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BAD SASSENDORF

Montag, 10. Mai 2021

Börse fürs
Tauschen
von Pflanzen
Bad Sassendorf – Am 14. Mai
findet eine Pflanzentauschbörse am Mehrgenerationenhaus statt. In der Zeit
von 10 bis 12 Uhr und 15 bis
17.30 Uhr können dort
Pflanzen kontaktlos getauscht werden. Wer Pflanzen hat, kann diese vorab
abgeben. Die Börse findet
nach Terminvergabe unter
den aktuell geltenden Hygieneregeln statt. Anmeldung: Claudia Edler, Telefon. 02921 344 86 79 / EMail: bildung@mgh-bad-sassendorf.de.

Gottesdienst
als Film

QR-Code-Familienrallye: Ein Outdoor-Bewegungsangebot für Familien
Kinder und ihre Familien vermissen
Bewegungs- und Sportangebote.
Zudem gehen vielen Familien langsam die Beschäftigungsideen aus.
Das Jugendzentrum Bad Sassendorf hat eine pfiffige Idee: Das
Team hat zwölf Bewegungsstationen für Familien mit Kindern im Alter von vier bis acht Jahren rund

um den Bereich der Schulen installiert. Natürlich dürfen auch jüngere
und ältere Geschwister mitmachen
und Spaß haben, sodass es zu einem lustigen Familienerlebnis mit
viel Spannung, Bewegung und Zusammenhalt wird. Die Stationen
sind durch QR-Codes verbunden
und um diese zu nutzen wird nichts

weiter benötigt, als ein Smartphone mit einem QR-Code-Scanner.
Zeitlich unabhängig machen sich
die Familien auf die Suche nach
den Codes und lösen Bewegungsaufgaben und Rätsel. Sie müssen
mit Adleraugen unterwegs sein,
um bestimmte Naturmaterialien zu
finden und benötigen viel Ge-

schick, um wackelige Türme zu
bauen. Die Familien sollten etwa 90
Minuten für den kostenfreien Ausflug einplanen. Wer die Aufgaben
lösen kann, diese auf dem Lösungsblatt notiert und im Jugendzentrum einreicht, erhält eine Überraschungswundertüte. Spielanleitung und das Lösungsblatt gibt es

auf der Homepage der Gemeinde
(https://rathaus.bad-sassendorf.de/
leben-wohnen/jugendzentrum/qrcode-rallye/).
Bei Fragen steht den Familien das
Jugendzentrum gerne zur Verfügung unter Telefon 02921/53251
oder per E-Mail: jugendzentrum@bad-sassendorf.de.

Klimaschutz: Streit um präzise Vorgaben

Grüne finden Vorgaben für klimaneutrales interkommunales Gewerbegebiet zu schwammig

KALENDER
Freitag, 14. Mai
Naturfreunde Bad Sassendorf: ab 10 Uhr – 30 selbst
hergestellte Insektenpensionen
werden verschenkt, Wochenmarkt.
Pflanzentauschbörse – am
Mehrgenerationenhaus:
von 10 bis 12 Uhr und 15 bis
17.30 Uhr können Pflanzen
kontaktlos getauscht werden,
unter den aktuell geltenden
Hygieneregeln, Terminvergabe
– Claudia Edler, Tel. 02921/
344 86 79 / E-Mail: bildung@mgh-bad-sassendorf.de

