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Usseln – Das Heimatmuseum
ist heute geöffnet von 16 bis
18 Uhr.
Ortssippenbuch: Heute von 16
bis 18 Uhr wird über das Orts-
sippenbuch und den vorgese-
henen Ergänzungsband im
Heimatmuseum informiert.
Beim Ausfüllen des Daten-
blatts wird.

Willingen – Lauf- und Walking-
treff im Uplandstadion jeden
Donnerstag von 10 bis 11
Uhr. Keine Anmeldung erfor-
derlich. Weitere Infos: Klaus
Gurzinski, Tel. 05632/69580.
Der Kneippverein bietet jeden
Donnerstag von 11 bis 12 Uhr
Wassergymnastik im Kurmit-
telhaus unter Leitung von
KarlWagner an. Jeder ist will-
kommen. Anmeldung unter
Tel. 0151/23381376.
Ev. Kirchengemeinde: Die Mo-
natsschlussandachtwird heu-
te um 19.15 Uhr am alten Al-
tar in der Kirche gefeiert.

WILLINGEN

Adorf – Schützengesellschaft:
Am Freitag, 1. Juli, um 17 Uhr
werden bei Emden (Haupt-
straße 38) die Schilder für die
historischen Gruppen ausge-
geben. Es werden alle Schild-
träger gebeten, die Schilder
dort abzuholen. Die Schild-
träger, die noch kein Kostüm
haben, können dieses eben-
falls dort empfangen. Die Pa-
gen, die den Reichsapfel, Zep-
ter und Kleinodien tragen,
werden ebenfalls gebeten
nach Emden zu kommen, um
diese dort abzuholen.

Vasbeck – Im Freibad finden
am heutigen Mittwoch, 29.
Juni, ab 19 Uhr Wassergym-
nastik und Aquawalking für
Teilnehmer ab zwölf Jahren
statt. Neueinsteiger sind will-
kommen.

DIEMELSEE

Willinger Ortsdurchfahrt zum Festzug gesperrt
Einschränkung am Sonntag von 13.30 bis 14.30 Uhr – Verlauf geändert

Auf der Straße „Am Ettels-
berg“ wird eine Schikane in-
stalliert. Dadurch soll ge-
währleistet werden, dass die
Fahrzeuge die vom und zum
Ettelsberg fahren wollen, die
Geschwindigkeit deutlich re-
duzieren müssen.
Wegen des kurzen Zeit-

raums der Sperrungen kann
mit geringen Behinderungen
und Wartezeiten gerechnet
werden. Verkehrsteilnehmer
werden gebeten, vorsichtig
an ein mögliches Stauende
heranzufahren.

Die Straße „Am Hagen“ ist
und bleibt voll gesperrt. Dort
wird wieder der Autoscooter
und weitere Fahrgeschäfte,
sowie Süßigkeiten- und ande-
re Stände sein.
Während der drei Tage

werden viele Gäste und
Schützen im Ort unterwegs
sein; am Samstag ziehen die
Schützen zum Ehrenmal, am
Montag wird morgens tradi-
tionell geweckt. Die Schüt-
zengesellschaft bittet Auto-
fahrer, auch dann vorsichtig
unterwegs zu sein. wf

zuges ist etwas anders als die
Jahre vorher. Statt direkt vom
Hagen aus in Richtung Bun-
desstraße und dort unter
dem Viadukt herzugehen,
wird jetzt vom Hagen kom-
mend scharf links abgebogen
und entgegen der Fahrtrich-
tung )durch den Stryckweg
gegangen. Der Zug trifft dann
erst beim Waldecker Hof auf
die Bundesstraße. Ansonsten
bleibt der Verlauf identisch,
abgesehen davon, dass die
Schleife um den Bahnhofs-
platz entfällt.

Willingen – DieWillinger Orts-
durchfahrt entlang der Bun-
desstraße und die Schwalefel-
der Straße werden am Sonn-
tag wegen der Festzugs beim
Willinger Schützenfest von
13.30 bis 14.30 Uhr voll ge-
sperrt.
Das geht aus dem Sicher-

heitskonzept hervor, dass die
Schützengesellschaft mit Po-
lizei und Ordnungsamt be-
sprochen hat. Auch die Zu-
fahrten auf die Bundesstraße
sind während des Festzuges
gesperrt. Der Verlauf des Fest-

Gebirgsvereinlädt
zum Wandern ein
Willingen – Zu einer zehn Kilo-
meter langen Wanderung
lädt der Upländer Gebirgsver-
ein alle Interessierten am
Sonntagein. Die Tour mit
Wanderführer Dieter Pollack
beginnt um 10 Uhr am Besu-
cherzentrum inWillingen. Es
ist eine Einkehr geplant. red

