
Vorlesestunden in der Bücherei

Bünde (WB). Nach der 
Sommerpause startet die 
Stadtbücherei Bünde am 1. 
September   wieder mit den 
Vorlesestunden. Eingela-
den sind Kinder  ab vier 
Jahren. Zu hören gibt es   
die Geschichte „Mit einer 
Katze nach Paris“. 

Miezekatze Rosalie 
sucht nach einer Reisebe-
gleitung. Sie will nach Pa-
ris. Da kommt Ronald, der 
kleine Mäuserich, ihr ge-

rade recht. Sie packt ihn 
kurzerhand in ihr Cabrio-
let und braust los.  

Die Vorlesestunde be-
ginnt  um 16.30 Uhr, im 
Anschluss wird noch ge-
bastelt. Der Besuch der 
Vorlesestunde ist kosten-
los. Eine Anmeldung unter 
Telefon 05223/99340-0, per 
E-Mail unter stadtbueche-
rei@buende.de oder direkt 
in der Bücherei ist erfor-
derlich. 

Vortrag im Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Bünde (WB). Zu einem 
Beamer-Vortrag lädt der 
Verein „Die Neuen Alten“ 
für kommenden Mittwoch, 
31. August, ins Dietrich-
Bonhoeffer-Haus an der 
Wehmstraße 9 bis 13 in  
Bünde ein. Annette Paulus  

berichtet über das Thema 
„Verkehrsinformation.... 
sich erinnern und neu ler-
nen (Teil 2)“. Die Veran-
staltung beginnt um 10 
Uhr und dauert gut 90 Mi-
nuten. Gäste sind will-
kommen.

... und sieht am Sonntag-
morgen viele weit geöffne-
te Fenster. Nach unzähli-
gen Schwitznächten laden 
die derzeit kühlen Nacht- 
und Morgentemperaturen  
nicht nur zum Durchatmen 

sondern auch zum Durch-
lüften ein. Hoffentlich 
bleibt es erstmal bei die-
sem angenehmeren Klima. 
Denn so fällt auch das 
Durchschlafen wieder 
leichter, denkt  Einer

CVJM organisiert Tag der offenen Tür

Bünde (WB).  Der CVJM En-
nigloh lädt für Sonntag, 4. 
September, zu einem Tag 
der offenen Tür ein. Die 
Veranstaltung findet in 
der Zeit von 14 bis 18 Uhr 
statt. Interessierte können 
in dieser Zeit mehr über 
den CVJM, das Jugend-
zentrum Time Out sowie 
das Eichenkreuzheim (Hol-
serstraße 9a) erfahren. Für 
die Jüngeren gibt es unter 
anderem eine Hüpfburg, 

verschiedene Sport- und  
Geschicklichkeitsspiele, 
Hip-Hop und Kreativitäts-
angebote. Für Ältere ist 
das Jugendzentrum Time 
Out geöffnet. Hier gibt es 
zum Beispiel die Möglich-
keit Billard, Airhockey, 
Flipper oder Darts zu 
spielen. Eltern können et-
was über die Jugendarbeit 
im CVJM Ennigloh und 
das Eichenkreuzheim er-
fahren.  
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Regenmusik

Trinkwassernotstand in 
Bad Oeynhausen, Löhne 
und Teilen von Minden, 
historisch tiefe Pegelstän-
de an vielen Flüssen – wo 
man sich früher über son-
nige Vorhersagen im Wet-
terbericht gefreut hat, ist 
man jetzt froh, wenn we-
nigstens die Aussicht auf 
einen kurzen Regenschau-
er prognostiziert wird. 
Und entsprechend ent-
täuscht, wenn dieser dann 
wieder just an einem vor-
beizieht. So geschehen am 
Freitagabend, als es zwar 
in der Ferne ausdauernd 
grollte und gut eine Stun-
de lang auch ein schöner 
Regenbogen am Himmel 
zu sehen war, aber bei uns 
kein Tropfen fiel. Dabei 
hätte es der Garten doch 
so dringend nötig. Einen 
Regentanz müsste man 
beherrschen, es muss ja 
nicht gleich wie in Höxter 

enden, wo bei einem 
schweren Gewitter zeit-
gleich zur Regenflaute bei 
uns so viel Wasser vom 
Himmel fiel, dass es zu 
heftigen Überflutungen  
kam. Statt eines Regentan-
zes wurde am Ende Re-
genmusik gespielt, um den 
Wettergott ein bisschen zu 
animieren: „I wish it 
would rain down“ von Phil 
Collins, „Only happy when 
it rains“ von Garbage und 
natürlich „Singin in the 
rain“ von Gene Kelly. Und 
was soll ich sagen. Am 
Samstagvormittag zog ein 
kleines aber feines Regen-
gebiet über uns hinweg 
und sorgte dafür, dass der 
Garten erstmal kräftig 
aufatmen kann. Sollte in 
diesem Jahr noch einmal 
eine längere Dürreperiode 
drohen, wissen Sie ja jetzt, 
was man dagegen tun 
kann...  Peter Monke

Die Abteilung Kunstturnen zeigt neben Gruppen-Choreographien 
auch Wettkampf-Nummern.

