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„Gut Bustedt ist fast
wie ein Ferienort“
Kerstin Steinkühler nennt den Ortsteil
Hiddenhausen seit 54 Jahren ihr Zuhause.
¥ Hiddenhausen (goy). Kerstin Steinkühler lebt seit 54 Jahren in der Gemeinde Hiddenhausen. Die Mutter von drei erwachsenen Kindern ist beruflich seit 20 Jahren als mobile
Fußpflegerin
selbstständig.
Ihren Ausgleich findet Steinkühler bei Familienhund Kalle, einer Mischung aus Rauhaardackel und Jack Russel.
„Eine sehr seltene Mischung“,
sagt sie. Im Garten wird oft gemeinsam mit dem Vierbeiner
gespielt.
Was hat Sie in den vergangenen Tagen am meisten berührt?
KERSTIN STEINKÜHLER:
Der Zusammenhalt hier in der
Nachbarschaft ist zuletzt noch
mal besser geworden. Viele
sind hier nach dem Unwetter
aufeinander zugegangen und
haben sich geholfen. Oft reichte es schon, nur mal jemanden in den Arm zu nehmen und
da zu sein. Das war eine sehr
schöne Erfahrung. Auch unser
Garten stand komplett unter
Wasser, andere hat es dagegen
noch schlimmer getroffen.
Durch diese Zeit sind viele hier
nicht mehr so gleichgültig.
Außerdem hatte ich viele
Glücksmomente, als ich jetzt
wieder zu meinen Kunden
konnte. Die Gespräche und
Momente will ich nicht missen.
Was hat Sie am meisten genervt?
Dass viele Menschen die Mülleimer einfach übersehen, nervt
mich gewaltig. Dazu die große
Zerstörungswut, das ist unnötig. Wir alle müssen uns zusammenreißen und es hilft
nicht, Dinge zu zerstören, nur
um seinen Frust ab zu lassen.
An der Maschstraße ist gerade

alles hübsch hergerichtet, und
dann liegt der Müll einen Meter neben dem Eimer, das geht
einfach nicht. Auch das Zerstören von Bushaltestellen,
Zäunen oder Bänken ist mehr
als unnötig, da fehlt nicht nur
die gute Kinderstube. Das ist
ebenso rücksichtslos wie einige Radfahrer, die mit hohem
Tempo an Spaziergängen vorbeischießen oder Hundehalter, die das Geschäft des Vierbeiners nicht wegräumen.
Außerdem nervt es mich, dass
einige Leute meinen, sie müssten sich nicht an die Geschwindigkeitsvorgaben halten. Wer
auf der Maschstraße versucht,
mit Tempo 30 zu fahren, wird
oft angeschoben, aber da steht
eben 30 und nicht 80 als erlaubte Geschwindigkeit.
Was macht das Leben in Hiddenhausen besonders lebenswert?
Hier ist es einfach schön, ich
bin hier groß geworden. Das
Naturschutzgebiet ist nah,
wenn ich morgens mit dem
Hund gehe, zwitschern die Vögel, da fühle ich mich sehr wohl.
Außerdem leben viele langjährige Freunde hier in der Nähe. Das Gut Bustedt ist fast so
gut wie ein Ferienort. Es gibt
viele schöne Wege, da tut es
gut, auf einer Bank kurz Rast
zu machen und einfach den
Blick schweifen zu lassen. Die
Aussicht ist herrlich. Dieser Ort
ist ein guter Ruhepol, um der
Hektik zu entkommen. Mit
dem Rad ist alles gut erreichbar.
´ Die Neue Westfälische stellt
regelmäßig Menschen aus Hiddenhausen vor. Was bewegt die
Bewohner der Großgemeinde
in diesen Tagen? Und was nervt
sie? Wir wollen es wissen, hören zu und schreiben es auf.

