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Diese Abbildung vom Abrooksbach als sandgeprägtes Fließgewässer findet sich auf einer der 14 Informationstafeln, die der Heimatverein 
Amshausen über die Steinhagener Fließgewässer in der Begegnungsstätte „Alte Feuerwehr“ aufgebaut hat. Fotos: Johannes gerhards

–   oder in langer Sportklei-
dung direkt zum Training 
ins Sportlerheim  an der 

Amshausener Straße 87  
kommen. Weitere Informa-
tionen erhalten Interessier-

te auch auf der Internetseite 
des Vereins: www.tsv-ams-
hausen.de

v.li. Prüfer Andreas Hanel, Trainingspartner Markus Spasic, die  erfolgreichen Prüflinge Gazi Bagci und 
Silke Roog, Trainer Friedrich Böckhaus und Prüfer Markus Hahner. Foto: tSV amshausen

Unter den  Augen der Prü-
fer Markus Hahner und 
Andreas Hanel haben  Silke 
Roog und Gazi Bagci nun er-
folgreich ihre   Prüfungen  ab-
gelegt. Der Weg dahin ist 
nicht ohne: „Denn die Vor-
bereitungszeit für solch eine 
Prüfung dauert mindestes 
sechs    Monate – wenn man 
denn  vorher kontinuierlich 
trainiert hat“, betont Heiko 
Stockbrügger.

Beim TSV Amshausen gab 
es jetzt aber noch weitere 
stolze Absolventen von 
Gurt-Prüfungen: Weiterhin 
haben bei der vereinsinter-
nen Prüfung Dominik Prelle 
und Stefan Güth jeweils 
ihren Blaugurt bestanden. 
Der Trainer freut sich mit 
ihnen  –  und überhaupt    da-
rüber, dass  nach den ver-
gangenen  Corona-Monaten   
die meisten Sportler wieder 
ins Amshausener „Dojo“ – 
an   den Ort des Jiu Jitsu –  ge-
kommen sind.

Wer diese Sportart selbst 

kennenlernen möchte, ist je-
derzeit zum TSV Amshau-
sen eingeladen.  Jiu Jitsu 
kann unabhängig vom Alter 
und Geschlecht trainiert 
werden und bietet ein brei-
tes Spektrum von Möglich-
keiten zur Selbstverteidi-
gung und – unter anderem 
durch Stärkung des Charak-
ters und Selbstbewusstseins 
– zur friedlichen Lösung 
von Konflikten. Es    werden  
die Koordination, die  Be-
weglichkeit, das Körperge-
fühl und das Selbstbewusst-
sein geschult.

Mittwochs trainieren   
die Frauen

 Immer mittwochs in der 
Zeit von 19.30 bis 21 Uhr fin-
det für alle Interessierten 
ein reines Frauen-Selbstver-
teidigungs-Training statt.  
Interessenten können sich 
gerne  bei Heiko Stockbrüg-
ger unter  Telefon 
05201/669085 oder      0151-
59871062 (ab 19 Uhr) melden 

Ralf Engelhardt hat sich in seinem Berufsleben viele Jahre mit Was-
ser beschäftigt. Er plädiert dafür, den Fließgewässern mehr Raum 
zu geben und geeignete Regenrückhaltemöglichkeiten zu schaffen.

Mit poetischen Eigenkompositionen bereicherte Hans-Heino Bante 
Ortega Vortrag und Ausstellung über die Fließgewässer.Foto: gerhards

heimatverein amshausen zeigt erneut die ausstellung über Steinhagener Fließgewässer - Fachmann spricht Klartext über Verantwortung

 „Viel mehr Regenrückhaltung ist nötig“ 
Von Johannes Gerhards

steinhagen-amshausen 
(WB). »Es kommt vor, dass 
wir der Natur immer wieder 
weh tun, obwohl wir sie 
eigentlich ziemlich liebha-
ben«, sagt Ralf Engelhardt 
bei seinem Vortrag in der 
Begegnungsstätte »Alte 
Feuerwehr« am vergange-
nen Samstagvormittag. Der 
Heimatverein Amshausen 
zeigt nach zwei Jahren Coro-
na bedingter Verzögerung 
erneut die lohnenswerte 
Ausstellung »Fließgewässer 
in Steinhagen«, die zuvor 
schon im Rathaus und in der 
Kreissparkasse zu sehen 
war.

Auf 14 großformatigen Ta-
feln finden sich Informatio-
nen zu rechtlichen, ökologi-
schen und soziologischen 
Grundlagen im Zusammen-
hang mit Abrooksbach, Jü-
ckemühlenbach und Pulver-
bach. Ralf Engelhardt ist 

nach eigenen Angaben mit 
Wasser groß geworden. Als 
Ingenieur für Siedlungswas-
serwirtschaft war er zuletzt 
unter anderem für die De-
poniesanierungen im Kreis 
Gütersloh zuständig.

