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16 römische Legionäre
bauen am Samstag (13.
Juni) auf dem Weg von
Haltern nach Kalkriese
ihre Zelte auf der Sende-
ner Steverwiese auf und
laden um 18 Uhr alle In-
teressierten zu lebendi-
ger Geschichte im Rö-
merlager ein.
Was hatte ein römischer
Legionär vor 2000 Jah-
ren alles im Gepäck?
Wie waren die Zeltlager
während eines Soldaten-
marsches eingerichtet?
Welche Verpflegung gab
es unterwegs? Die Besu-
cherinnen und Besucher
können vor Ort „Ge-
schichte zum Anfassen“
erleben.
Bei der öffentlichen

Abendveranstaltung wer-
den die Legionäre vor
Publikum ihr Lager ein-
richten, Exerzierübungen
abhalten und Einblicke
in das Alltagsleben wäh-
rend eines Feldzugs ge-

ben. Die mitgereisten
Museumspädagogen er-
läutern, auf welchen
Strecken die Römer frü-
her durch das damalige
Germanien unterwegs
waren und wie ein sol-
cher Truppenmarsch or-
ganisiert war. Im An-
schluss haben große und
kleine Besucher die
Möglichkeit, bei Kostpro-
ben der typischen
Marschverpflegung wie
Polsca (Essigwasser) und
Puls (Getreidebrei) die
Römer zu befragen.
Die Römer-Tour wird
vom Museum Varus-
schlacht in Osnabrücker
Land und der Legio I Ita-
lica organisiert. Deren
Mitglieder kommen aus
Italien, Slowenien und
den deutschsprachigen
Ländern und beschäfti-
gen sich seit fast 20 Jah-
ren mit der authenti-
schen Darstellung römi-
scher Geschichte
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%��%�� Die Deutsche
Rentenversicherung bie-
tet am kommenden
Dienstag (16. Juni) wie-
der einen Beratungs-
sprechtag im Musik-
schulgebäude, Laurentiu-
splatz 1, an. In der Zeit
vom 8.30 bis 12.30 Uhr
und von 13.30 bis 16.00
Uhr beantwortet ein Mit-
arbeiter der Deutschen
Rentenversicherung alle
Fragen im Zusammen-
hang mit der gesetzli-
chen Rentenversiche-

rung. Eine Voranmel-
dung bei der Gemeinde
Senden unter der Ruf-
nummer 0 25 97 / 699-
125 oder 0 25 97 / 699-
105 ist erforderlich. Die
Sozialversicherungsnum-
mer muss dazu bereitge-
halten werden. Zum Be-
ratungstermin ist der
Personalausweis mitzu-
bringen. Hinweis: Der
Rentensprechtag findet
jeweils am dritten Diens-
tag im Monat
statt.

Von Siegmar Syffus


%��%�� Unerwartet groß war
das Interesse an der Bürger-
versammlung zur geplanten
Umgestaltung des Sendener
Kanalufers. Selbst die zusätz-
lich in den Bürgersaal gehol-
ten Stühle reichten nicht
aus, um allen einen Sitzplatz
zu bieten. So mussten einige
der rund 130 Interessierten
die Veranstaltung stehend
verbringen.

Konkret ging es um drei
ineinandergreifende Vorha-
ben: die Gestaltung einer
„Kanal-Promenade“ und
eines Platzes im Bereich der
Wohnanlage sowie die bes-
sere Anbindung des Kanal-
ufers an den Ortskern über
Bakenstraße und Münster-
straße. Zum Teil energisch
und von Applaus begleitet
wurden am Mittwochabend
diverse Bedenken geäußert.
Anwohner befürchtete ins-
besondere zusätzliche Lärm-
belästigungen, die von
einem Platz ausgehen, Zer-
störung von Natur an der Al-
lee und Verkehrsprobleme
an der Bakenstraße.

