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BBuunntteeBunte TTrreeppppeeTreppe ffüürrfür eeiinnein „„VViieellffäällttiiggeess„Vielfältiges SScchhööttmmaarr““Schötmar“
Stadtteilmagazin: Kinder verschönern die Schülerstraße

Schötmar.Das erste Projekt des
Mitwirkungsfonds wurde reali-
siert! Der Fördertopf aus Mitteln
von Bund, Land und Kommune
hatte Anfang des Jahres seinen
Startschuss und steht für die Ver-
wirklichung bürgerschaftlicher
Projekte zur Verfügung. Die Idee
des ersten geförderten Projekts
stammt vom Verein ProRegio und
sah die Bemalung der kleinen
Treppe vor, die die Schülerstraße
mit dem Kirchplatz verbindet. Das
Projekt verfolgt dabei einen inte-
grativen Ansatz und gibt ein visu-
elles Statement dazu, dass Vielfalt
und Zusammenleben in Schötmar
gerne gesehen sind und eine er-
folgreiche Umsetzung das ge-
meinsame Ziel ist. Hauptverant-
wortlich für die Planung und Um-
setzung, die vom 9. bis 13. August
erfolgte, waren die Mitarbeiter*in-
nen Selma Eda Tellbüscher und
Jona Hauptfleisch. An der Umset-
zung haben sich rund zehn Kinder
aus dem Kinder- und Jugendtreff
Lohfeld beteiligt. Die nötige Ex-
pertise steuerte der Künstler und
Sozialarbeiter Dominic Wurm bei,
derdenKinderndasMalenunddas
Sprayen von Graffiti näherbrachte
und durch das Projekt leitete.
Und so lief es ab: ImRahmeneines
mehrtägigen Workshops am Kin-
der- und Jugendtreff Lohfeld hat
Dominic Wurm die Teilnehmen-
den in die Graffiti-Kunst einge-
führt. Die Kinder konnten diverse
Arten von Stiften, Spraydosen so-

wie verschiedene Graffititechni-
ken kennenlernen und das Ge-
lernte auf anschließend auf Papier

und kleinen Leinwänden erpro-
ben. Nach einer Besichtigung der
zu gestaltenden Treppe in der

Schülerstraße, ging es auch schon
ansWerk. DieBemalung durch die
Kinder zog auch einige Zuschau-
er*innen an. Vor Ort wurde das ge-
meinsame Projekt mit den Kin-
dern sehr positiv von den Bür-
ger*innen der Schülerstraße an-
genommen, so dass sich auch ei-
nige Kinder aus den anliegenden
Häusern dazugesellten und nach
kurzer Instruktion auch fleißig mit-
helfen konnten. Am letzten Tag
des Projekts erstellten die Kinder
im Treff Lohfeld eigene Schablo-
nen, die insbesondere das Motto
„Vielfältiges Schötmar“ visualisie-
rensolltenundschlossendamitdie
Arbeiten am Projekt genau pas-
send im vorgesehenen Zeitraum
ab.
Die Gestaltung und Bemalung der
TreppenwareingroßerSpaßfüral-
le Beteiligten. Besonders erfreu-
lich war es für alle, dass die Aktion
ganz im Sinne des Mitwirkungs-
fonds noch weitere Schötmara-
ner*innen dazu anregte, „mitzuwir-
ken“.

Mitmachen erwünscht!

Haben Sie auch Ideen oder Anregungen für Schötmar? Die Tür des Quartiersbüros steht Ihnen offen.
Kommen Sie zu den offenen Sprechstunden vorbei, oder vereinbaren Sie einen individuellen Termin
mit uns per Telefon unter der Rufnummer (05222) 9389022 oder per E-Mail an:
qm-schoetmar@bad-salzuflen.de.
Weitere Informationen zumMitwirkungsfonds finden Sie unter:

www.vielfältiges-schötmar.de/mitwirkungsfonds

Kreative Teilnehmer*innen:Die Projektgruppe präsentiert die bunt be-
malte Treppe, die die Schülerstraße mit dem Kirchplatz verbindet.

