M?BB?D=;D
M_bb_d][d KfbWdZ$ :_[ aWj^e#
b_iY^[ A_hY^[d][c[_dZ[ lädt am
morgigen Aschermittwoch um
17 Uhr in die St.-AugustinusKirche Willingen zu einer heiligen Messe mit Austeilung des
Aschenkreuzes ein. Am Donnerstag, 18. Februar, ist keine
heilige Messe.

Lebendiger Ortskern ist ein wichtiges Ziel
7hX[_ji]hkff[dij[Ya[dP_[b[Z[h8c_]^ki[h:eh\[hd[k[hkd]WXÖ?Z[[dm[hZ[d_c7hX[_jiah[_iaedah[j_i_[hj
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[hd[k[hkd]5:h[_7hX[_ji#
]hkff[d^WX[d_dZ[d
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;_c[bheZ % >[cc_]^Wki[d$ ;_d
7bj[ddWY^c_jjW] beginnt heute
um 14.30 Uhr in der Pfarrscheune. Pfarrer Karl-Heinz Bäcker
will mit den Senioren Karneval
feiern. Die Hemmighäuser werden um 14.20 Uhr abgeholt.
LEDKBH?A;I9>?;<D;H
HWjjbWh%IY^mWb[\[bZ$;_d[7bjab[_#
Z[hiWccbkd] für Bethel findet
vom 2. bis 8. März statt. Säcke
für die Spenden liegen in den
Kirchen aus.
M_bb_d][d$ :_[ Ij[ffW[heX_Y mit
Michaela beginnt heute um
18.30 Uhr in der Mittelpunktschule.
;_d[ F_bWj[iijkdZ[ wird dienstags, 19.45 bis 20.45 Uhr, in der
Mittelpunktschule angeboten.
;_d[ Ab[_Z[hiWccbkd] für Bethel führt die evangelische Kirchengemeinde durch. Die Säcke sind in der Kirche, in der
Upland-Apotheke, bei BlumenLindner und im Rewe-Markt erhältlich. Sie können vom 2. bis
8. März jeweils in der Zeit von
8 bis 17 Uhr im evangelischen
Gemeindezentrum abgegeben
werden.

Schnuppertag
an der UPS
M_bb_d][d$ Die Uplandschule veranstaltet für alle interessierten Eltern und Kinder der
jetzigen vierten Klassen einen
Schnuppertag. Am Montag, 22.
Februar, besteht Gelegenheit,
sich ein Bild vom Hauptschul-,
Realschul- und Gymnasialzweig
der UPS zu machen.
Studienrätin Birgit Schütz
hat mit ihrem Organisationsteam ein informatives und unterhaltsames Programm vorbereitet. Zu der Veranstaltung
sind nicht nur zukünftige Fünftklässler aus dem Upland eingeladen, sondern auch aus den
umliegenden
waldeckischen
und westfälischen Gemeinden. Treffpunkt ist um 15 Uhr in
der Aula des Gymnasialzweigs
(Raum 313 im Obergeschoss).
Die Veranstaltung dauert bis gegen 18 Uhr.
Um besser planen zu können und aufgrund der großen Nachfrage bei den letzten Schnuppertagen bittet die
Schule um Anmeldung mit Angabe der Schulform, für die Interesse besteht, bis spätestens
Donnerstag, 18. Februar, an das
Sekretariat der UPS (Telefon
05632/6215). Anmeldeformulare können aus dem Internet heruntergeladen werden (www.
uplandschule.de).
(r)
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M_bb_d][d # 8c_]^Wki[d$ Die
Bürger haben sich intensiv mit
ihrem Ort auseinandergesetzt.
Sie haben Stärken und Schwächen analysiert, Chancen und
Risiken aufgezeigt (die Waldeckische Landeszeitung berichtete darüber). Bei einer Informationsveranstaltung
am
Freitag präsentierte Bernd Wecker vom Planungsbüro „Bioline“, das die Dorfgemeinschaft
bei der Erstellung des Dorfentwicklungskonzepts unterstützt,
die Ergebnisse der bisherigen
Arbeit. Er stellte die angedachten Projekte vor, die nun von
einem Arbeitskreis weiter ausgearbeitet werden.

Gemeinsame Initiativen
Eines wurde ganz deutlich: „Dorferneuerung ist mehr
als Geld ausgeben.“ Vielmehr
kommt es auch und vor allem
darauf an, gemeinsame Initiativen, die den Ort nach vorn
bringen, zu entwickeln beziehungsweise wieder aufleben zu
lassen. So möchten die Bömighäuser gern an die Projekte und
Begeisterung der Phase, als der
Ort im Wettbewerb „Unser Dorf
soll schöner werden“ aktiv und
erfolgreich war, anknüpfen.