Auf den Rängen sehen die Zuschauer fasziniert zu und spenden 
reichlich Applaus.

Maxim Wasiljew, Inka Landwehr, Jürgen Neier, Jana Peitzmeier und 
Julius Kentzler gehören zum Team des BTW

Guten Morgen

einer geht durch die Stadt

Bündes zweitältester Verein feiert 160-jähriges Bestehen – Abteilungen stellen sich vor und laden zum Mitmachen ein

 BTW-Familie zeigt, was sie drauf hat
Von Annika Tismer

Bünde (WB). 3100 Mitglieder 
gehören zum Bünder Turn-
verein Westfalia (BTW), gut  
1000 weitere Sportler nut-
zen regelmäßig die Angebo-
te des Vereins – Zahlen, die 
sich sehen lassen können. 
Nicht umsonst existiert der 
Sportverein seit inzwischen 
160 Jahren. Dieses Jubiläum 
ist am Samstag mit einem 
Sportfest gebührend gefei-
ert worden.

„Wir sind damit der zweit-
älteste Verein in ganz Bün-

de, nur die Schützengesell-
schaft gibt es schon länger“, 
erklärt Oliver Ritzmann Vor-
sitzender des BTW. Als der 
Verein  gegründet wurde, ha-
be Sport oft im Freien, dafür 
aber bei Wind und Wetter 
stattgefunden. „Erst im Lau-
fe der Jahre wanderte der 
Sport immer mehr in die 
Hallen“, erklärt Maxim Wa-
siljew, Geschäftsführer des 
Vereins.

So sei die Sporthalle im 
Ortskern erst 1962 gebaut 
worden. „Vorher wurde in 
den Parks oder in einem 

Festsaal Sport getrieben“,  
erzählt er. Nach und nach 
sei der Verein dann immer 
mehr gewachsen. Zu der 
großen Sporthalle kamen 
eine Gymnastikhalle, eine 
Kunstturnhalle, die Well-
nesshalle oder das Fitness-
studio. Selbiges wurde erst 
in diesem Jahr komplett um-
strukturiert und nun als Ge-
sundheits- und Rehazent-
rum neu eröffnet.

„Wir konnten im Zuge des 
Programms ‚Moderne 
Sportstätte 2022‘ Fördermit-
tel erhalten, die diese Um-
strukturierung und die An-
schaffung vieler neuer Ge-
räte erst möglich gemacht 
haben“, erläutert Maxim 
Wasiljew. Aber auch sonst 
ist in den vergangenen Jah-
ren einiges passiert: Immer 
wieder wurden die Sport-
stätten in Ennigloh und 
Bünde-Mitte modernisiert, 
zuletzt zum Beispiel durch 
die Umstellung auf LED-
Technik. „Immer natürlich 
mit dem Fokus auf mehr 
Nachhaltigkeit“, sagt Wasil-
jew.

Immerhin werden die Hal-
len an allen Tagen in der 
Woche, sowohl vor- als auch 
nachmittags oder abends 
genutzt. „Diese Verfügbar-
keit ist der Vorteil an ver-
einseigenen Hallen“, betont 
Wasiljew. Bei immerhin 
zehn Abteilungen mit regel-
mäßigen Trainingseinheiten 
sowie etwa 80 weiteren 
Sportangeboten pro Woche  
sei  das auch dringend erfor-
derlich. Doch trotz der Grö-
ße des Vereins ist Wasiljew 
eines besonders wichtig: 
„Wir im BTW sind eine gro-
ße Familie. Wir sehen uns 
als großes Ganzes“, erklärte 
er.

Was da genau alles zuge-
hört, davon konnten sich die 
Besucher am Samstag ein 
Bild machen. Im Laufe des 
Tages haben die einzelnen 
Abteilungen nicht nur ihren 
Sport präsentiert, sondern 
auch die Möglichkeit gege-
ben, einfach mal mitzuma-
chen. Zudem konnten sich 
Interessierte ein Bild vom 
neuen Gesundheits- und Re-
ha-Zentrum machen und 
natürlich wurde für Speisen 
und Getränke gesorgt.

Mehr Bilder zum Thema
in den Fotogalerien auf
www.westfalen-blatt.de

Fitness, Ausdauer, Kraft und Körperbeherrschung – wer im Cheersport mitmachen möchte, muss viele Talente haben. Fotos: Annika Tismer

nachrichten

So erreichen Sie unsere Zeitung

29.
August

Montag

241. Tag des Jahres 2022
124 Tage bis Jahresende

Kalenderwoche 35

Neumond erstes Viertel

Vollmond letztes Viertel

25.09. 03.09.

10.09. 17.09.

06:32 Uhr
20:20 Uhr

08:35 Uhr
21:22 Uhr

Der AK7 der Kunstturnerinnen kam die Ehre zu, die Jubiläumsfeier 
zu eröffnen.

Der Cheersport ist im BTW sehr präsent. Die jungen Damen waren 
bereits bei Deutschen Meisterschaften und Europameisterschaften 
erfolgreich.