Kerstin Steinkühler genießt den Sommer mit Hund Kalle im Hiddenhauser Strandkorb.
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Die NW sucht die
schönsten Blühwiesen
Fotos sollen in der Zeitung abgedruckt werden.
¥ Hiddenhausen (dk). An der
Aktion „Blühende Landschaften“ der Gemeinde Hiddenhausen beteiligten sich in diesem Jahr mehr als 260 Bürgerinnen und Bürger. Die rund
39 Kilogramm Saatgut reichen theoretisch für mehr als
4.600 Quadratmeter Fläche,
wie Umweltamtsleiter Volker
Braun Ende Mai mitteilte.
Mittlerweile dürfte das Saatgut in zahlreichen Gärten aufgegangen sein. Das kommt den
Insekten als Nahrungsquelle zu
Gute und bietet den Menschen in Hiddenhausen einen
schönen Anblick.
Die Neue Westfälische
möchte deshalb einige Fotos
der schönsten Blühwiesen in
der Zeitung abdrucken. Ha-

ben Sie sich in diesem Jahr an
der Aktion „Blühende Landschaften“ beteiligt?
Dann schicken Sie uns ein
Foto Ihrer Blühwiese mit Angabe Ihres Namens und Ihrer
Adresse an:
hiddenhausen@nw.de

Kann Ihre Blühwiese mithalten? FOTO: GEMEINDE HIDDENHAUSEN

Sven Rabeneck (v.l.), Katja Flörke, Oliver Leimbrock und Uwe Schröder zeigen in der Lehrküche, welche Schritte nun anstehen. Mit Beginn der Sommerferien starten die lärmintensiven Arbeiten im Mittelstufenhaus der Olof-Palme-Gesamtschule.
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Sanierungs-Marathon der OPG
geht auf die Zielgerade
Seit 2003 werden die Gebäude nach und nach auf Stand gebracht. In den Sommerferien rücken
die Handwerker zum Mittelstufenhaus aus. Es geht um vier Abschnitte.
David Knapp

¥ Hiddenhausen. Wenn die
Schülerinnen und Schüler sich
Anfang Juli in die Sommerferien verabschieden, rücken in
der Olof-Palme-Gesamtschule
die Handwerker an. Auf der
Agenda steht die Sanierung von
vier Abschnitten des Mittelstufenhauses: Aula, Lehrküche, Toiletten und die zentrale Lüftungsanlage werden dann
auf Stand gebracht. Eigentlich
als separate Projekte gedacht,
„wickeln wir es jetzt in einem
Rutsch ab“, wie Schulamtsleiter Uwe Schröder sagt. Optisch wird sich allerdings nicht
allzu viel ändern.
Im Jahr 1974 als Hauptschule erbaut, atmet die Fassade immer noch den architektonischen
WaschbetonCharme der 1970er Jahre. Das
wird weiterhin so bleiben.

Die Fensterfront
in der Aula soll
verschwinden
Katja Flörke vom Architekturbüro Flörke & Krys sieht es
pragmatisch. Es gehe um den
Werterhalt der bestehenden
Struktur und die sei immerhin sehr robust. Was zählt, ist
das Innere. Und da stehen in
den Abschnitten Investitionen
in Höhe von insgesamt etwa 4
Millionen Euro an.
In der Aula sind die Sitze bereits entfernt. Der olivgrüne
Teppichboden und die ostalgisch daherkommenden Lam-

Die Fensterfront der Aula wird bald verdunkelt. Bisher stört das Tageslicht von außen die Aufführungen. Deshalb kamen lange Vorhänge zum Einsatz.
pen an der Decke folgen. Bleiben wird der Fliesenboden. Augenscheinlichste Abweichung
zum Bestand ist wohl das Vorhaben, die Fenster im Rücken
des Publikums abzudunkeln.
Für die Vorstellungen waren
bisher die Vorhänge zugezogen, teilweise angeklebt, um
Aufführungen nicht mit Lichteinfall von außen zu stören. Es
geht aber nicht allein darum:
„Wir verkleiden die Wand, um
energetisch zu sanieren“, erklärt Flörke, deren Büro die Gesamtschule seit 2008 bei ihren
Sanierungsvorhaben begleitet.
Die Bühne wird künftig etwas mehr Abstand zur Decke
aufweisen. Laut Schröder ermöglicht das zum einen eine
bessere Ausleuchtung. Zum
anderen erinnert er an Auf-

führungen, bei denen die Decke zu niedrig für manch eine
Kulisse war. Zu hoch sind dagegen bisher die Barrieren, die
etwa für Rollstuhlfahrer einen
einfachen Zugang zur Aula unmöglich machen.