Die Schaffung eines lebendigen Ortskerns ist eines der
Hauptziele, das im Rahmen der
Dorferneuerung
verwirklicht
werden soll. Im Klartext: Die
Bürger streben an, den Bereich
um
Dorfgemeinschaftshaus
und Spielplatz zu einem multifunktionalen Dorfmittelpunkt
aufzuwerten. Sie möchten in
diesem Gebiet möglichst vielseitige Nutzungs- und Begegnungsmöglichkeiten schaffen.
Dazu wurden einige konkrete Vorschläge gemacht: Schaffung von Abstellräumen, eventuell eines zusätzlichen kleinen
Gruppenraums und einer von
außen zugänglichen Toilette,
energetische Maßnahmen (Isolierung, Heizung), verbesserte
Möglichkeiten zum Zeltaufbau
am DGH; mehrfach nutzbarer
Unterstand (vielleicht mit Grill),
zusätzliche Sitzmöglichkeiten
auf den Freiflächen; Austausch
und Erneuerung der Bepflanzung am Bachlauf, optische und
funktionale Aufwertung des Bereichs
Brücke/Gefrierhaus/
Wiegehaus, Aufstellung einer
Info-Tafel. In die Überlegungen
soll auch der Kinderspielplatz
einbezogen werden.
Ein zweiter Schwerpunktbereich ist der See. Hier wünschen sich die Bömighäuser eine
bessere Anbindung ans Dorf,
die Schaffung einfacher Spielmöglichkeiten
(Sandstrand,
Wasserspielgerät, Beachvolleyballfeld) und eine Aufwertung
des Parkplatzes. Ganz wichtig: Es sollte sichergestellt werden, dass man in Zukunft im
See schwimmen kann, ohne in
Algen und Schlamm zu versinken. Durch eine Abtrennung, so
der Vorschlag, könnte eventuell

ebenfalls nachgedacht werden
(sofern sie selbst es wünschen
und entsprechende Initiativen
entwickeln).
Ein ganz großes Thema ist
schließlich noch die optische
und funktionale Aufwertung
des Friedhofs. Die Einwohner
hoffen auf eine Sanierung der
Waschbetontreppe und Mauer
am Ehrenmal, auf eine Verbesserung der Bepflanzung, auf zusätzliche Sitzgelegenheiten und
auf eine Verlagerung der Glocke.

Glocke 150 Jahre alt
Die jetzige Glocke wurde 1860
bei Glockengießer Humpert in
Brilon in Auftrag gegeben, ist
also genau 150 Jahre alt. Es ist
nicht bekannt, wo sie damals
aufgehängt wurde. Im Ortssippenbuch ist vermerkt, dass sie
ab 1880 in einem Holzgerüst
neben der alten Schule geläutet
worden sein soll. Jetzt hängt sie
jedenfalls schon seit Jahrzehnten im Dachreiter des ehemaligen Schulhauses. Die Bürger
denken darüber nach, im Rahmen der Dorferneuerung gemeinsam einen neuen Glocken8c_]^ki[h :WY^bWdZiY^W\j0 IY^ehdij[_d" =WkX[" :WY^h[_j[h c_j turm zu bauen. Vielleicht ist es
=beYa[ iem_[ <[k[hi_h[d[ Wk\ Z[h Wbj[d IY^kb[$ :_[ 8h][h Z[da[d sogar möglich, eine zweite GloX[hZ[d8Wk[_d[i=beYa[djkhcidWY^$
<eje0Kbh_a[IY^_[\d[h cke zu gießen.
Die vielen Ideen sollen vom
ein „Teich im Teich“ geschaffen verstärkte touristische Einbin- Arbeitskreis
Dorferneuerung
werden. Darüber hinaus sind dung und Hinweise auf Attrak- konkretisiert werden. Er trifft
mittelfristig Maßnahmen zur tionen. Bei einer Ortsbegehung sich am Montag, 22. Februar,
Verbesserung der Wasserquali- im Frühjahr soll die Begrünung um 19.30 Uhr im Gasthaus Rittät (eventuell als Naturschutz- unter die Lupe genommen wer- ter zu seiner ersten Sitzung. Zu
ausgleichsmaßnahme) notwen- den. In einer Gemeinschafts- seinen Aufgaben gehört die Erdig.
aktion könnten verschiedene stellung des DorfentwicklungsWeitere Punkte, die in den Sit- Bäume gefällt und neue ge- konzepts.
zungen angeschnitten wurden: pflanzt werden. Über die SchafM[_j[h[?d\ehcWj_ed[d
Bömighausen wünscht sich als fung einer Begegnungsstätte
]_Xj[i_c?dj[hd[jkdj[h
„Tor zum Uplandsteig“ eine für Kinder und Jugendliche soll
mmm$Z[#Xe[c_]^Wki[d$Z[

