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Anmeldung
für Schulen
startet bald

Bad Salzuflen. Aufgrund der
Corona-Pandemie wurde für
die Anmeldung zum Schuljahr
2021/22 für jede weiterführen-
de Schule in Bad Salzuflen ein
individuelles Anmeldeverfah-
ren entwickelt. Ausführliche
Informationen dazu sind auf
der städtischen Internetseite
unter www.bad-salzuf-
len.de/anmeldeverfahren so-
wie auf den Webseiten der
Schulen zu finden.

Die Eltern werden laut Pres-
semitteilung gebeten, sich un-
bedingt dort zu informieren.
Auf den Internetseiten der
Schulen stehen zudem alle For-
mulare für die Anmeldung
zum Download bereit.

Für die Realschule Aspe und
die Eduard-Hoffmann-Real-
schule im Schulzentrum Loh-
feld findet aus organisatori-
schen Gründen ein vorgezoge-
nes Anmeldeverfahren in der
Zeit vom 30. Januar bis zum 5.
Februar statt. Die Anmeldun-
gen werden in diesem Zeit-
raum nur nach vorheriger Ter-
minabsprache mit den Schu-
len entgegengenommen. Eine
Aufnahmeentscheidung der
Realschulen erhalten die El-
tern bis zum 12. Februar.

Das Anmeldeverfahren der
Hauptschule Lohfeld, des Ru-
dolph-Brandes-Gymnasiums
(RBG) im Schulzentrum Loh-
feld und der Gesamtschule
Aspe finden in der Woche vom
15. bis 19. Februar statt. An der
Hauptschule Lohfeld können
sich die Eltern ohne Termin
anmelden, die Kinder sollten
mitgebracht werden. Am RBG
muss hingegen ein Termin ver-
einbart werden. Die Anmel-
dungen für die Gesamtschule
können der Schule per Post zu-
gesandt werden. „Aufgrund
rechtlicher Vorschriften kann
die Aufnahme von Kindern an
der Hauptschule Lohfeld, dem
RBG und der Gesamtschule
Aspe erst nach dem 12. März
bestätigt werden“, heißt es. An-
meldungen zur Sekundarstufe
II des RBG und der Gesamt-
schule Aspe können im glei-
chen Zeitraum vorgenommen
werden.

Hauptausschuss tagt heute
Bad Salzuflen (als). Der Haupt-
ausschusstagtheuteerstmals im
neuenJahr.Treffpunktistum17
Uhr im Pädagogischen Zen-
trum des Schulzentrums Loh-
feld. Zuvor startet bereits um
15.30 Uhr der Wahlprüfungs-
ausschuss an gleicher Stelle. In

beiden Ausschüssen soll noch
einmal die Gültigkeit der Wahl
des Bürgermeisters, des Stadt-
rats und des Integrationsrats
festgestellt werden. Im Haupt-
ausschuss gibt es ferner Berich-
te zu einzelnen Projekten in der
Stadt.

Kurstadt ist für neue ICE-Trasse eine Option
Die Bahn startet den „Planungsdialog“ für die neue Verbindung zwischen Bielefeld und Hannover. Noch gebe es keine favorisierte Linie,

heißt es. Eine Führung entlang der A2 wird aber mit Sicherheit geprüft. Und dann käme auch die Kurstadt ins Spiel.

Thomas Reineke

Bad Salzuflen. Seit Jahren wird
in Bad Salzuflen und Umge-
bungüberdenNeubauderB 239
kontrovers diskutiert. Für die-
ses Jahr ist der Abschluss des
Planfeststellungsverfahrens für
den ersten Bauabschnitt auf lip-
pischem Gebiet angekündigt.
Ein weiteres, viel größeres Ver-
kehrsprojekt blieb hingegen
lange „unter dem Radar“. Doch
mittlerweile ist klar: Vom ge-
planten Ausbau der ICE-Bahn-
strecke zwischen Bielefeld und
Hannover könnte Bad Salzuf-
len betroffen sein – zum Bei-
spiel mit einem Tunnel durch
denObernberg.Unddie„Chan-
cen“dafürstehenallesandereals
schlecht.

