte in einem
keit, ihre Kinder bis 13.30
einhalb Jahren für die
auch die Restarbeiten erleRundgang das neue Gebäude
Schwimmausbildung
der
digt und die letzten fehlenden Uhr oder bis 16.30 Uhr beKinder und Jugendlichen im
vor, in dem fortan weitaus
Möbel geliefert worden sein. treuen zu lassen.
Inbegriffen ist für alle MädEinzugsgebiet der Gemeinmehr Mädchen und Jungen
chen und Jungen in der OGS
de Welver nicht mehr zur
betreut werden können als
Verfügung stehe: „NachWährend die evangelische das Mittagessen, das in einem
bislang. So wurde die KapaziArne Greis und Birgit Wiemer probieren den Tischkicker
dem das Bad von März bis
Kirche als Träger für das In- vom Kindergarten getrenntät des Kindergartens von 40
FOTO: WILMS
in den neuen OGS-Räumlichkeiten aus.
Juni 2019 aufgrund eines
ventar gesorgt und auch als ten Bereich zubereitet und
auf 55 Plätze erhöht. Es kam
Defektes nicht nutzbar war,
Arbeitgeber für die Angestell- verspeist wird. Ohnehin gibt
die dritte Gruppe für die unwurde es im März 2020 Coter Dreijährigen hinzu, soten des Kindergartens fun- es Durchgänge zwischen Kinronabedingt geschlossen.“
dass jetzt drei statt vorher angiert, ist sie seit etwa zwei dergarten und OGS nur fürs
Eine langfristige Wiederaufderthalb Gruppen Raum haJahren auch für die Beleg- Personal. Vom Parkplatz an
nahme des Schwimmbetrieben.
schaft der OGS zuständig. Da- der Jahnstraße führt ein Weg
bes nach den Lockerungen
Um die Kinder kümmern
bei greift die politische Ge- ums Gebäude zum Eingang
der Coronabeschränkungen
sich mit Claudia Schraven,
meinde Welver mit ein, um der OGS, der direkt am Schulsei aufgrund weiterer techSandra Polachowski, Silvana
für die Innen- und Außenein- hof der Grundschule liegt, danischer Mängel bis heute
Schierz und Chantal Wilson
richtung zu sorgen. Hier wur- mit die Schüler einen mögnicht möglich gewesen.
vier neue Kräfte, die das bisden, auch dank einiger in An- lichst kurzen Weg aus der
Die DLRG befürchtet, dass
herige Team mit Sophie Löffspruch genommener Förder- Schule in die OGS haben.
ler, Vanessa Düselder, Lisa
mittel, Kletterturm, SchauHier finden sie einen groweitere Ausfallzeiten durch
keln, Rutschen und Dreh- ßen Kreativraum vor, einen
mögliche Defekte bis 2026
van Dyck, Ina Müller-KerkFür die richtige Höhe der Waschbecken ist im Kindergarscheibe im Bereich neben Rollenspielraum, einen Baudrohen, ehe mit einem Neuhoff,
Hauswirtschaftskraft
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ten Borgeln gesorgt.
dem Sportplatz aufgebaut. raum und einem Raum mit
bau eine Phase von mindesSabrina Aulmann und Leiter
Neben der nachträglich ange- Gesellschaftsspielen.
tens zwei Jahren ohne
Arne Greis verstärken. Heidi
Auch
Schwimmbad folge. „Diesen
Gerard, langjährige Mitarbei- pässe in vielen Teilen der auf der neu eingesäten Wiese legten Feuerwehrzufahrt, die können die Kinder hier die
Missstand wollen wir als
terin, war jüngst in den Ruhe- Wirtschaft spürbar. In einer direkt am neuen Gebäude auch als Piste für die kleinen Hausaufgaben
erledigen,
DLRG-Ortsgruppe Welver so
stand verabschiedet worden. Küche wird das Essen aufbe- aufgestellt worden sind. Da- Fahrgeräte der Kinder dienen wenn sie zu 16-Uhr-Betreunicht hinnehmen!“
Den kleinsten Kindern reitet, was durch einen Cate- bei haben sich die Eltern tat- kann, ist ein schattiger Be- ung gehören. 83 AnmeldunDie Lebensretter appelliesteht neben Gruppen- und rer geliefert wird. In einem kräftig eingebracht. So wur- reich für die ganz besonders gen wurden für das nächste
ren an die politischen EntNebenraum auch der Schlaf- Essbereich werden die Mahl- den Sandkasten und Matsch- heißen Stunden im Hoch- Woche beginnende Schulscheidungsträger, in Zuraum zur Verfügung. Dort zeiten aufgetischt.
jahr registriert. „Im ersten
bereich mit Baumstämmen sommer.
kunft unbedingt lange Badsind die Bettchen für die etDamit ist stets in der Mit- Jahr hatten wir 40 Kinder in
Der Außenbereich wurde umrahmt, Schaukeln und
schließungen zu verhinwas älteren Minis schon da, komplett neu gestaltet. Der Rutschen
zusammenge- tagszeit zu rechnen, wenn der OGS“, erinnert sich Greis
dern, Reparaturen zeitnah
die Bettchen für die ganz Klei- alte Spielplatz ist abgetrennt schraubt. Geblieben ist zum der größte Andrang in der an seinen Start vor drei Jahdurchzuführen und eine
nen müssen ebenso noch ge- worden. „Wir hätten dieses Beispiel der Rundweg, auf OGS herrscht. Er ist schon ren in Borgeln. Wie bedeutBadplanung ohne Unterbreliefert werden wie das ein Gelände nicht mehr einsehen dem Bobby-Cars und Dreirä- jetzt in den Ferien beacht- sam der Neubau der OGS ist,
chung des Badebetriebs
oder andere Möbelstück. können“, skizziert Arne der ausprobiert werden kön- lich, nutzen doch 25 Kinder wird angesichts dieser Zahlen
das Angebot der Ferienbe- mehr als deutlich.
durchzuführen. Denn sie
Auch hier sind die Liefereng- Greis, wieso die Spielgeräte nen.
würden permanent von Eltern angesprochen, wann
der Schwimmbetrieb wieder verlässlich stattfinde.
„Wir sehen uns einem ständigen Rechtfertigungsdruck
Friedrich Gerwin erinnert an den Kauf der ersten Dreschmaschine auf dem Kleiloh
ausgesetzt“, heißt es in der
Stellungnahme.
Doch den Nachfolger, den sie
Eilmsen – Friedrich Gerwin ist
materio
Die DLRG ist Jahr für Jahr
ein Sammler GmbH
aus LeidenLandwirte vom Kleiloh 1938
mit ca. 30 Rettungsschwimschaft. Der Eilmser Landwirt
erwarben, kannte Gerwin
Sälzerweg
59494 Soest / T 02921.76960-00 F 02921.76960-19 / info@materio.de
mern an den deutschen Küsim Ruhestand hat 4,
in Garage,
sehr wohl. Nach dem Krieg,materio.de
ten im Einsatz. Sie erleben
Obergeschoss und Keller Deer war gerade neun Jahre alt,
dort vor Ort, wie die
votionalien aller Art gesamhalf er fleißig mit, nach dem
Schwimmfähigkeit der Kinmelt. Darunter ist auch das
Dreschen das gebündelte
der und Jugendlichen rapiModell einer DreschmaschiStroh von der Scheune zur
VON DIRK WILMS

Mechanisierung hielt vor 100 Jahren Einzug