Olympia-Fieber:
Kinder schnallen
sich die Ski unter

Akteure sollen
selbst gestalten
und bestimmen

M_bb_d][d # Kii[bd$ Die Jungen
und Mädchen der Diemeltalschule Usseln schnallen sich
derzeit in den Sportstunden
die Langlauf- oder Alpinski unter. Da kommen die Olympischen Winterspiele in Vancouver gerade recht, um das Thema
„Olympische Spiele“ als Projektarbeit aktuell in allen Klassen zu behandeln. Die Klasse 3
hat mit ihrer Lehrerin Iris Niemeier das Logo der Spiele, eine
Steinkonstruktion der kanadischen Ureinwohner, ein sogenanntes „Inuskhuk“, mit viel
Begeisterung auf dem Schulhof
aus Schnee nachgebaut. Höhepunkt der gemeinsamen Unterrichtsarbeit soll eine Schulolympiade in den Disziplinen
Slalom, Langlauf, Skispringen
und Rodeln sein.
(r)

M_bb_d][d # 8c_]^Wki[d$ Bürgermeister Thomas Trachte
hält große Stücke auf die Dorferneuerung. „Wir werden bestimmt auch in Bömighausen
einiges erreichen“, betonte er
kürzlich bei einer Versammlung. „Die Gemeinde achtet auf
die Rahmenbedingungen, wird
sich ansonsten aber nur wenig
einmischen.“ Er hofft auf einen
sehr aktiven Arbeitskreis, der
sich mit der weiteren Entwicklung des Ortes befasst und das
Thema im Lauf der kommenden Jahre im Bewusstsein der
Bevölkerung lebendig hält. „Die
örtlichen Akteure sollen selbst
gestalten und bestimmen“, das
ist ihm wichtig.
Karl-Heinrich Potthof sprach
die Befürchtung aus, dass bei
einer großzügigen Umgestaltung des Dorfmittelpunkts auch
mit hohen Anliegerbeiträgen zu
rechnen ist. Auch warnte er davor, die asphaltierten Flächen
in der Ortsmitte deutlich zu reduzieren zugunsten optisch ansprechenderer
Gestaltungsmaßnahmen. „Man muss auch
Verständnis aufbringen für die
Menschen, die Bömighausen als
Wirtschaftsraum nutzen“, muss
also seiner Ansicht nach auch
sicherstellen, dass Lkw-Fahrer
ohne große Probleme ihre Ziele
im Ort erreichen.
Bürgermeister Trachte wies
darauf hin, dass sich eine ansprechende Gestaltung und verkehrstechnische gute Lösungen
nicht ausschließen. Er vertraut
darauf, dass die Bömighäuser in den Arbeitsgremien einen weitgehenden Konsens finden. „Sollte es beitragspflichtige
Straßenbaumaßnahmen geben,
so wird in einer Anliegerversammlung offen angesprochen,
was auf die Bürger zukommt.
Wir wollen die Dinge in einem
lebendigen Diskussionsprozess
austragen.“
(bk)
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Spaß in Willingen
8WkmW][d#J[WcXWkj=h[[d#IY^d[[cWdd
M_bb_d][d$ 1993 kam er als Austauschschüler nach Deutschland. Heute zählt er zu den
bekanntesten hessischen Radiomoderatoren: Rob Green.
Am Sonntag meldete er sich
vom Ettelsberg. Die Stimme mit
dem englischen Akzent ist zumindest jungen Radiohörern
bestens bekannt. Der 33-Jährige moderiert werktags die
„Rob-Green-Morningshow“ bei
Radio „YOU FM“, und sonntags
präsentiert er die „Roadshow“ –
diesmal aus dem Upland.
Mit dabei: das Willinger Bauwagen-Team, junge Leute im
Alter von 15 bis 20 Jahren, die
einige Aufgaben zu lösen hatten
und dabei gegen die Hörer der
HWZ_eØOEK<CÇ"Z_[`kd][M[bb[Z[i>[ii_iY^[dHkdZ\kdai"Wk\I[dZkd]lec;jj[biX[h]0Kdi[h8_bZp[_]j jungen Welle des Hessischen
ZWiM_bb_d][h8WkmW][d#J[Wcc_jCeZ[hWjehHeX=h[[dlehdb_daikdZZ[cH[ZWaj[khZ[hI[dZkd]" Rundfunks antraten. Sie muss<h[Z[h_aC[hn^_dj[h[H[_^[":h_jj[hledb_dai$
<eje0Kbh_a[IY^_[\d[h ten beispielsweise Musiktitel

und einen Kinofilm anhand von
Zitaten erkennen, Fragen beantworten ohne „Ja“ und „Nein“
zu sagen und schließlich im großen Finale einen Schneemann
bauen, der möglichst viel Ähnlichkeiten mit dem 1,78 Meter
großen Rob Green haben sollte. Es gelang ihnen ohne Probleme.
Fazit nach vier Stunden Sendezeit und diversen Spielen:
Vom anfänglichen Guthaben,
das der Sender den BauwagenLeuten spendiert hatte – einen
Restaurant-Gutschein im Wert
von 400 Euro für Sandwiches
und Salate – luchsten die Radiohörer den Willingern 200 Euro
ab.
(bk)
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