Foto: ProRegio e.V.
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„„WWiirr„Wir wwoolllleennwollen eeiinnein MMiitteeiinnaannddeerrMiteinander ffiinnddeenn““finden“
Die Quartiershausmeister Matthias und Mehmet berichten über ihre Arbeit in Schötmar

Schötmar. Matthias und Meh-
met sind die neuen Hüter der
Sauberkeit und Ordnung der öf-
fentlichen Räume in Schötmar.
Seit Juni 2021arbeiten sie imAuf-
trag der Stadt Bad Salzuflen unter
LeitungdesBaubetriebshofesund
gehen täglich ihre Runde durch
den Stadtkern Schötmars. Im Ge-
spräch durften wir die beiden
Quartiershausmeister, ihre Ein-
schätzung zu Schötmar und ihren
Job kennenlernen.

Möchtet ihr euch kurz vorstellen?
Matthias: Ich binMatthias, ich bin
32 Jahre alt, komme aus Lemgo,
geboren bin ich in Niedersachsen,
in Hildesheim. Ich habe zwei Kin-
der und bin gelernter Holzmecha-
niker.
Mehmet: Mein Name ist Meh-
met, ich bin hier geboren und auf-
gewachsen. Meine Eltern kom-
men aus dem Kosovo, ich bin Ko-
sovo-Albaner. Ich habe zwar kei-
nen gelernten Beruf, habe jedoch
schon in den verschiedensten
Branchen gearbeitet.

Wie seid ihr auf die Stelle gekom-
men?
Matthias: Ich war arbeitslos, und
mein Betreuer beim Jobcenter hat
mich darauf aufmerksam ge-
macht, und ich habe direkt zuge-
schlagen.
Mehmet: Das war bei mir ähn-
lich, ich war auch länger arbeitslos
und habe meinen Vater betreut.

Was habt ihr davor gemacht?
Matthias: Nach meiner Ausbil-
dung war ich jahrelang arbeitslos.
Danach habe ich versucht, Fuß zu
fassenundhabeu.a. in einemBau-
markt gearbeitet, jedoch ohne
Aussicht auf einen unbefristeten
Vertrag. Zuletzt bekam ich einen
Praktikumsplatz beim Bauhof in
Dörentrup, konnte aber das Prak-
tikum krankheitsbedingt leider
nicht abschließen.

Mehmet: Bevor ich meinen Va-
ter betreute, habe ich vieles ge-
macht. Ich war in der Metall- und
Kunststoffbranche, in der Logis-
tik, in der Reinigung und eine Zeit
lang auch kaufmännisch tätig.

Welchen Müll findet ihr am häu-
figsten, undworüber ärgert ihr euch
ammeisten?
Matthias: Zigarettenstummel!
Mehmet: Am schlimmsten sind
die Sonnenblumenkerne.
Matthias: Ja, die auch, fast täg-
lich haben wir unten am Montes-
sori-Spielplatz welche unter der
Bank. Ebenfalls am Bahnhof und
im Schlosspark. Obwohl wir
eigentlich im Bereich Bahnhof gar
nicht zuständig sind, sondern die
Deutsche Bahn, kümmern wir uns

trotzdem, damit es auch dort
sauber aussieht.

Kann man Schötmar überhaupt zu
zweit sauber und ordentlich hal-
ten?
Matthias:Doch, das kann man.
Mehmet: Ja, unseren aktuellen
Bereich schon. Sollte dieser in
Richtung @ON erweitert werden,
wird es schwierig.

Was ist denn euer Gebiet, bis wo
macht ihr sauber?
Matthias: Wir starten am Mon-
tessori-Parkplatz, dann gehen wir
entlang der Trasse in Richtung
Bahnhof und dann die Begastra-
ße bis zum Marktplatz. Von da aus
entlang der anderen Straßenseite
über dieBegastraßeunddieSchü-

lerstraße. In der Regel machen wir
dann unsere Pause und gehen im
Anschluss die Trasse bis hin zur
Brücke zum Skatepark und von da
aus an der Polizei vorbei, über den
East-Yorkshire-Park bis zum HIT-
Markt.

Wurde der Müll weniger, zeigt sich
eine Tendenz, seitdem ihr hier
arbeitet?
Matthias: Ja, am Montag ist es
immer etwas schlimmer, aber von
Dienstag bis Freitag wird es bes-
ser. Seit wir tätig sind, ist es merk-
bar weniger geworden.