Traum geht in Erfüllung
Richtfest beim Feuerwehr-Abbau in Hillershausen gefeiert

terstützung. Ortsvorsteherin
Christine Huneck gratulierte
und dankte für die bisher ge-
leistete Arbeit.
Der Bürgermeister und

auch Stadtbrandinspektor
Carsten Vahland betonten
die Wichtigkeit der Ortsteil-
wehren. Im Anschluss gab es
kühle Getränke und Leckeres
vom Grill. red

Franken und Bürgermeister
Klaus Friedrich zu Gast.
Nachdem der Zimmermeis-

ter Marc Becker den Richt-
spruch gesprochen hatte,
richtete Wehrführerin Tama-
ra Zimmermann ihren Dank
an die Handwerker, die bis-
her gute Arbeit geleistet ha-
ben und an die Stadt Korbach
für die bisher geleistete Un-

Hillershausen – Ein lang geheg-
ter Wunsch der Freiwilligen
Feuerwehr Hillershausen
geht langsam in Erfüllung.
Beim Richtfest des Anbaus
am Feuerwehrgerätehaus wa-
ren die Handwerker, Mitglie-
der der Feuerwehr, der Orts-
beirat, sowie der Stadtbrand-
inspektor Carsten Vahland,
sein Stellvertreter Sascha

Richtfest: (von links) Bürgermeister Klaus Friedrich, Handwerker, Mitglieder der Feuer-
wehr, Wehrführerin Tamara Zimmermann und Ortsvorsteherin Christine Huneck, Stadt-
brandinspektor Carsten Vahland und sein Stellvertreter Sascha Franken. FOTO: FEUERWEHR/PR

Sturmschäden beseitigt
Arbeitseinsatz in der Drosselgasse in Schweinsbühl

Diemelsee-Schweinsbühl – Am
Eingang der in den 1990er
Jahren wieder begehbar ge-
machten Drosselgasse wurde
die Tafel aus Eichenholz mit
dem Schweinsbühler „Wap-
penvogel“ mit einem neuen
Holzgerüst versehen.
Bei den Frühjahrsstürmen

in diesem Jahr wurde das Ge-
rüst mit samt der Holztafel
stark inMitleidenschaft gezo-
gen. Nun haben Mitglieder
des Schweinsbühler Heimat-
und Verkehrsvereines bei ei-
nem ehrenamtlichen Einsatz
das Holzgerüst mit Bodenver-
ankerungen versehen um die
Standfestigkeit zu gewähr-
leisten.
Während der Aktion in der

Drosselgasse konnten auch
die zufällig durch den Ort
fahrenden Oldtimer von den
Schweinsbühlern bestaunt
werden. Unter ihnen war
auch eine BMW-Karosse, die
augenscheinlich als Polizei-
fahrzeug im Einsatz war. ft

Fleißige Helfer waren am Eingang der Drosselgasse in
Schweinsbühl im Einsatz. FOTOS: TRACHTE

Ein echter Hingucker war dieser besondere Oldtimer.

Ranger-Tour
am Diemelsee

Diemelsee – Ranger Stephan
Langen lädt am 2. Juli zum
„Fährschiff-Wandern“ am Di-
melsee ein. Die Tour startet
um 12.45 Uhr an der Tourist-
Info nHeringhausen. Die Kos-
ten belaufen sich auf 7,50 Eu-
ro für Erwachsene, Kinder
sind frei. Für die Rundfahrt
mit derMSMuffert zahlen Er-
wachsene 4 Euro und Kinder
zwei Euro. Um festes Schuh-
werk und Rucksackverpfle-
gung wird gebeten. Anmel-
dungen nimmt Langen unter
der Mobilfunknummer 0171/
5871695 entgegen. red

Gewerbegebiete entwickeln
Noch kleinere Arbeiten in Usseln – Weitere Pläne stehen an

VON WILHELM FIGGE

Willingen-Usseln – Wo im Up-
land weitere Gewerbegebiete
entwickelt werden sollen,
war ein Thema bei einem
Ortsbesuch des Bauausschus-
ses an der Düdinghäuser Stra-
ße. Bauamtsleiter Marc Hone-
kampf erklärte dabei, dass
der Gemeindevorstand eine
Analyse in Auftrag gegeben
hat, die bis Ende des Jahres
Kosten und Potenziale aufzei-
gen soll.
Dabei geht es um drei

