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Ein Fest für die Jüngsten
Weltkindertag steht ganz im Zeichen der Bedürfnisse von Kindern

-maja- WARENDORF. Alljährlich
ruft Unicef am Weltkinder-
tag dazu auf, sich für die
Rechte der Kinder einzuset-
zen, die seit 1989 in einer
UN-Konvention festgelegt
wurden. Denn Respekt für
Kinder heißt auch, den
Nachwuchs ernst zu neh-
men. Jedes Kind braucht ein
behütetes Zuhause. Es ist
entscheidend für seine Ent-
wicklung und sein Wohl-
ergehen.
Unter der Schirmherr-

schaft der Stadt Warendorf
und der Unicef-Gruppe hat-
ten sich viele Vereine, Ak-
tionsgruppen und Kinder-
gärten zusammengetan, um
den kleinen und großen Be-
suchern beim Weltkindertag
auf dem historischen Markt-
platz einen schönen Nach-
mittag zu gestalten.
Das Motto: „Kindern ein

Zuhause geben“. Die Organi-
satoren hatten ein buntes
und vielseitiges Programm
auf die Beine gestellt. Auf
der kleinen Bühne inWaren-
dorfs guter Stube hüpfte,
sang und tanzte der talen-
tierte Nachwuchs zur großen
Freude des Publikums. Der
historische Marktplatz der
Pferdestadt war mal wieder
proppenvoll.
Vater und Mutter, Oma

und Opa – sie alle begaben
sich an diesem Tag gerne auf
Augenhöhe mit Kindern und
Enkelkindern. Schließlich
war das ein Tag von und für
Kinder. Und zwar weltweit.
Die Gäste genossen das

breit gefächerte Angebot in
Warendorf. Ob der traditio-
nelle Luftballon-Wettbe-
werb, das Kettenkarussell,
Basteln von Buttons, Kinder-

schminken oder leckeres
Popcorn am Stand des städ-
tischen Kindergartens Zwer-
genland – die kleinen Besu-
cher waren begeistert.
So wie Laura. Die Sechs-

jährige versenkte am Stand
des städtischen Kindergar-
tens Löwenzahn ziemlich
schnell und souverän einen
Nagel nach dem anderen in
das Brett. Das machte nicht
nur die Sechsjährige, son-
dern auch ihren Vater stolz.
Denn die Großen genossen

ebenso den Tag, der ganz
und gar den Kindern vorbe-
halten war. Es gab zahlreiche
Vorführungen, und alle wur-
den mit viel Beifall belohnt.
Die WaKaGe-Flöckchen tra-
ten mit ihrem schon in der
gesamten Saison viel gelob-
ten Tanz um Alice im Wun-
derland und den Hutmacher
auf und die Tanzmäuse des
TSC Warendorf kamen im
zuckersüßen Biene-Maja-
Outfit daher. Die Zuschauer
schmolzen bei dieser gelb-

schwarzen Choreographie
geradezu dahin. Aber die
Tanzbären mit ihren
schwarz-weißen Overalls
mussten sich ebenfalls nicht
verstecken. Ihre Perfor-
mance bekam nicht minder
viel Applaus. Auf der Bühne
konnten sich insgesamt
mehr als 200 Akteure über
so viel Beifall freuen.
Auch Clown Theo mit sei-

nen übergroßen Schuhen,
einem Schmetterling am
Stab und Seifenblasen hatte

sich unter die Besucher der
Veranstaltung gemischt. Er
unterhielt die Gäste mit sei-
nen tollen Kunststücken. Es
war ein ereignisreicher Tag,
an dem unter anderem jede
Menge Gruppen und Institu-
tionen von Tagesstätten bis
hin zu Schulen, Stadtbüche-
rei und Jugendzentrum HoT
beteiligt waren. Wie in den
Vorjahren ein Fest für Kin-
der und dass auch das Wet-
ter mitspielte, machte den
Tag einfach perfekt.

Proppenvoll: Auf dem Marktplatz tummelten sich am Weltkindertag Omas und Opas, Väter und Mütter – und natürlich Unmengen
von begeisterten Kindern. Fotos: Bulla

Die Tanzmäuse des TSC kamen im zuckersüßen Biene-Maja-Outfit daher.Hatten Spaß auf der Bühne: die dritten Klassen der Laurentius-Grundschule.

Popcorn für alle verteilten Barbara Brandt (l.) und Ruth Drü-
gemöller von der Kita Zwergenland.

Die Flöckchen der WaKaGe zeigten ebenfalls ganz viel Herz
für Kinder.

Die Tanzbären stürmten in schwarz-weißen Overalls die
Marktplatz-Bühne.

