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Stadtteilmagazin: Der Wettbewerb zum Bahnhofsvorplatz ist bald abgeschlossen

Schötmar. Im November 2021
nahm die Vorbereitung der Um-
gestaltung des Bahnhofsumfel-
des in Schötmar mit der digitalen
Bürgerbeteiligung Fahrt auf. Die
Stadt Bad Salzuflen hat mit Unter-
stützung des Büros DSK Deut-
sche Stadt- und Grundstücksent-
wicklungsgesellschaft mbH einen
PlanungswettbewerbaufdenWeg
gebracht.
Bis April 2022 haben die teilneh-
menden Planungsbüros die Mög-
lichkeit, Entwürfe für die Umge-
staltung des Platzes zu erarbeiten.
Gesucht wird eine überzeugende
Idee für die künftige Gestaltung.
Dabei geht es jedoch nicht nur um
die Verkehrsflächen. Der Uferbe-
reich der Bega soll mitbedacht
werden. Die anonym eingereich-
ten Unterlagen werden von einer
Jury bewertet.
Die Ergebnisse sowie die Gewin-
nerentwürfe werden im Mai im
Rahmen einer Ausstellung der Öf-
fentlichkeit vorgestellt.

Zeitplan desWettbewerbs:

• 1. April 2022: Abgabefrist für die
Wettbewerbsunterlagen
• 3. Mai 2022: Preisgerichtssit-
zung
• Mai 2022: Ausstellung der Er-
gebnisse

Weitere Informationen finden Sie
im Internet unter :
wettbewerb-schoetmar.de Die Aufwertung des Bahnhofsumfeldes steht bevor. Foto: Quartiersmanagement
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MMiittwwiirrkkuunnggssffoonnddssMitwirkungsfonds ffeeiieerrttfeiert sseeiinneennseinen eerrsstteennersten GGeebbuurrttssttaaggGeburtstag

Schötmar. Seit einem Jahr kön-
nenmitHilfe vonFördermittelnaus
dem Mitwirkungsfonds in Schöt-
mar kleinteilige, nichtkommerziel-
le, bürgerschaftliche Projekte um-
gesetzt werden. Im Jahr 2021 hat
das Gremium sieben Projektan-
träge beschlossen. Einige dieser
Projekte wie die Streetart-Trep-
pe „Vielfältiges Schötmar“ in der
Schülerstraße oder das erste
Schötmaraner Boule-Turnier im
Schlosspark sind bereits erfolg-
reich umgesetzt worden.
Andere Vorhaben wie die Näh-

stube im AWO-Begegnungszen-
trum oder der Einsatz eines Las-
tenrades im Sinne des Umwelt-
schutzes durch den BUND laufen
gerade an. Schon bald können
auch die neuen öffentlichen Bü-
cherschränke bei der Diakonie
und am AWO Begegnungszen-
trumbestauntwerden–diesewer-
den zurzeit angefertigt.
Bei der letzten Gremiumssitzung
am 24. Februar dieses Jahres
standendrei neueProjekteundein
überarbeitetes Projekt zur Diskus-
sionanundwurdeneinstimmigbe-

schlossen. Neu beantragt wurden
in dieser Runde neben einem
Sprachkurs für Frauen mit ge-
ringen Deutschkenntnissen auch
ein Podcast-Studio für Kinder
und Jugendliche im AWO Begeg-
nungszentrum. Außerdem hat sich
eineengagierteBürgerinmit ihrem
Projekt für die Verschönerung
der Grünflächen (Baumbeete)
eingesetzt. Bestätigt wurde eben-
falls die Förderung der erhöhten
Projektkosten für das AWO-Spiel-
mobil.
Insgesamt wurden bislang über

21.000 Euro für die Umsetzung
von Projekten aus dem Mitwir-
kungsfonds gewährt. In 2022 ste-
hen noch ausreichend Projektmit-
tel zur Verfügung. Anträge für die
nächste Gremiumssitzung kön-
nen bis Mitte Mai gestellt werden.