Standorte: Zum einen eine
Ausweitung des Gebiets an
der Düdinghäuser Straße,
weiter aus dem Ort heraus.
Die Gemeinde habe für die
Fläche ein Vorkaufsrecht bis
zumEnde des Jahres, erklärte

Bürgermeister Thomas
Trachte auf Anfrage des Aus-
schuss-Vorsitzenden Dirk
Wilke (FDP). Die Molkerei ha-
be großes Interesse daran, bei
anderen Projekten müsste je-
doch eine Linksabbiegespur
gebaut werden. Alternativen
befänden sich zum einen im
Wakenfeld, zum anderen auf
der anderen Seite des Ussel-
ner Gewerbegebiets, hinter
dem Frese-Standort und dem
Parkplatz in Richtung der al-
ten Wasserspeicher.
Zu größeren Arbeiten an

der Düdinghäuser Straße ge-
hörten zuletzt noch das Re-
genrückhaltebecken und die
Anbindung der Molkerei an
die normalen Wasserleitun-
gen statt nur an die Enser
Scholle. Einige Aufgaben ste-

hen derweil noch aus. Die
fußläufige Anbindung zum
neuen Wanderschild am An-
fang des neuen Parkplatzes
muss noch asphaltiert wer-
den – wegen der dahinter lie-
genden alten Parkflächen
und wegen Lastwagen, die
den Weg beim Abbiegen
schneiden können, wurde
sich gegen Pflaster entschie-
den, erklärte Honekamp. Das
Schild wurde von Naturpark
Diemelsee und Usseln Touris-
tik bezahlt und vom Bauhof
gebaut. Ortsvorsteher Fried-
rich Wilke erklärte, dass es
noch mit Wanderkarten und
Informationen zum Pön und
zur Hochheide ausgestattet
werden soll.
„Für den Parkplatz hat sich

in Usseln die Bezeichnung

,Der Flugplatz‘ eingebür-
gert“, erklärte er im Hinblick
auf die große asphaltierte Flä-
che. Markierungen für Stell-
flächen sollen ihr derweil
noch Struktur geben, erklär-
te Honekamp. Die Asphaltie-
rung der Abfahrt von der Dü-
dinghäuser Straße über-
nimmt die gleiche Firma wie
die entsprechenden Arbeiten
bei der Molkerei, Ende des
Jahres sollen die Flächen
dann markiert werden. Das
geplante Aufstellen einer
Baumreihe oberhalb des
Parkplatzes steht jedoch we-
gen Grenzziehung und be-
reits vorhandenen Leitungen
vor Problemen. Zusätzlich Be-
grünung an der Grenze des
Frese-Geländes mahnte Wil-
ke an.

Betriebe und ein Ausgangspunkt für Wanderer liegen an der Düdinghäuser Straße direkt aneinander. FOTO: WILHELM FIGGE

Haltung zu
Windkraft neu

besprechen
Willingen (Upland) – Die Frage,
wie es um die Windkraft im
Upland steht, kam beim Orts-
besuch des Bauausschusses
angesichts des Blick auf den
Eideler auf. Die Gerichtsver-
fahren der Gemeinde Willin-
gen rund um das Thema lau-
fen noch, erklärte Bürger-
meister Thomas Trachte: Ein
Urteil bei der Klage gegen
den Teilregionalplan erwarte
er für den Herbst – in welche
Richtung es gehe, könne er
nicht einschätzen. Beim Ver-
fahren umdie Anlagen amEi-
deler hatte die Gemeinde ei-
nen Erfolg erzielt, doch die
Planer gehen in Berufung.
„Die Zeiten haben sich ge-

ändert“, stellte Ausschuss-
Vorsitzender Dirk Wilke
(FDP) mit Blick auf Krieg und
Energiekrise fest und fragte,
was das für die Haltung Wil-
lingens bedeute. Das zu ent-
scheiden, sei ein Thema für
die Politik, stimmte Trachte
zu. „Die Gemeinde Willingen
war nie grundsätzlich gegen
Windkraft, wir waren bloß
nicht damit einverstanden,
dass sie sich bei uns konzen-
triert“, erinnerte er. Die Be-
schlüsse dazu seien mehrere
Jahre alt und das Thema kön-
ne mal wieder auf den Tisch.
Trachte erinnerte an die Be-

denken, wie sich eine hohe
Windkraft-Verdichtung auf
Naturschutz und Tourismus
auswirke – Punkte, die in der
Planung nicht weiter beach-
tet würden. „Für die zwei,
drei Prozent würden wir uns
sicherlich öffnen“, so seine
Einschätzung. wf