Der Hintergrund: Die Bahn AG
möchte national den sogenann-
ten „Deutschlandtakt“ durch-
setzen. Die größten Städte sol-
len im 30-Minuten-Takt mit-
einander verbunden werden.
Von Bonn nach Berlin soll die
Fahrtzeit künftig nur noch vier
Stundenbetragen.Heutesindes
knapp fünfeinhalb Stunden. Zu
dem Netz gehören auch Biele-
feld und Hannover. Bisher be-
trägt die Fahrtzeit mit dem ICE
von der Leineweber- in die Lei-
nestadt knapp 50 Minuten.
Durch einen zweigleisigen Neu-
bau auf einer Hochgeschwin-
digkeitstrasse mit Abschnitten,
in denen die Züge mit bis zu
Tempo 300 unterwegs sind, soll
dieFahrtzeitauf31Minutensin-
ken. Im sogenannten „Schüß-
ler-Plan“, der im Auftrag des

Bundesverkehrsministeriums
erstellt worden ist, sind fünf so-
genannte „Varianten“ für mög-
liche Trassen der neuen ICE-
Strecke skizziert worden. Va-
riante 2 verläuft zwischen Bie-
lefeld-Brake und Seelze bei
Hannover auf einer Strecken-
länge von knapp 80 Kilometern

immer entlang der A2. Ge-
schätzter Kostenpunkt: knapp
sechs Milliarden Euro, wobei
rund 30 Kilometer im Tunnel
verlaufen müssten.

Bad Salzuflen zwei Mal „da-
bei“:BeiderVariante2sowiebei
Nummer 5 könnte die ICE-
Trasse auf mehreren Kilome-
tern Länge durch Bad Salzufler
Gebiet verlaufen – von Lock-
hausen über Ahmsen an der
Siedlung Elkenbrede vorbei,
durch den Obernberg bis zum
Salzetal im Norden des Stadt-
gebiets. Möglich ist auch eine
Führung auf der westlichen Sei-
te der A2. Dann wären Herford
und der Stuckenberg betroffen.
Der „Schüßler-Plan“ zeigt diese
Zuordnung nicht eindeutig. Sie
ist offenbar auch nicht
festgelegt.

Das sagt die Bürgerinitiative:
GegendieNeubauplänehat sich
die Initiative „WiduLand“
(www.widuland.de) gegründet,
die laut ihrem Vorsitzenden
Dirk Schitthelm (Exter) bereits
knapp 1100 Mitglieder zählt
und weiterhin großen Zulauf
auch aus Bad Salzuflen hat.
Schitthelm war in der vergan-
genen Woche beim Auftakt der
Bürgerbeteiligung zu dem Aus-
bau der Strecke mit dabei. Der
sogenannte „Planungsdialog“
fand online statt. Zu Wort ka-
men unter anderem Vertreter
des Bundes, der Bahn und be-
troffener Kommunen. So war
unter anderem der Herforder
Landrat Jürgen Müller zu hö-
ren. Bad Salzuflens Bürgermeis-
ter Dirk Tolkemitt verfolgte das
Geschehen online. Laut Dirk
Schitthelm wurde in dem „Pla-

nungsdialog“ betont, dass die
zuvor vorgestellten fünf „Va-
rianten“ nur Kalkulationen sei-
en. Die Trassensuche beginne
jetzt praktisch mit einem wei-
ßen Papier. „Ob das tatsächlich
so ist, weiß ich nicht. Wir wis-
sen aber, dass nur eine Neubau-
strecke die geplante Fahrtzeit-
reduzierung auf 31 Minuten
bringt. Und die geradeste und
schnellste Verbindung zwi-
schen Bielefeld-Brake und Seel-
ze ist entlangderA2.Dashatuns
ein ausgewiesener Verkehrsex-
perte bestätigt“, sagte Schitt-
helm.

MündlicherAuftrag:Von vielen
Teilnehmern der Online-Kon-
ferenz sei die Frage gestellt wor-
den, ob es wirklich sinnvoll sei,
für einen geringen Fahrzeitge-
winn so viel Geld aufzuwenden

und derart stark in die Umwelt
einzugreifen, so Schitthelm.
Darüber hinaus sollen auf der
Strecke nur Personen transpor-
tiert werden, für den Güterver-
kehristsienichtvorgesehen.Die
Bahn habe argumentiert, dass
der geplante „Deutschland-
takt“ die Maßgabe sei. Gleich-
zeitig ist dem Sprecher der Bür-
gerinitiative aber auch klar ge-
worden, dass der Deutschen
Bahn der Planungsauftrag bis-
lang lediglich mündlich über-
mittelt worden sei. Ein schrift-
licher Auftrag stehe noch aus.
Darüber schüttelt Dirk Schitt-
helm den Kopf: „Wie kann eine
der größten Baumaßnahmen
im Land einfach mündlich per
Telefon beauftragt werden?“