Welche guten Seiten hat für euch
Schötmar, und welche schlechten
Seiten? Im Bezug auf euren Job,
aber auch generell?

Im Einsatz: Matthias ist einer der beiden Quartiershausmeister. Gemeinsam mit Kollege Mehmet sorgt er im
Stadtkern Schötmars für Sauberkeit und Ordnung. Foto: Quartiersmanagement
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Matthias:Es istunserJob,Schöt-
mar sauber zu halten, und wir ma-
chen es auch gerne. Es gibt nichts
Schlechtes, man kann mit jedem
reden.
Mehmet: Also, ich sehe das
eigentlich genauso, die Einwoh-
ner sind hilfsbereit. Es gibt einige
wenige, die es leider anders se-
hen. DieBesitzer der Lädenmöch-
ten das natürlich schöner haben,
ist klar, die bemühen sich auch, mit

den Leuten zu reden. Es hat sich
aber auchetwasgetanbei denAn-
wohnern, vor allem an dem klei-
nen Parkplatz am Pfarrkamp, da
wird jetzt mehr von den Bewoh-
nern aus gefegt. Wir reden auch
viel mit den Leuten, weisen sie auf
die Sonnenblumenkerne hin,
schlagen vor, eine Tüte zu benut-
zen. Nur nicht weggucken, wir wol-
len ein Miteinander finden.

Seid ihr gerne Quartiershausmeis-
ter?

Matthias: Ja!
Mehmet: Ja, ich mach das sehr
gerne, ich rede gernemit den Leu-
ten und komme mit allen klar. Vie-
le bedanken sich und grüßen.

Habt ihr Wünsche oder einen Ap-
pell für Schötmar, was sind eure
Wünsche fürdieZukunftdesStadt-
teils?
Matthias: Kehrt vor eurer Haus-
tür, ganz besonders in der Schü-
lerstraße! Dort verbringen wir die
meiste Zeit.

Mehmet: Die Leute sollen mit-
einander und ihrer Umwelt re-
spektvoll umgehen, damit es auch
weniger Müll gibt. Besonders gilt
es für den Spielplatz am Montes-
soriweg, damit die Kinder nichts
Schlimmes vorfinden.

Was war das Schlimmste, das ihr
bisher gefunden habt?
Matthias: Eigentlich gab es da
nichts, wir haben noch nie Dro-
gen, Waffen oder Ähnliches ge-
funden.

AAllllyyAlly uunnddund EEllllaaElla aauuffauf EEnnttddeecckkuunnggssttoouurrEntdeckungstour
Ein zweiter Brief von Fee Ella. Dieses Mal war sie mit ihrer Schwester Ally unterwegs

Schötmar. Uns hat ein zweiter
Brief erreicht. Ella geht es gut und
wie sie schreibt, hat sie auch Ge-
sellschaft gefunden. Wir freuen
uns auf weitere Nachrichten, liebe
Ella! Vielleicht fliegst du bei uns
auch mal wieder vorbei?

„Liebe Menschen,
ich habe erfolgreich eine neue Bril-
le erstanden, in der Hoffnung auf
wieder besseren Blick. Diese wer-
de ich jetzt nutzen, um mir künftig
vieles genauer anzuschauen, denn
beim oberflächlichen Überfliegen,
was oft der Eile geschuldet ist,
übersieht man manchmal Wesent-
liches.
Meine Schwester Ally hat mich
überraschend nach gefühlten 300
Jahren der räumlichen Trennung in
der vergangenen Woche besucht.
Wir werden jetzt eine Weile ge-
meinsam das Wunderschöne Lip-
perland erkunden.
Wir Feen lieben die Natur und wer-
den deshalb nach grünen Plätzen
zum Verweilen Ausschau halten.
In Schötmar gibt es neben dem
Stietencron-Park auch den East-
Yorkshire-Park (siehe Foto oben).
Ob den wohl viele Leute kennen?
Wohl eher nicht, denn viele Sitz-
möglichkeiten gibt es dort nicht. In
Wüsten (der Name hat uns zuerst
irritiert, denn richtige Sanddünen
habenwir dort nicht gesehen) steht