Bauarbeiten
erfordern einen
planerischen Spagat
Die massive Treppe am bisherigen Eingang der Aula wird
zwar beibehalten. Ein zweiter
Eingang mit einem außen liegenden Vordach soll künftig
einen ebenerdigen Zutritt ermöglichen.
Ebenso gilt es, die Barrierefreiheit zwischen den Stockwerken herzustellen. Dafür ist

ein zweiter Fahrstuhl angedacht, der das Erdgeschoss mit
dem Flur verbindet, auf dem
sich eine weitere Baustelle befindet: die Lehrküchen. Jene
Räume sind derzeit verwaist,
noch stehen die Möbel an ihren
Plätzen. Schon bald beginnt jedoch der Rückbau. Da in allen Bereichen nur ein „erweiterter Rohbau“ stehen bleibt,
wie Flörke es formuliert, ist
während der Ferien mit lärmintensiven Arbeiten zu rechnen. Eine Herausforderung dabei ist die anstehende Entsorgung des Fugenmaterials, das
mit dem Schadstoff PCB belastet ist. Im Herbst ist dann
der sukzessive Wiederaufbau
angedacht.
Konzeptionell wird der Flur
vor den Lehrküchen schmaler

Termin für das Festival
Schweicheln-Rock-City steht fest
¥ Hiddenhausen (rab). Mit
dem bewährten Konzept „14
Bands auf 2 Bühnen“ soll das
Open-Air-Festival am Samstag, 4. September, auf dem
Festplatz Am Kartel stattfinden.
Der Organisationskreis hatte sein Umsonst&DraußenFestival ursprünglich für den
28. August geplant und jetzt

den neuen Termin angesetzt.
Das Festival werde mit Hygienekonzept und „jeder Menge guter Musik“ stattfinden,
heißt es auf der Facebookseite
„schweichelnrockcity“. Welche Bands genau auftreten werden, soll nach und nach in den
kommenden Wochen auf der
Facebookseite verkündet werden.

gestaltet, wodurch sich die
Räume vergrößern lassen. Die
Anordnung der Tische wird zudem so verändert, dass die jeweilige Lehrkraft die kochenden Jugendlichen gut im Blick
hat. Im Sinne des Raumklimas wird auf dem Dach eine
neue Zu- und Abluftanlage installiert. Die Lüftung ist dabei
ein Abschnitt, der optisch
ebenfalls kaum in Erscheinung tritt, jedoch besonderer
Anforderungen bedarf. „Die
Lüftung ist drei Mal so groß
wie die bisherige“, erklärt der
Schulamtsleiter. Grund dafür
ist der Wärmetauscher. Das
zieht weitere Überlegungen
hinsichtlich der Raumnutzung nach sich: „Sobald man
sich einen Punkt vornimmt,
muss man sechs, sieben andere Punkte beachten“, beschreibt Schröder den planerischen Spagat.
Laufen die Arbeiten nach
Plan, könnte die Sanierung des
Mittelstufenhauses im Herbst
des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Dann endet ein
Prozess, der seit 2003 die Gesamtschule beschäftigt. Ein
großer Rückschlag dabei war
die Turnhalle, die nach einem
Wasserschaden neu gebaut
wurde. „Ursprünglich war angedacht, man macht jedes Jahr
etwas“, so Schröder rückblickend. Der unvorhergesehene
Zwischenfall damals änderte
die Planung. Darin liegt auch
ein Grund, weshalb die letzten nun anstehenden Arbeiten in einem Rutsch durchgeführt werden.

Essens-Geld

2020 fiel Schweicheln-Rock-City wegen Corona aus. Im September
soll es eine neue Ausgabe des Festivals geben.
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¥ Hiddenhausen (dk). Die
Zehrgelder für die Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehr
werden angepasst. Nach dem
zuständigen Ausschuss hat
auch der Rat dem zugestimmt. Mit dem Beschluss ändern sich zudem die Modalitäten der Abrechnung, was das
Prozedere vereinfachen soll.
Kostentechnisch sollen sich die
alten und neuen Aufwendungen in etwa ausgleichen.