Wiegehtesweiter?Ein schrift-
licher Planungsauftrag soll im
März erfolgen und dann auch
veröffentlichtwerden.Der„Pla-
nungsdialog“ soll dann eben-
falls fortgesetzt werden. Feste
„Trassenkorridore“ werden im
ersten Halbjahr 2022 erwartet.
Spätestens dann wird sich he-
rausstellen,wiekonkretdasMil-
liardenprojektBadSalzuflenbe-
treffen kann.

Das sagt der Bürgermeister:
Dirk Tolkemitt hält einen Neu-
bau der ICE-Trasse für deutlich
überdimensioniert. „Und ich
kenne keinen anderen Haupt-
verwaltungsbeamten in der Re-
gion,derandersdarüberdenkt.“
Stattdessen sollte die bestehen-
de Bahntrasse technisch ertüch-
tigt und gegebenenfalls um ein
drittes Gleis ergänzt werden.
Zudem sei für Bahnkunden
wichtig, nicht ein paar Minuten
früher anzukommen, sondern
die Zuverlässigkeit und Pünkt-
lichkeit, der Komfort in den Zü-
gen und der Preis. Tolkemitt
geht darüber hinaus davon aus,
dass die Kommunen Einfluss
auf die Entscheidung nehmen
können, da das Projekt gleich
zweiMalvomBundestaggeneh-
migt werden müsse.

Kontakt zum Autor: treineke@
salzeagentur.de

Rückt die neue ICE-Trasse nah an die A2 heran, gibt es im Bereich Bad Salzuflen/Herford nur zwei Möglichkeiten. Entweder verläuft sie östlich oder
westlich der Autobahn. So müsste entweder der Obernberg auf Bad Salzufler Gebiet oder der Stuckenberg in Herford untertunnelt werden. Die Tras-
se würde entweder nah an die Siedlung Elkenbrede oder an das Herforder Friedenstal heranrücken. KARTE: GEOBASIS.NRW

Eine solche zweigleisige Hochgeschwindigkeitsstrecke für bis zu Tem-
po 300 (im Bild ein ICE 3) plant die Deutsche Bahn auch zwischen Bie-
lefeld und Hannover. FOTO: DEUTSCHE BAHN AG/VOLKER EMERSLEBEN

Video-Botschaften in der Klappkarte
Die Kirchengemeinde Sylbach plant, Video-Gottesdienste älteren Menschen nach Hause
zu bringen. Dafür wird aber noch ehrenamtliche und finanzielle Unterstützung benötigt.

Bad Salzuflen-Sylbach (sc).
Viele Kirchengemeinden, in
denen seit Wochen keine Prä-
senz-Gottesdienste mehr statt-
finden, sind in der Corona-
Pandemie kreativ geworden.
So auch die reformierte Ge-
meinde in Sylbach: Es gibt Le-
se-Gottesdienste „to go“ sowie
Online-Übertragungen im
Internet. Damit erreicht man
zwar viele Menschen – aller-
dings längst nicht alle.

Pastor Dirk Mölling macht
sich Sorgen um die ältere Ge-
neration. Um diejenigen, die
nicht „mal eben“ Youtube an-
klicken können, um sich die
sonntägliche Andacht in die
eigenen vier Wände zu holen.
„Es ist einfach ein riesiger
Unterschied, ob man den Got-
tesdienst ,nur‘ nachliest, oder
ob man bekannte Gesichter wie
den Pastor sowie das Organi-
sationsteam in vertrauter Um-
gebung auch hören und sehen
kann“, weiß Pfarrer Mölling.

Die „Klick-Zahlen“ spre-
chen eine deutliche Sprache:
„Letztes Jahr Ostern haben wir
erstmalig einen Gottesdienst
aufgezeichnet und hatten
prompt 700 ,Besucher‘. An
Heiligabend waren es insge-
samt weit über 800, auf zwei
Durchgänge verteilt.“ Und
auch an „normalen“ Sonnta-

gen nutzten zwischen 100 und
130 Leute das Angebot. Das sei-
en mehr, als manchmal vor der
Pandemie den Weg in die Kir-
che gefunden hätten.