VON LUDGER TENBERGE

Bad Sassendorf – Größtmögliche Klimaneutralität anzustreben, das ist die Zielvorgabe für das geplante interkommunale Gewerbegebiet von
Soest und Bad Sassendorf im
Bereich des Opmünder Wegs.
Die Frage, wie präzise die
Vorgaben dafür definiert werden sollten, führte in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) jedoch insbesondere zwischen den Grünen und dem Bürgermeister
zu einer längeren Diskussion.
Wie Bürgermeister Malte
Dahlhoff eingangs erläuterte,
gibt der Regionalrat der Bezirksregierung vor, dass die
beiden Kommunen eine
Selbstverpflichtung
eingehen, im Zuge der Bauleitplanung alles zu unternehmen,
um möglichst viel Klimaneutralität zu erreichen. Dazu gehörten, so Dahlhoff, Vorgaben für eine flächensparende
Bauweise, indem Parkplätze
unter der Erde, auf den Gebäuden oder an einer zentralen Stelle angelegt werden.
Photovoltaik oder die Begrünung von Dächern und Fassaden seien weitere Beispiele.
Diese Vorgaben könnten in
den Grundstückskaufverträgen abgesichert werden.
Für die Vergabe von Grundstücken an interessierte Unternehmen wurde von den
Kommunalverwaltungen in
Soest und Bad Sassendorf zudem eine Matrix mit verschiedenen Kategorien erarbeitet, mit der bewertet werden soll, ob ein Interessent
die Vorgaben ausreichend erfüllt.
Tanja Deichmann (Grüne)
kritisierte allerdings, dass die
Matrix nicht genau genug sei,
vieles sei zu schwammig for-

Bad Sassensorf - Die evangelische Kirchengemeinde Bad
Sassendorf wird zum Himmelfahrtstag am 12. Mai einen Videogottesdienst über
ihre Homepage zur Verfügung stellen. Er ist in der
Kirche und am Kirchplatz
aufgenommen worden. „Ihr
werdet meine Zeugen sein!“
lautet das Thema des Filmgottesdienstes, der von Mitgliedern aus der Kantorei
unter der Leitung von Barbara Bartsch und Organist
Gunter Preibisch musikalisch
unterstützt
wird.
www.kirchengemeindebad-sassendorf.de

SERVICE
ÖFFNUNGSZEITEN

Im Anschluss an die bestehenden Gewerbeflächen soll das interkommunale Gewerbegebiet von Soest und Bad Sassendorf ausgewiesen werden, jetzt
war es Thema im Haupt- und Finanzausschuss.
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muliert, etwa was die Definition der KFW-Standards angeht. Unklar seien auch die
Unterschiede in Formulierungen wie aktiv/teilweise
aktiv im Klimaschutz. Zur Begründung verwies Deichmann außerdem darauf, dass
die Forderung der Grünen
auch in Soest vorgetragen
wurde.
Ergänzend führte Deichmann das aktuelle Urteil des
Bundesverfassungsgerichts
an, das den Gesetzgeber verpflichtet, mehr für den Klimaschutz zu tun, weil konkrete Maßnahmen nicht auf
den Zeitraum nach 2030 verschoben werden dürfen. Dies
bedeute eine unzulässige Ein-

schränkung der nachfolgenden Generation. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, so das
Gericht, die Fortschreibung
der Minderungsziele der
Treibhausgasemissionen für
Zeiträume nach 2030 bis zum
31. Dezember 2022 näher zu
regeln.
Die mehrfache Mahnung
Deichmanns, zugunsten der
Klimaneutralität des geplanten Gewerbegebiets die Vorgaben zu präzisieren, beantwortete der Bürgermeister jedoch ausweichend. Sicher
müsse noch nachgebessert
werden, auch die Vergabematrix sei noch weiterzuentwickeln. In gewisser Weise relativierte Dahlhoff aber auch

die Vorgaben. Es gelte verschiedene Ziele wie Klimaschutz, wirtschaftliche Entwicklung, Erhalt von Arbeitsplätzen auszutarieren.
Auch sei zu bedenken dass
es sich bei dem interkommunalen Gewerbegebiet und der
angestrebten Klimaneutralität um ein Pilotprojekt handle, auch bleibe die Politik
Herr des Verfahrens. Auf weiteres Insistieren Deichmann
erklärte Dahlhoff, er tue sich
schwer damit, zum jetzigen
Zeitpunkt mit harten Fakten
zu agieren.
Es gebe eine große Bandbreite an potenziellen Maßnahmen wie ein betriebliches Mobilitätskonzept. Die-

se Punkte gelte es im Fall vorliegender Bewerbungen zu
bewerten. Dahlhoff: „Das,
was möglich ist, wollen wir
nutzen.“ Deichmann dagegen: „Die Matrix muss nachgebessert werden, so wie es
in Soest auch geschieht.“
Andere Ausschussmitglieder suchten daraufhin zu vermitteln. Uwe Sommer (SPD):
Vieles sei noch zu klären, im
Grundsatz stimme er der Sache jedoch zu. Beke Schulenburg (CDU): Vorläufig gehe es
um einen ersten Rahmen,
um das Vorhaben dann weiter zu entwickeln. Sie warne
aber vor unterschiedlichen
Kriterien der beiden Kommunen. Wenn das Gebiet ge-