Bereits nach den einfüh-
renden Worten von Bürger-
meister Alfred Holz und von
Stadtplaner Reinhard Drees

zeigte sich, dass sehr unter-
schiedliche Erwartungshal-
tungen an die Veranstaltung
existierten. Die Vertreter aus
Verwaltung und Politik

wünschten sich Vorschläge,
die in den Ende des Monats
beginnenden Gestaltungs-
wettbewerb (WN berichte-
ten) einfließen können. Die

Bürgerinnen und Bürger
hofften, (noch nicht vorhan-
dene) konkrete Einzelheiten
über die anstehende Verän-
derungen zu erfahren.
� Gewünscht wurden

unter anderem eine bessere
Beleuchtung am Kanalweg,
mehr „vogelsichere“ Abfall-
körbe, einige zusätzliche
Bänke am Kanalufer (jen-
seits der Bebauung) und
schattenspendende Bäume
am neuen Platz.
� Sehr kritisch wurden

etwaige Eingriffe in die Na-
tur und den gewachsenen
Zustand gesehen: „Die Allee
und die Bäume müssen er-
halten bleiben“, hieß es. „Wir
sind seit Jahrzehnten so
unterwegs gewesen“, sprach
sich ein Bürger gegen die
Pflasterung des Kanalweges
aus. Planer Reinhard Drees
versprach, dass „Eingriffe in
die Natur nur sehr behutsam
gemacht werden sollen“.

Überdies stehe die Allee oh-
nehin unter Schutz. Starke
Bedenken gab es auch be-
züglich ruhestörenden
Lärms, der durch den neuen
Platz entstehen könnte. „Es
hallt. Ich verstehe jedes
Wort, das gesprochen wird.
Und die Jugendlichen dre-
hen ihre Ghettoblaster auf“,
bemängelte ein Anwohnerin
den schon zurzeit bestehen-
den Zustand vor ihren Fens-
tern. Beim Bau der Wohnan-
lage auf der ehemaligen Ka-
nalwiese sei versäumt wor-
den „einen Ausgleich für die
Jugendlichen zu schaffen“,
kritisierte sie. Ein Diskus-
sionsteilnehmer befürchtete,
dass die Bakenstraße durch
den Verkehr „kollabiert“. We-
gen parkender Autos verlau-
fe der Zuweg zur Münster-
straße schon jetzt „auf 150
Metern“ einspurig. Die Situ-
ation berge Gefahren für
Radfahrer.
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Furcht vor Lärm und Naturverlust
Bürger äußern Bedenken zur Umgestaltung des Sendener Kanalbereiches / Anregungen für Wettbewerb
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Bürgermeister Alfred Holz
machte darauf aufmerk-
sam, dass die geplanten
Vorhaben am Kanal-Be-
reich Teile des über 50
Maßnahmen umfassenden
Integrierten Städtebauli-
chen Entwicklungs-Kon-
zeptes (ISEK) und auch
des Regionale-Projektes
sind. „Hier geht es um
maßgebliche Gestaltungs-
fragen für Senden“, beton-
te der Bürgermeister.
Das Gesamtkonzept habe
der Regierungspräsident
bereits anerkannt. Und es
sei Voraussetzung, um
Fördergelder zu erhalten.

„Wir müssen etwas für
Senden und die Stever
tun. Wenn das nicht jetzt
geschieht, da wir an För-
dermittel kommen, dann
muss es in einigen Jahren
getan werden, wenn wir
es voll bezahlen müssen“,
erläuterte Alfred Holz.
Für den Kanalbereich sei
eine Förderung bereits in
Aussicht gestellt. Aller-
dings müsse europaweit
ein Gestaltungswettbewerb
ausgeschrieben werden,
damit 2016 mit der Um-
setzung begonnen werden
kann. In diesen Wettbe-
werb sollten „Kritik, Vor-

schläge und Anregungen“
der Bürgerschaft einflie-
ßen. „Sie haben heute alle
Möglichkeiten dazu“,
wandte sich der Bürger-
meister an das Audito-
rium. „Sie können auch
sagen: Wir machen‘s
nicht.“ Letztendlich ent-
scheide jedoch der Ge-
meindeentwicklungsaus-
schuss am 23. Juni über
die Eingaben.
Holz plädierte an die Bür-
gerinnen und Bürgern, der
Planung aufgeschlossen
entgegenzutreten: „Wir
müssen die Attraktivität
des Ortes steigern.“ %�""%
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%��%�� Zu einer klei-
nen Feierstunde fanden sich
am Mittwochabend Jubilare
der besonderen Art im Sen-
dener DRK-Heim ein. Einge-
laden waren insgesamt 85
Blutspendender, die 25, 50,
75 beziehungsweise 100, 125
oder gar 150 mal Blut ge-
spendet haben. Der DRK-
Vorsitzende Alfred Holz be-
zeichnete dieses Engage-
ment als einen der unmittel-
barsten und wichtigsten
Dienste im Einsatz für die
Nächsten.