Nach einem Rückblick in 
frühere geologische Zeit-

alter erläutert er dem inte-
ressierten Publikum, warum 
das Wasser überhaupt aus 
dem Berg fließt. Vor Millio-
nen von Jahren aufgefaltete 
Gesteinsschichten sind nach 
seinen Angaben für die zwei 
Quellhorizonte sämtlicher 
Bäche an der Südseite des 
Teutoburger Waldes verant-

wortlich.
 »Wir finden hier Vorfluter 

im jungfräulichen Zustand 
mit Trinkwasserqualität«, 
erklärt der Fachmann den 
mehr als 25 Interessierten 
und weist darauf hin, wel-
che Maßnahmen ergriffen 
werden müssen, um nicht 
zur »Tätergemeinde« zu 
werden. Die Menschen an 
der Ahr seien die Leidtra-
genden von Versäumnissen 
in oberen Bachläufen gewe-
sen. Damit das Wasser bei 
starken Niederschlägen 
nicht mit großer Wucht und 
Geschwindigkeit abfließt, ist 
nach seinen Worten ein 
deutlicher Ausbau von Re-
genrückhaltemöglichkeiten 
erforderlich.

»Es ist schwer, mit der Na-
tur ausgewogen und ver-
nünftig umzugehen«, betont 
Ralf Engelhardt und er-
gänzt, der Hochwasser-
schutz dürfe nicht an einer 
seltenen Distel scheitern. 

Biotope zu schützen sei 
sinnvoll, in Tier- und Pflan-
zenwelt hänge immer alles 
zusammen. Die Menschen 
handeln in seinen Augen oft 
unvorsichtig und gedanken-
los, was sich etwa bei Hun-
debadestellen im Natur-
schutzgebiet oder in Reit-
ausflügen durchs Bachbett 
manifestiere. Alle sind Tier-
liebhaber und zerstören 
doch durch ihr Verhalten die 
sensiblen Zusammenhänge, 
weil deren Struktur nach-
haltig verändert wird.

Stauräume und Überflu-
tungsgebiete gelte es zu be-
rücksichtigen, wenn Bäche 
renaturiert werden. »50 Me-
ter rechts und links vom 
Bach darf keiner bauen«, 
fordert Ralf Engelhardt. Die 
Begradigungstendenzen 
früherer Jahrzehnte be-
zeichnet er als Katastrophe, 
weil aus Fließgewässern Ka-
näle wurden. Ein Bach müs-
se schön langsam mäandrie-

rend fließen können und be-
nötige seinen Lebensraum. 
Problematisch seien Hin-
dernisse wie Stauungen und 
Mühlenbauwerke, weil sie 
den bachinternen Austausch 
unterbinden. Während sich 
der Abrooksbach in weiten 
Teilen im »genormten Fließ-

bett« kaum entfalten könne, 
sei die Renaturierung der 
Dahlke in Gütersloh ein 
schönes Beispiel für natur-
gerechte Umgestaltung.

Uferrand- und Blühstrei-
fen sind nach Engelhardts 
Ansicht wichtige und unver-
zichtbare Ruhezonen für die 
Natur und nicht zum Spa-
zierengehen für Mensch 

und Hund gedacht, weil das 
mit gravierenden Störungen 
für Rehkitze und Brut- oder 
Nistplätze verbunden ist. 
»Aber oft sieht man nicht 
unmittelbar, was man ver-
kehrt macht«, räumt der 
Fachmann ein. Er über-
nimmt immer wieder Stich-
punkte aus Liedern von 
Hans-Heino Bante Ortega, 
der den Vortrag mit poeti-
schen Eigenkompositionen 
auflockert. Unter anderem 
geht es um den »kleinen 
Bach, der noch nichts ahnt 
vom großen Meer« und die 
Freude, die aufkommt, 
wenn es regnet.

Linda Finke und Dieter 
Graf aus dem Vorstands-
team des Heimatvereins 
Amshausen freuen sich über 
die gute Resonanz und die 
anregenden Gespräche in 
lockerer Runde. Letztlich 
dokumentiere die Ausstel-
lung wichtige Aspekte unse-
rer schönen Heimat.

einer geht...