meinsam entwickelt werden
soll, dann nur einheitlich.
Überzeugt waren die beiden Grünen im Haupt- und Finanzausschuss offenkundig
nicht, bei deren zwei Enthaltungen stimmte der Ausschuss für die Empfehlung an
den Rat, Beschlussvorschlag:
„Der Gemeinderat beschließt
die Selbstverpflichtung zur
Umsetzung einer weitgehenden Klimaneutralität in den
Bauleitplänen für das interkommunale Gewerbegebiet
sowie die Vergabematrix, auf
deren Basis zukünftige Gewerbebaugrundstücke
in
dem geplanten interkommunalen Gewerbegebiet vergeben werden.“

Gäste-Information und Gemeindebücherei: 10 bis 12
Uhr, Telefon 02921/9433456.
Evangelische Kirchengemeinde Neuengeseke: 14 bis
17 Uhr Gemeindebüro in Körbecke, Telefon 02924/2128.
Corona-Schnelltests
Seniorenheim Sonneneck
Gartenstr. 1, Bad Sassendorf,
Kontakt: 02921/3214190,
https://app.no-q.info/bad-sassendorf-locator/locator#/
TuK Bad Sassendorf Eichendorfstr. 2, Bad Sassendorf
Kontakt: 0159 05173689,
www.testzentrum-badsassendorf.de
Praxis Dres. Arp/Klein, Kaiserstr. 5, Bad Sassendorf, Tel.
02921/350030.
Gemeinschaftspraxis Dres.
Jesse und Engel, Bismarckstr.
3, Bad Sassendorf, Kontakt:
02921/55211.
Dres. Mewes/OsterwinterEsser, Bahnhofstr. 11, Bad
Sassendorf, Kontakt: 02921/
55227.

Für jede Mutter gab es eine „Verwöhntasche“ für zu Hause
Bad Sassendorf - Hände sind
zum Geben da“. Unter diesem Motto sollte der MütterVerwöhntag dieses Jahr im
evangelischen Johanna Volke
Familienzetrum stattfinden.
Damit die Mütter nicht ganz
darauf verzichten mussten,
Für jede Mutter gab es eine gab es für jede Mutter eine
Verwöhntasche mit nach
Verwöhntasche.

Hause. „Hiermit möchten wir
den Müttern und ihren Kindern eine besondere, gemeinsame Zeit schenken!“, so die
Organisatoren.
Jedes Kind hatte ein großes
Herz ausgeschnitten auf
dem, passend zum Motto, ein
Handabdruck des Kindes gedruckt war. Auf der Rückseite

stand unter anderem „Ein rotes Herz aus Tonpapier und
tausend Küsse schenk ich
dir“.
In den liebevoll gepackten
Verwöhntaschen fand jede
Mutter einen Gutschein von
ihrem Kind oder ihren Kindern, ein Rezept für ein
Handpeeling (hierfür ein klei-

nes Glas mit Salz vom Toten
Meer), einen Pinsel zum Auftragen, einen Igelball für eine
Massage, passend dazu eine
Anleitung für eine Handmassage, die Anleitung zu einem
Experiment mit Wasser und
Stärke, eine Bastelanleitung
„Doppelhand“, mehrere Kosmetikproben aus den ortsan-

sässigen Apotheken (Kurapotheke und Adlerapotheke).
Außerdem befand sich in der
Verwöhntasche ein Rezept
für einen leckeren alkoholfreien Cocktail und eine Idee
für eine entspannende Gesichtsmaske, die die Mütter
zu Hause machen können.
Die Organisatoren: „Für die

Kosmetikproben aus den
Apotheken möchten wir uns
hiermit noch einmal recht
herzlich bedanken. Wir hoffen, dass die Mütter Ihren
Verwöhntag passend zum
Muttertag genießen konnten
und hoffen, dass wir alle bald
wieder bei uns in der Einrichtung begrüßen dürfen!“

