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Turner suchen dringend Trainingsstätte
Trainer Nils Nagel sieht den Fortbestand des Leistungsstützpunkts des Westfälischen Turnerbundes in

Leopoldshöhe in Gefahr. Ingenieur-Büros bewerten Lüftung der Hallen in Leopoldshöhe und Oerlinghausen.

Birgit Guhlke

¥ Leopoldshöhe/Oerlinghau-
sen. Nils Nagel verliert all-
mählich die Geduld. Der Leo-
poldshöher Trainer der Kunst-
turner vom TuS Leopoldshö-
he braucht „eine Perspektive“,
wie es mit dem Trainingsbe-
trieb weitergehen kann. Denn
er fürchtet, dass er mit seinen
Turnern noch einmal „ganz

von vorne anfangen muss“,
sollten die Trainingsmöglich-
keiten weiter eingeschränkt
oder gar unmöglich bleiben.

Damit steht er nicht allein,
denn wegen der Corona-Pan-
demie sind im Amateursport
derzeit Spielbetrieb und Trai-
ning ausgesetzt. Die meisten
Sporthallen und -stätten in
Oerlinghausen und Leopolds-
höhe sind zudem aktuell ge-
sperrt – auch der Schulsport
ist nur eingeschränkt mög-
lich. Aber Schulsport sei doch
möglich, sagt Nils Nagel und
kritisiert die aus seiner Sicht
Ungleichbehandlung.

„Im Klassenraum, beim
Unterricht, reicht Lüften ja
auch“, sagt er. Er wäre auch be-
reit, die Personenzahl beim
Training zu reduzieren. Und
mit Lüften und Abstand müs-
se es doch möglich sein, auch
trainieren zu können. Derzeit
untersuchten wohl Ingenieur-
Büros die Lüftungssituation in
den Leopoldshöher Sporthal-
len, er rechnet damit, dass die
Leopoldshöher Hallen „erst
umgebaut werden müssen“,
um die nötige Luftzirkulation
erreichen zu können.

Die Untersuchungen eines
Ingenieur-Büros bestätigt
Fachbereichsleiter Dirk Pu-
chert-Blöbaum. Die Ergebnis-
se lägen auch bereits vor. Und
die wolle Bürgermeister Mar-
tin Hoffmann während der
heutigen Ratssitzung ab 18.30
Uhr in der Mensa/Aula der Fe-
lix-Fechenbach-Gesamtschule
vorstellen. Nur so viel schon
vorweg: „Wir müssen etwas
umbauen“, sagt Dirk Puchert-
Blöbaum.

Der Schutzverordnung
unterliegen alle
Vereine

Primär gehe es aber „um den
Schulsport“. Der Corona-
Schutzverordnung unterlie-
gen alle Vereine, betont er.
Selbst die BMX-Bahn sei ja der-
zeit gesperrt, obwohl es sich um
ein Außengelände handelt.
Auch diese Sportler argumen-
tierten mit der Besonderheit
ihrer Sportart. Es reisen auch
BMX-Fahrer aus Bielefeld an,
die Eltern stehen dann oft am
Rand und schauen zu. Es sei
nicht zu leisten, immer zu kon-

trollieren, ob die Abstandsge-
bote eingehalten werden. „Wir
können für niemanden eine
Ausnahme machen“, sagt der
Fachbereichsleiter Bauen, Pla-
nen, Ordnung. Und komme
ein „harter Lockdown“, wie es
sich angesichts der hohen In-
fektionszahlen abzeichne, „ist
das Thema erst einmal wieder
auf Eis gelegt“.

Auch in Oerlinghausen sind
die Hallen auf einen mögli-
chen Umbau wegen der Lüf-
tung untersucht worden. Fach-
bereichsleiter Marcel Jagnow
von der Oerlinghauser Ver-
waltung erklärt, dass die Sport-
halle in Helpup freigegeben sei,
die Stellungnahmen für die an-
deren Hallen stehen aber noch
aus. Die neue Halle in Helpup
hat, wie berichtet, bereits ein
Lüftungssystem, das den An-
forderungen entspricht. Auch
in der Bergstadt geht es der-
zeit aber vorrangig um den
Schulsport. So werde das Ni-
klas-Luhmann-Gymnasium
nun auch in Helpup Sport-
unterricht anbieten. Dabei ge-
he es um den sogenannten „ab-
schlussrelevanten Sportunter-
richt“ für die Oberstufen-Jahr-