Liberale loben Engagement
FDP-Fraktionssitzung bei der Feuerwehr

WARENDORF. Ihre Fraktions-
sitzung verband die FDP mit
einem Besuch bei der frei-
willigen Feuerwehr der Stadt
Warendorf. Christof Ams-
beck, der Leiter der Feuer-
wehr, informierte umfas-
send über die Situation am
Standort „Am Holzbach“. Er
betonte den großen Vorteil,
den die räumliche Nähe der
Feuerwehrhauptwache mit
der Rettungswache hat, ins-
besondere wegen der in der
Zukunft zu erwartenden
möglichen Änderungen der

EU-Richtlinien.
Die freiwillige Feuerwehr

verzeichnet eine große
Nachfrage insbesondere im
Jugendbereich. Eine erfreu-
liche Entwicklung, wenn
man bedenkt, welche hohen
Belastungen dieses Ehren-
amt erfordert, unterstreicht
die FDP in ihrer Pressemit-
teilung. So müsse nicht nur
eine Bereitschaft bestehen,
während des normalen Be-
rufsalltags zu Einsätzen ge-
rufen zu werden, auch
nachts und am Wochenende

müssen die Feuerwehrfrau-
en und –männer im Schicht-
dienst Dienst tun.
„Da sich vermehrt auch

Frauen zur Freiwilligen
Feuerwehr melden, ist es er-
forderlich den Umkleidebe-
reich nach Geschlechtern ge-
trennt zu gestalten, eine For-
derung der ansonsten sehr
bescheidenen Wünsche der
hiesigen Feuerwehr, die
dringend umgesetzt werden
sollte“, fasst die FDP nach
ihrem Besuch bei den „Blau-
röcken“ zusammen.

Ihre Fraktionssitzung verband die FDP mit einem Besuch bei der Feuerwehr.

-low- WARENDORF. Probleme
in der Landwirtschaft, die
Schließung der Bahnüber-
gänge an der B 64 und be-
hördliche Auflagen für die
Bauern – das waren Themen
eines Treffens, zu dem Bür-
germeister Axel Linke Ver-
treter der Landwirtschaftli-
chen Ortsverbände eingela-
den hatte.
Dabei ging es zuerst aller-

dings um die Finanzproble-
me der Stadt: Linke beklagte,
dass die Finanzausstattung
der Kommunen durch das
Land nicht ausreiche. Trotz
erheblicher Steuermehrein-
nahmen seien Städte und
Gemeinden nicht in der La-
ge, ausgeglichene Haushalte
aufzustellen. Er betonte, dass
dem ländlichen Raum eine
deutlich höhere Unterstüt-
zung zuteilwerden müsse.
Die Lage der Landwirt-

schaft umriss Kreisverbands-
vorsitzender Hermann-Josef
Schulze-Zumloh: Die Ernte-
erträge seien aufgrund von
Wetterkapriolen niedriger
ausgefallen als erwartet. Vor
dem Hintergrund einer oh-
nehin schwierigen Preisent-
wicklung insbesondere bei
Milchviehbetrieben belaste

das Ernteergebnis die Land-
wirte zusätzlich. Die kons-
tante Kritik an der Landwirt-
schaft sei in dieser Form un-
gerechtfertigt, ist Schulze-
Zumloh überzeugt: „Immer-
hin hat die Landwirtschaft
einen hohen Anteil am wirt-
schaftlichen Erfolg des
Münsterlandes.“
Beim Austausch über Stra-

ßenbau, Bahnübergänge
und Baugebiete machte Paul
Afhüppe deutlich, dass im
Bereich Warendorf mindes-

tens ein Bahnübergang mit
Steuerungsanlage eingerich-
tet werden müsse. Das dürfe
jedoch zu keinem wesentli-
chen Verlust an landwirt-
schaftlicher Fläche führen.
Dass jedem Landwirt, der

einen Bauantrag stelle, das
Anlegen eines Löschteiches
auferlegt werde, kritisierte
Ludger Kuhlage als unzu-
mutbar: „Das treibt die Bau-
kosten in die Höhe.“
Bürgermeister Axel Linke

und Stadtbaudirektor Peter

Pesch verwiesen in diesem
Zusammenhang auf Not-
wendigkeiten des Brand-
schutzes. Schulze-Zumloh
bot an, in diesem Zusam-
menhang mit der Stadt nach
gemeinschaftlichen Lösun-
gen suchen zu wollen.
Auch das Thema Breit-

bandversorgung im Außen-
bereich kam auf den Tisch.
Bürgermeister Linke beton-
te, dass diese Technik für die
Zukunftsfähigkeit der Land-
wirtschaft unverzichtbar sei.

Stadt und Land im Dialog
Bürgermeister Linke fordert stärkere Unterstützung des ländlichen Raumes

Bürgermeister Axel Linke (4.v. re.), Stadtbaudirektor Peter Pesch (li.) - (v.li.): Michael Klein
(stellv. Geschäftsführer Kreisverband), Ludger Kuhlage, Paul Afhüppe, Matthias Finkenbrink, Pe-
ter Stork, Heinrich Sechelmann und Kreisverbandsvorsitzender Hermann-Josef Schulze-Zumloh.