sogar eine sogenannte Mitfahr-
bank vor einer Bank (einem Geld-
institut). Die Idee finden wir witzig.
Mehr davon, bitte!
Schötmar blüht imMoment irgend-
wie auf, mehr und mehr bunte Blu-
men verschönern die Straße, und
viele Menschen freuen sich, dass
weniger Müll herumliegt. Will Bad
Salzuflen wirklich den Sprung ins
Guinness-Buch der Rekorde wa-
genalsStadtmitdenkleinstenMüll-
eimern der Welt? Das wäre mal
was!
Wenn es stimmt, dann erzählt es
weiter, damit viele Menschen da-

vonerfahrenunddasVorhabenvon
Erfolg gekrönt wird!
Uns ist aufgefallen, dass sich das
Miteinander in dieser Stadt verän-
dert. Woher kommt das? Ally und
ich glauben, dass es am Lächeln
liegt. Es wird öfter freundlich gelä-
chelt.Möglicherweisenureinetem-
poräre Erscheinung in der anstren-
genden Pandemiezeit, vielleicht
aber auch nicht. Denn eines ist ge-
wiss, obwohl es manchmal nicht
sofort erkennbar ist: „Love is all
around you“.
Bleibt liebevoll!
Eure Ally und Ella“ FOTOS: FEE ELLA
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BBeewweegguunnggsswwüürrffeellBewegungswürfel
sseellbbeerrselber bbaasstteellnn!!basteln!
Homefitness mit der TG Schötmar

Schötmar. Eine tolle und schnell umsetzbare Idee gegen Lan-
geweile zu Hause hat dieses Mal die TG Schötmar für Euch vor-
bereitet!

Anleitung:
SchneidedenWürfel aus, klebe ihn zunächst aufBastelkarton, fal-
te ihn und klebe ihn zusammen. Schon kann das Spiel beginnen.
Würfle und ahme die angezeigten Tiere in ihrer Bewegung und
ihren Geräuschen nach!

Viel Spaß wünscht Euch
Eure TG Schötmar!

Tipp:
Die Druckvorlage in DIN A4 könnt Ihr hier herunterladen:
www.vielfältiges-schötmar.de/downloads-auf-einem-blick

UUmmggeessttaallttuunnggUmgestaltung ddeessdes KKiirrcchhppllaattzzeessKirchplatzes ggeehhttgeht wweeiitteerrweiter
Beteiligung: Bürger können im Herbst über Ausstattungselemente abstimmen

Schötmar. Es gab viel zu tun für
dasSR IngenieurbüroOWL imAu-
gust. Planer Dieter Ristein wurde
mit der ausführenden Planung für
die Gestaltung des Kirchplatzes
beauftragt. Ein erneuter Förder-
antrag wird Ende September ge-
stellt. Im Fall einer Förderzusage
kann das Projekt ohne größere
zeitliche Verzögerung umgesetzt
werden.
Für die weitere Planung soll noch
imHerbst eine Beteiligung der Öf-
fentlichkeit zu den Ausstattungs-
elementenstattfinden.Hierzuwer-
den jeweils zwei verschiedene Va-
rianten an Bänken, Fahrradbü-
geln, Abfallbehältern und Leuch-
ten sowie drei Musterflächen für
die Pflasterung auf dem Kirch-
platz ausgestellt.
Bürger*innen können dann über
die einzelnen Ausstattungsele-
mente vorOrt oder auch online ab-
stimmen. Die Beteiligung beginnt

am20.September2021 und soll
dann insgesamt drei Wochen bis
einschließlich 11. Oktober 2021
laufen.

Gleichzeitig ist die Stadt Bad Salz-
uflen im engen Austausch mit der
unteren Naturschutzbehörde, um
Maßnahmen im Umgang mit den

Krähen zu beantragen und abzu-
stimmen. „Wir halten Sie auf dem
Laufenden!“, verspricht das Quar-
tiersmanagement Schötmar.

Bei der Arbeit imQuartiersbüro: (von links) Ulrike Niebuhr und Bernd Zimmermann von der Stadt Bad Salz-
uflen sowie Dieter Ristein vom beauftragten Büro SR Ingenieurbüro OWL. Foto: Quartiersmanagement