... durchs Dorf und entdeckt 
im Bürgerpark – mal wieder 
– leere Pizzakartons  und 
Flaschen. Mal abgesehen 
davon, dass da jemand auf 
sein Pfand verzichtet, ist 
diese Vermüllung ärgerlich 
und angesichts der Müll-
eimer völlig überflüssig. Da-
rauf, dass jemand auf fri-
scher Tat ertappt wird und 
kräftig dafür löhnen muss, 
hofft noch immer EINER 

Selbstverteidigung und Fitness: tSV amshausen freut sich über  erfolge seiner Jiu-Jitsu-abteilung – und lädt zum Probetraining ein

steinhagen-amshausen 
(WB/vh). Über  weitere Erfolge 
innerhalb seiner Jiu-Jitsu-
Abteilung freut sich der TSV 
Amshausen:  Silke Roog und 
Gazi Bagci haben jetzt beim 
TSV die Prüfung für den 
Braungurt bestanden.

Erneut haben    beim TSV 
Amshausen  die Landesprü-
fungen im  Jiu Jitsu stattge-
funden – der   von den japa-
nischen Samurai stammen-
de Kampfkunst der waffen-
losen Selbstverteidigung. 
„Vom     Braungurt an müssen  
die Schüler  und  Prüflinge  
ihre Prüfung  auf Landesebe-
ne ablegen und ihr Können 
zeigen“, erklärt Trainer Hei-
ko Stockbrügger. Nach Le-
verkusen als Ausrichtungs-
ort dieser Prüfungen war 
jetzt   Amshausen dafür an 
der Reihe.    „Der Braungurt 
wird im Fachjargon  auch   als  
‚1.   Kyu‘ bezeichnet; er ist   der 
letzte Gürtel vor Erlangung 
des   ‚1. Dan‘, des   Schwarzgur-
tes“, so Stockbrügger.

Steinhagen

Zweimal die Braungurt-Prüfung bestanden

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-

dienst, Telefon 116 117, von 
19 bis 22 Uhr Notfallpraxis 
am Klinikum Bielefeld-Mit-
te, Teutoburger Straße 50.

Apotheke: Apotheke am 
Wellensiek, Wertherstraße  
267,   Bielefeld, Telefon   
0521/101236.

Rat und Hilfe
Mobiles Hospizteam 

Steinhagen,  Telefon 
0172/1877259.

Corona-Schnelltests: 
Zahnarztpraxis Krämer, 
Raiffeisenstraße 4, 9 bis 12 
und 15 bis 18 Uhr; Corona-
Testzentrum OWL, 7 bis 18 
Uhr, Parkplatz Markant-
Markt Uhlemeyer, Bergstra-
ße 1, und 9 bis 20 Uhr Am 
Markt 1; Testzentrum am 
Hagebaumarkt, Woerdener 
Straße 12, 8 bis 18 Uhr.

Pflege- und Wohnbera-
tung, Rathaus Steinhagen, 
Stefan Hellweg, Telefon 
05204/997-108,  aktuelle In-
formationen auch unter 
www.pflege-gt.de.

Steinhagen hilft sich, 
Hotline des Generationen-
büros im Rathaus, 8 bis 16 
Uhr, Telefon 05204/997-207.

Der Laden, Am Markt 7, 
Kleiderannahme  von 15 bis 
18 Uhr.

Bäder
Hallenbad, 6 bis 8 und 13 

bis 16 Uhr.
Waldbad, 13 bis 19 Uhr (bei  

schönem Wetter).

Rathaus
Rathaus, 8 bis 12.30 Uhr, 

Bürgerberatung zusätzlich 
14 bis 17 Uhr.

Bibliothek
Hauptstelle am Kirch-

platz 14 bis 19 Uhr geöffnet, 
Zweigstelle Brockhagen 15 
bis 17 Uhr.

Jugendliche
Jugendkeller, 18 bis 21 Uhr 

geöffnet; Team erreichbar 
unter Telefon  0151-53553349

»es ist schwer, mit 
der natur 
ausgewogen und 
vernünftig 
umzugehen«

Ralf engelhardt, ingenieur

»aber oft sieht man 
nicht unmittelbar, 
was man verkehrt 
macht«

Ralf engelhardt, ingenieur

Filmcafé Mittwoch 
im Bonhoeffer-Haus
steinhagen (WB). Im Stein-
hagener Filmcafé im Diet-
rich-Bonhoeffer-Haus gibt 
es am Mittwoch, 25. Mai,  16 
Uhr  was zum Lachen: Bür-
germeister-Wahlkampf mit 
spannenden Begebenheiten 
in dem Film „Der Hodscha 
und die Piepenkötter“. 

Vorher wird ab 15.15 Uhr 
Kaffee serviert.  Für Eintritt 
und Kaffee werden 4 Euro 
berechnet; der Kuchen ist je 
nach Auswahl direkt zu be-
zahlen.  Eine  Anmeldung ist 
nicht mehr notwendig. Je-
doch ist die Corona-Schutz-
impfung nachzuweisen.  