Haben Sie auch eine Projekt-
idee für Schötmar? Wenden Sie
sich gerne an das Quartiersma-
nagement Schötmar. Infos und
Kontaktdaten gibt es unter
www.vielfältiges-schötmar.de/
mitwirkungsfonds

Links: Antragsteller Karim Suleiman (links) mit den Gewinnern des 1. Boule-Turniers im Schlosspark. Rechts: Die Nähstube im AWO Begegnungs-
zentrum wird eingerichtet. Fotos: Quartiersmanagement

Links: Die Vorbereitung für die Streetart-Treppe „Vielfältiges Schötmar“. Rechts: Familie Lutterbeck freut sich über das Lastenrad für Umweltprojek-
te. Fotos: Quartiersmanagement; BUND Bad Salzuflen e.V.
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##CClleeaannUUpp#CleanUp BBaaddBad SSaallzzuufflleennSalzuflen aammam 2266..26. MMäärrzzMärz
Schötmar. Nachdem die Aktion
#CleanUp am 22. Mai des ver-
gangenenJahresmitmehrals200
Ehrenamtler*innen erfolgreich
durchgeführt wurde, plant Fran-
ziska Hildebrand von der Stabs-
telle Ehrenamt undSport der Stadt

Bad Salzuflen auch dieses Jahr
eineWiederholung.
Das Quartiersmanagement wird
natürlich auch dieses Jahr die Ak-
tion begleiten und tatkräftig mit-
machen. Weitere Akteure aus
Schötmarhabensichebenfalls be-

reits angemeldet, weitere Mitstrei-
ter*innen sind herzlich willkom-
men!
Die Aktion #CleanUp 2022 findet
am Samstag, 26. März statt. Zan-
gen, Müllsäcke und Mülleimer für
Teilnehmer*innen aus Schötmar

können im Quartiersbüro in der
Schülerstraße 1 abgeholt werden.
Weitere Informationen erfahren
Sie zeitnah auf der städtischen
Website sowie auf unseren Soci-
al-Media-Kanälen.

Foto: Quartiersmanagement

Schülerstraßenfest kehrt zurück
Schötmar. Endlich ist es wie-
der so weit – am Freitag, 3. Ju-
ni soll das Schülerstraßenfest
wieder stattfinden. Neben Kaf-
fee, Tee und leckeren Waffeln,
erwarten Sie schöne Aktionen
für Groß und Klein. Sie haben
Ideen oder möchten sich ger-
ne an der Planung beteiligen?
Jeder Bewohner und jede Be-
wohnerin, sowie alle Akteur*in-
nen in Schötmar sind herzlich

eingeladen, sich bei der Pla-
nung und Umsetzung einzu-
bringen. Kontaktieren Sie dazu
gerne das Quartiersmanage-
ment (Herr Sadoon: 0160
91534221, Frau Parlapanos:
0151 54740806) oder kom-
men Sie im Quartiersbüro an
der Schülerstraße vorbei. Wir
freuen uns auf ein schönes und
gemeinsames Schülerstraßen-
fest! Foto: Stadt Bad Salzuflen

GGüünnssttiiggeeGünstige LLaaddeennmmiieetteennLadenmieten
iimmim OOrrttsszzeennttrruummOrtszentrum
Weitere Fördermittel für das

Sofortprogramm Innenstadt bewilligt

Schötmar. Mit Hilfe eines So-
fortprogramms zur Unterstützung
der Innenstädte durch das Land
NRWkonnten im letzten Jahr zwei
leerstehende Objekte in Schöt-
mar erfolgreich vermittelt werden.
In der Schlossstraße 4 befindet
sich nun ein Brautmodengeschäft
und in der Schlossstraße 21 ist ein
modernes Küchenstudio eingezo-
gen.
Ende letzten Jahres startete das
Land NRW einen weiteren, letzten
Förderaufruf zu dem Sofortpro-
gramm, das zu einer Belebung der
Zentren führen soll. Für den Orts-
kern von Schötmar wurden durch
die Stadt Bad Salzuflen neue För-
dermittel für zwei weitere Mietob-
jekte beantragt und nun auch be-

willigt. Die Mittel dienen der Miet-
subventionierung. Die Kommune
kann leerstehendeLadenlokale zu
maximal 70 Prozent der Altmiete
(Kaltmiete) anmieten und diese zu
einemvergünstigtenMietpreis (20
Prozent der Altmiete) bis maximal
zum 31. Dezember 2023 unter-
vermieten.
Wenn Sie ein leerstehendes La-
denlokal im Ortszentrum von
Schötmar besitzen und an einer
Neuvermietung interessiert sind
oder ein neues Geschäft eröffnen
möchten und ein Ladenlokal su-
chen, freuen wir uns auf Ihre Kon-
taktaufnahme! Weitere
Informationen und Kontaktdaten:
www.vielfältiges-schötmar.de/
infos-sofortprogramm
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UUppccyycclliinngg--Upcycling-IIddeeee::Idee: WWiirrWir bbaasstteellnnbasteln eeiinnein VVooggeellffuutttteerrhhaauussVogelfutterhaus
Daswird benötigt:

• leerer Tetrapak-Karton (Milch
oder Fruchtsaft)
• Acryl oder andere wasserfeste
Farben
• Pinsel
• Schere, Cuttermesser
• Ast oder Holzstöckchen
• Kordel zum Aufhängen
• Vogelfutter

Und so geht’s:

• Tetrapak gut ausspülen und an-
schließend trocknen lassen. Mit
der Schere oder dem Cuttermes-
ser im unteren Bereich (etwa 5 cm
über dem Boden) die Ecken ca. 2
cm tief einschneiden und eindrü-
cken (Kinder sollten bei diesem
Schritt am besten von einem Er-
wachsenen unterstützt werden).
Nachher kann die Tüte ganz nach
Geschmack farbig gestaltet wer-
den.

•Wenn die Farbe trocken ist, wer-
denamoberenRandmitHilfeeiner
spitzen Schere zwei Löcher ge-
bohrt. Hier wird die Kordel zum
Aufhängen durchgefädelt. Damit

die Vögel einen Landeplatz ha-
ben,werden imunterenBereichan
allen vier Seiten etwa mittig eben-
falls Löcher gebohrt. Diese sollten
so groß sein, dass die Äste/ Holz-
stöckchen durchgesteckt werden
können. Durch den Schraubver-
schluss wird das Futterhäuschen
befüllt. Am besten eignet sich art-
gerechtes Futter aus dem Tierbe-
darfshandel.

• Nun fehlt nur noch ein geeigne-
terPlatz zumAufhängen imFreien.
Dieser sollte außerReichweite von
Katzen sein. Für eine regelmäßige
Säuberung sind die gefiederten
Besucher sehr dankbar.

Zeigt uns eure Kreationen!

Ihr könntgernekreativwerdenund
eure eigenen Ideen einbringen!
Wir freuen uns über jedes Futter-
haus, dass wir zu Gesicht bekom-
men – deswegen schickt uns ger-
neeinFotovoneuremWerkanqm-
schoetmar@bad-salzuflen.de
oder postet es doch direkt auf In-
stagram mit dem Hashtag #viel-
fältigesschötmar!

Foto: Quartiersmanagement

DDiieeDie RReettttuunnggssaakkttiioonnRettungsaktion ooddeerr::oder:
WWiieeWie mmaannman dduurrcchhdurch ZZuuffaallllZufall nneeuueeneue FFrreeuunnddeeFreunde ffiinnddeettfindet

Eine weitere Geschichte von den Schötmar-Feen Ally, Elfi und Ella
Liebe Leute,

Pläne sind dafür da, um sie noch
einmal zu überdenken. So erklärt
sich möglicherweise Folgendes:
Wir hatten gerade zum Detmold-
Besuch abgehoben, da vernah-
men wir ein leises klägliches
Maunzen. Ein Vierbeiner hatte sich
in einem Kunststoffteil – ihr nennt
es Sixpack – verheddert und hat-
te erhebliche Luftprobleme. Ein
echter Notfall, den aber auch

schon ein kleines Mädchen be-
merkt hatte und mit einer Bastel-
schereangeranntkam,umdenKa-
ter von seiner unerwünschten
Halskrause zu befreien.

Die liebevolle Geste war gut ge-
meint, das „Werkzeug“ aber leider
ungeeignet, so dass ein wenig
Feenstaub eingebracht werden
musste, um das Problem zufrie-
denstellend zu lösen. Der Kater
gab einen glücklichen Seufzer von

sich, atmete tief durch und sagte
dann: „Gestatten, mein Name ist
Kirian und ich glaube, ihr habt ge-
radeeinsmeiner siebenLebenge-
rettet. Ich danke euch sehr!“ Auch
Feen dürfen sich mal wundern,
denn Freunde gewinnt man
manchmal auf ungewöhnliche Art
undWeise.

Unser Besuch in Detmold wird
noch eine Weile warten müssen,
denn die Geschichten, die Kirian

über Schötmar zu erzählen weiß,
sind so interessant, dass wir diese
zuerst hören möchten. Katzen und
Häuser finden Menschen, so wird
gesagt. So war es wohl auch nur
eine Frage der Zeit, wann und wie
sich Kirian und die kleine Amal be-
gegnen würden. Lassen wir doch
einfach guten Dingen ihren Lauf,
and please don’t forget, we put a
spell on you!

Ally, Elfi, Ella