gänge. Gemeint sind damit bei-
spielsweise Schüler, die Sport
als Abitur-Fach haben. Nils
Nagel vermisst Alternativmög-
lichkeiten für seine Turner, die
im Oktober gemeinsam mit Is-
selhorst in der 3. Bundesliga
angetreten sind. „Ich möchte
wissen, was funktioniert und
was nicht“, sagt er. Schließlich
gehe es auch um den Landes-
leistungsstützpunkt des West-
fälischen Turnerbundes, der
Leopoldshöhe nun einmal sei.
Er hat sich selbst schon nach
Traglufthallen oder Industrie-
hallen als Alternative umgese-
hen – die Kosten dafür spreng-
ten aber den Rahmen. Wegen
der schweren und großen Ge-
räte komme auch nicht jede
Halle in Frage.

„Wir trainieren normal 45
Stunden in der Woche“, jetzt
zeige sich bei den Jungs schon
so etwas wie ein „Corona-
Phlegma“. Die Verletzungsge-
fahr nach solch einem Trai-
ningsrückstand steige – und er
sei nur schwer wieder aufzu-
holen. „Ich brauche jetzt klare
Kante von Politik, Ordnungs-
amt und Landrat, um den Leis-
tungsstützpunkt zu erhalten.“

Symbolischer Stillstand – so sieht es derzeit für die 1. und 2. Turner-Mannschaft des TuS Leopoldshöhe aus. Training ist aktuell nicht möglich, das Foto ist im September ent-
standen. FOTO: NILS NAGEL

Aktive Coronafälle in Westlippe

QUELLE: KREIS LIPPE, STAND MITTWOCH (VORTAGESVERGLEICH)

Gesundheitsamt Lippe (0 52 31) 62 11 00
Servicestelle der kassenärztlichen Vereinigung 116 117
Bürgertelefon des Landes NRW (02 11) 91 19 10 01

1.367
aktive Coronafälle im Kreis
Lippe (+165), 4.616 (+95)
sind wieder genesen.

74
Menschen (+1) sind in Lip-
pe in Verbindung mit Co-
vid-19 gestorben.

64
aktive Fälle in Oerlinghau-
sen (-2), genesen sind 143
Menschen, zwei Menschen
sind gestorben.

42
aktive Fälle in Leopoldshö-
he (+9), genesen sind 155
Menschen, sechs Menschen
sind gestorben.

Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Neuinfektionen, bezogen
auf 100.000 Einwohner, in den vergangenen sieben Tagen auf-
getreten sind. Nach diesem Wert richtet sich das Maß der Be-
schränkungen. Die erste Stufe liegt beim Wert 35.
Aktuell beträgt der Wert im Kreis 289,2 (Vortag: 273,4).

Appell zum Einkauf vor Ort
¥ Leopoldshöhe (big). „Auf
der Höhe lebe ich, auf der Hö-
he kaufe ich“ – unter diesem
Motto steht ein Appell, den die
SPD-Ratsfraktion an die Bür-
ger richtet. Sie sollten gene-
rell, aber insbesondere in Zei-
ten der Corona-Pandemie, die
lokalen Kaufleute und Gas-
tronomen unterstützen und
vorOrteinkaufenoderdenLie-
fer- und Bringservice nutzen,
sagt der SPD-Ratsherr und
stellvertretende Bürgermeister

Andreas Brinkmann im Na-
men seiner Fraktion. „Bei der
Ansiedlung des Einzelhandels
haben wir immer Wert darauf
gelegt, dass wir vor Ort eine gu-
te strukturierte Mischung von
Geschäften und Betrieben vor-
finden, die unsere tägliche Ver-
sorgung sichern“, sagt Brink-
mann. Einzelhandel und Gas-
tronomen hätten nun aber co-
ronabedingt Umsatzeinbußen
zu verkraften – deshalb der Ap-
pell.

GünterWeigel ist der neue Lions-Präsident
Der Lions Club Oerlinghausen hofft, ab Sommer wieder ein reguläres

Programm laufen lassen zu können. Der Club wächst um drei neue Mitglieder.

Horst Biere

¥ Oerlinghausen. Die Wei-
chen im Oerlinghauser Lions
Club wurden jetzt neu ge-
stellt. Turnusmäßig – wie in
Lions Clubs üblich – fanden
jetzt der Präsidentenwechsel
und auch einige Neubesetzun-
gen im Vorstand statt. Neuer
Präsident des Oerlinghauser
Clubs ist Günter Weigel, er löst
damit Markus Hoffmann nach
eineinhalb Amtsjahren ab.