Aber zurück zu den regel-
mäßigen Kirchgängern ohne
Anschluss in die virtuelle Welt:
„Durch Zufall bin ich auf so-
genannte Videobroschüren ge-
stoßen. Die muss man sich vor-
stellen wie diese Geburtstags-
karten, die ein Lied spielen,
wenn man sie aufklappt“, er-
klärt Dirk Mölling das Me-

dium, das häufig Firmen nut-
zen, um hochpreisige Produk-
te zu bewerben. „In der Klapp-
karte ist ein LCD-Bildschirm
eingebaut, auf dem dann der
von uns zuvor aufgenommene
Gottesdienst per Video samt
Ton gestartet werden kann.“
DerPastor istbegeistertvonder
einfachen Handhabung:
„Start, stopp, lauter, leiser. Da
kann man nichts falsch ma-
chen und sich das Video jeder-
zeit und so oft man möchte an-
schauen.“

Mölling schwebt eine Art
Nutzer-Kette vor. „Unsere
Konfis oder andere Freiwillige
könnten am Sonntagmorgen
die Botschaften vor die Haus-
türen entsprechender Interes-
senten bringen und ein paar
Tage später wieder einsam-
meln. Im besten Fall hat das Vi-
deo dann auch noch in der
Nachbarschaft die Runde ge-
macht.“ Dafür braucht es al-
lerdings engagierte Helfer, die
Lust und Zeit haben, bei der
Verteilung mitzumachen.
„Und vor allem benötigen wir
finanzielle Unterstützung,
denneineVideobroschürekos-
tet um die 50 Euro“, sagt der
Pastor. Mein sei daher auf
Spenden angewiesen.

Dass sich die Anschaffung
lohnt, steht für ihn außer Fra-
ge. „Man kann die Karten zig-
mal neu bespielen. Nicht nur
mit Gottesdiensten“, denkt
Dirk Mölling beispielsweise
auch an Seniorenkreise, die
sich derzeit nicht treffen kön-
nen. „Auch ohne Corona gibt
es immer Gemeindeglieder, die
nicht mobil sind, und so die
Möglichkeit hätten, in Kon-
takt zu bleiben“, sagt er.

Informationen unter www.syl-
bach.de. Interessierte können sich
unter Tel. (05232) 2565melden.

Konfirmand Louis Messow (vorne) ist bereit, die Video-Botschaften,
die via Klappkarte in die Häuser kommen, zu verteilen. Pastor Dirk
Mölling benötigt dafür weitere Unterstützer. FOTO: SANDRA CASTRUP

Vorfreude
auf die Ferien

Bad Salzuflen. Auch in den
diesjährigen Ferien verspre-
chen die Betreuungsangebote
der Stadt Bad Salzuflen und der
freien Träger der Offenen Kin-
der- und Jugendarbeit im
Stadtgebiet wieder Abwechs-
lung und Spaß. „Grundschul-
kinder im Alter von sechs bis
elf Jahren erwartet ein buntes
Ferienprogramm“, heißt es in
einer Pressemitteilung.

Die Reise geht dabei nach
Australien und in den Dschun-
gel: Die Kinder können ihr
eigenes Theaterstück gestalten
oder die Welt der Rätsel er-
kunden, sich in magische We-
sen verwandeln oder als Na-
turforscher die Tier- und
Pflanzenwelt erkunden.

In diesem Jahr neu zu ent-
decken gibt es die Kinderfrei-
zeit des Kinder- und Jugend-
zentrum „@on!“ im Jugendfe-
rienhaus Krekel in Kall. In der
Eifel können Kinder zwischen
acht und zwölf Jahren in den
Sommerferien eine erlebnis-
reiche Woche verbringen. Hö-
hepunkt ist ein Tagesausflug
ins „Phantasialand“ bei Köln.

Weitere Informationen zu Pro-
grammundAnmeldungstehenunter
www.bad-salzuflen.de/kinder-ju-
gend-eltern. Alternativ kann das
Infomaterial unter Tel. (05222) 952-
934 oder per Mail an jugendzen-
trum@bad-salzuflen.de kostenlos
per Post bestelltwerden.
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Wir machen mit, 
weil die Tagespresse 
den eigenen Horizont 
erweitert.

Was macht ein Lesepate?
Mehr Infos hier: www.LZ.de/lesepaten

JLesepaten

Sebastian Bagaric, Auszubildender 
zum Anlagenmechaniker 
für Rohrsystemtechnik bei den 
Stadtwerken Bad Salzuflen