Marianne Wüpping vom
DRK-Blutspendedienst West
informierte über verschiede-
nen Wege und „Blutproduk-
te“: Etwas mehr als ein Vier-

tel der Blutspenden wird für
die Therapie von Tumor-
erkrankungen verwendet,
etwa 23 Prozent für die Be-
handlung von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Hinge-
gen sind es heute nur noch
rund sechs Prozent der Blut-
spenden, die für Unfallopfer
eingesetzt werden, wenn-
gleich hier vor 65 Jahren der
größte Bedarf war, erklärte
Wüpping den Anwesenden.

Zusammen haben die 85
geehrten Personen in den
vergangenen Jahren über
2000 Liter Blut gespendet
und damit unzählige Leben
gerettet. Zugleich ist die
Spenderzahl deutschland-
weit, aber auch in Senden,

leicht rückläufig. Alfred Holz
lobte, dass Senden über dem
Bundesdurchschnitt an
Spendern liegt. So über-
nahm er persönlich die Eh-
rung der Engagierten. Be-
sonders hervorzuheben sind
Hugo Löhring, Reinhold Sie-
beneck, Stefan Keuthage,
Heinz Weppelmann, Sieg-
mar Kockjeu, Paul Finken-
busch, Erich Spannaus,
Hans-Joachim Wölfer, Theo-
dor Breuer und Helmut Jan-
ning, die im vergangenen
Jahr ihre 100. Blutspende
absolvierten.

Übertroffen wurde dies
nur noch durch Hubert Re-
her, der für 125 Blutspenden
und Josef Sandbaumhüter,

der für 150 Blutspenden ge-
ehrt wurde.

Daran, dass es früher vor
der Blutspende einen Cog-
nac zu trinken gab, erinnerte
sich manch Vielfachspender
mit einem melancholisch-
verschmitzten Lächeln. Dies
hat sich geändert, ebenso
wie die Tatsache, dass es kei-
ne obere Altersgrenze mehr
für Blutspender gibt. Eines
ist geblieben: „Es kostet
nichts, aber man kann jede
Menge Gutes bewirken und
vielen in der Not helfen“,
sagte einer der Jubilare. „Zu-
dem kann ich mit der Blut-
spende etwas für mich tun,
denn so wird mein eigener
Herzkreislauf angeregt“.

Dank an vielfache Lebensretter
DRK ehrte treue Blutspender / Josef Sandbaumhüter ließ sich 150 Mal „anzapfen“
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Fahrradtour
Schölling-Holtrup


%��%�� „Der Schützenverein
Schölling Holtrup lädt seine
Mitglieder mit Familien zur
Radtour am Samstag (13. Ju-
ni) ein. Gestartet wird um
13.30 Uhr an der Allee am
Schloss. Mitglieder, die nicht
an der Radtour teilnehmen
können, aber dennoch mit-
machen möchten, melden
sich bei Majestät Ralf Schä-
fer, � 0 25 97 / 66 98.

Evangelische
Kirchengemeinde

.((&�*
)./��.�(� Am Mitt-
woch (17. Juni) um 19.30
Uhr lädt die Evangelische
Kirchengemeinde Asche-
berg/Ottmarsbocholt zu
einer wichtigen Gemeinde-
versammlung in das Ge-
meindehaus, Hoveloh 1, in
Ascheberg ein. Durch die
Pensionierung der Pfarrerin
in Drensteinfurt sind neue
Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit entstanden. Da-
rüber werden die Superin-
tendentin des Evangelischen
Kirchenkreises Münster und
das Presbyterium mit Pfarrer
Roth informieren.

Gottesdienst mit
Kleinkindern


%��%�� Fridolin lädt Klein-
und Kindergartenkinder mit
ihren Eltern oder Großeltern
zum Kindergottesdienst in
die St.-Laurentius-Kirche
ein. Der Gottesdienst am
Samstag (13. Juni) um 16.30
Uhr steht unter dem Motto
„Menschenfischer“.