Bedingt durch die Corona-
Pandemie verlängerte der Club
nämlich den einjährigen
Rhythmus, so dass nunmehr
beide Lions-Präsidenten das
Amt für eineinhalb Jahre aus-
üben. Ebenfalls der außerge-
wöhnlichen Pandemie-Situa-
tion geschuldet war die Tatsa-
che, dass der Präsidentenwech-
sel nicht als eigene Feier, son-
dern im Rahmen des Weih-
nachtsgottesdienstes began-
gen wurde.

Den traditionellen ökume-
nischen Weihnachtsgottes-
dienst zelebrierte Pfarrer Mi-
chael Karsten in der katholi-
schen St.-Michael-Kirche. Viel

Beifall für eine stimmungsvol-
le, musikalische Gestaltung mit
Orgel, Saxophon und Gesang
erhielt dabei wieder einmal das
bekannte Oerlinghauser Mu-
siker-Ehepaar Ulrike und Al-
fons Haselhorst.

Dann erinnerte der schei-
dende Präsident Markus Hoff-
mann an die Ereignisse seiner
Präsidentschaft, die wie viele
Bereiche des öffentlichen Le-
bens von der Pandemie über-
schattet war. Gleichwohl hat-

ten die Lions ja in diversen
Wohltätigkeitsaktionen wie
dem ersten Oerlinghauser
Kunstkalender oder der ho-
hen Spende für die Oerling-
hauser/Leopoldshöher Tafel
auf sich aufmerksam ge-
macht. Der Lions Club, der
gegenwärtig etwa 35 Mitglie-
der umfasst, wuchs auch im
vergangenen Jahr weiter, denn
drei neue Mitglieder kamen
hinzu: Elena Antpöhler, Ro-
bin Rehm und Jörg-Ingolf

Sommer. Doch auch ein ver-
storbenes Mitglied hatte der
Club zu beklagen: Gabriele
Meymann-Christans.

Zuversichtlicher zeigte sich
bereits Günter Weigel als neu-
er Präsident des Lions Clubs.
Auch in den kommenden Mo-
naten, so sagte er, sei noch mit
keinen großen Erleichterun-
gen zu rechnen. Doch rechne
er fest damit, dass ein Cluble-
ben wie in früheren Jahren ab
dem Sommer wieder in eini-
germaßen normalen Bahnen
verlaufe. Deshalb könne man
vorerst nur „auf Sicht fahren“
und das Programm des lau-
fenden Jahres erst später fest-
legen.

Der Vorstand des Lions
Clubs geht nunmehr mit den
folgenden Mitgliedern ins neue
Jahr: Präsident Günter Wei-
gel, Vizepräsidentin Bettina
Crayen, Pastpräsident Markus
Hoffmann, Sekretär(in) Emö-
ke Hackenberger (sie löste Ste-
fan Brinkmann ab), Schatz-
meister Andreas Marx, Club-
master(in) Rita Eggebrecht,
Activity-Beauftragter Alfons
Haselhorst.

Markus Hoffmann (v. l.), Emöke Hackenberger und Günter Weigel
in der St.-Michael-Kirche. FOTO: HORST BIERE
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BITBURGER PILS
versch. Sorten, je Kasten = 20 x 0,5 l / 24 x 0,33 l
(1 l = € 0.97 / € 1.23) zzgl. € 3.10 / € 3.42 Pfand

FRAUANTJE BESTE BUTTER
aus bestem holländischen Rahm,

250 g Packung (100 g = € 0.50)

DALLMAYR CREMAD’OROKAFFEEBOHNEN
versch. Sorten, je 1 kg Beutel
auch Bio Gran Verde 750 g im Angebot

HOHES C
versch. Sorten, je 1 l PET-F sche
(pfandfrei)

RITTER SPORT
BUNTE VIELFALT
versch. Sorten, je 100 g Tafel

DeutschesSCHWEINEFILET
das beste Stück vom Schwein, besonders zart,

gefroren/getaut, zum alsbaldigen Verzehr bestimmt, 1 kgg
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KULTURHEIDELBEEREN
Klasse I, 300 g Schale (1 kg = € 4.87)
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