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Löhne hat Mut
ERFOLGSGESCHICHTEN aus der Stadt:
2021 hat trotz Corona viel Neues zu bieten.

VIEL NEUES
Löhne setzt mehrere Bauprojekte um. Unter anderem
einen neuen Trimmpark.

SOCIAL MEDIA
Die Löhnerin Nihan SenGünlaylar engagiert sich im
Internet gegen Rassismus.

HOCHBEHÄLTER
Der neuen Behälter bringt
mehr Flexibilität –
aber nicht mehr Wasser.
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HEIMATPREIS SO SCHÖN
IST UNSERE HEIMAT
In diesem Jahr vergibt die Stadt Löhne
zum ersten Mal den Heimat-Preis, der regionale Projekte, Vereine, Initiativen und Einzelpersonen auszeichnet, die sich für die Stadt
engagiert haben oder engagieren. Bewerben
können sich alle Löhner Vereine und Initiativen sowie Bürger*innen der Stadt. Auch Vorschläge können eingereicht werden. Der Bewerbungszeitraum ist vom 20. Mai bis zum
31. August.
Gefördert durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes NRW, werden für die ersten drei
Plätze Preisgelder in Höhe von insgesamt
5.000 Euro vergeben. Eine Jury, bestehend
aus Bürgermeister, seinen Stellvertretern und
den Fraktionsvorsitzenden, wertet die eingereichten Bewerbungen aus. Die Sieger*innen
werden dann gemeinsam vom Löhner Rat
gewählt.
Weitere Informationen, Bewerbungs
kriterien und Bewerbungsformulare
www.loehne.de/heimatpreis

SCHÜLERTICKET DIE
HEIMAT NEU ENTDECKEN
Das neue SchülerTicket Westfalen soll
voraussichtlich ab August als Pilotprojekt
nach Löhne kommen! Damit sind alle Schüler*innen der Löhner Schulen ab Klasse 5
klimafreundlich mit Bus und Bahn in ganz
Westfalen-Lippe unterwegs und können die
Heimat auch darüber hinaus erkunden: Der
Tarifraum des WestfalenTarifs schließt beispielsweise die Städte Münster, Osnabrück,
Dortmund und Bielefeld mit ein.
Und das Beste daran? Für die Schüler*innen soll das Ganze in der dreijährigen Testphase kostenlos sein!

Unsere Stammkundschaft
hat uns am Leben erhalten
WIEDERERÖFFNUNG Das LeAn hat die Corona-Zwangspause
zum Umbau genutzt. Ein Beispiel für die Gastronomie in Löhne.
Sieben Monate. Das sind mehr als 200
Tage. Genauso lange hatte das Restaurant LeAn in der Lübbecker Straße 163 in Mennighüffen geschlossen. Die Gründe: das Coronavirus
und der Lockdown. Inhaber und Restaurantfachmann Dominik Tiemann hat sich davon jedoch
nicht unterkriegen lassen. Ganz im Gegenteil: Er
war fleißig.
Es ist der 3. Mai 2019, als Dominik Tiemann
mit seinem „LeAn“ zum ersten Mal an den Start
geht. Der Name setzt sich aus den jeweiligen Anfangsbuchstaben seiner Töchter, Leni und Anni,
zusammen. „Das LeAn ist ein Restaurant für alle.
Wir haben den klassischen Burger, Salate, Pasta,
aber auch das argentinische Steak und Fisch. Einer unserer Schwerpunkte sind außerdem vegane Gerichte, wir haben zum Beispiel jeden vierten
Sonntag einen veganen Abend“, so Tiemann.

Wie hoffen jetzt auf
viel Arbeit.«
Dominik Tiemann Lokalinhaber

Das Restaurant läuft sehr gut – bis Corona
ausbricht und die Gastronomen auch in Löhne
ihre Türen schließen müssen. „Ganz am Anfang
haben wir gedacht, dass das Virus schnell wieder
weg ist. Wir haben zwar irgendwann damit gerechnet, dass wir schließen müssen, aber nicht in
diesem Ausmaß. Man bekommt Existenzängste,
weil man nicht weiß, wie man seine Miete noch
zahlen soll.“
Dominik Tiemann kürzte die Karte und bot
seine Gerichte zum Mitnehmen an. Vor allem die
Stammkunden hielten das Restaurant zu der Zeit
am Leben: „Ohne die hätten wir nach dem zweiten Lockdown schließen können.“
Dazu kam es zum Glück nicht. Stattdessen hat
das ganze Team mit angepackt und das Restaurant
umgebaut: „Wir wollen nicht so aufmachen, wie es
vorher war. Wir haben zwar das gleiche Grundkonzept, innen wurde aber alles umgestaltet.“
Am 18. Juni konnte das Restaurant nun endlich wieder eröffnen. „Wir hoffen jetzt auf einen
Sommer wie 2019, mit viel Arbeit und ohne Ruhe.
Die Gäste können sich auf eine neue Speisekarte
freuen, bei der garantiert für jeden etwas dabei ist.
Auch die Stammkunden werden überrascht sein.“
Öffnungszeiten
Mi. - So.: 18.00 - 22.00 Uhr
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Skandinavisches Flair
mitten in Löhne
INNENSTADT Während des Lockdowns wagte Irina Nolting den Schritt in die Selbstständigkeit.
Sie hat auf den Zuspruch der Kunden vertraut – und damit gewonnen.
Um ein Geschäft zu eröffnen, braucht es immer
Mut, Optimismus und Zuversicht.
Irina Nolting aus Mennighüffen hat
in den vergangenen Monaten bewiesen, dass sie diese Eigenschaften besitzt. Am 10. April, mitten im
Lockdown, hat sie in der Lübbecker
Straße 140 den „Glücksraum“ eröffnet: „Ein Laden, in dem es alles gibt,
was die Menschen glücklich macht“,
sagt Irina Nolting.
Schon vor der Eröffnung hat
sie in einem Dekoladen in Mennighüffen gearbeitet. Als dieser
aber schließen musste, wurde sie
arbeitslos. „Viele Löhnerinnen und
Löhner waren traurig darüber und
haben mich gefragt, ob ich nicht einen Dekoladen aufmachen möchte.
Die Nachfrage und der Wunsch waren halt einfach da. Dann habe ich
es gewagt, trotz Corona.“ Leichtgemacht habe sie sich die Entschei-

Ich habe den
Großteil meiner Kindheit in
Skandinavien
verbracht und
mag diese
natürliche und
schöne Art,
die dort zu
finden ist.«
Irina Nolting Ladenbesitzerin

dung aber auf keinen Fall: „Ich habe
wirklich eine Woche zusammen
mit meinem Mann überlegt, ob es
nicht zu gefährlich ist, einen Laden
während Corona zu eröffnen. Aber
im Endeffekt habe ich auf den Zuspruch der Mennighüffener und
Löhner vertraut und einfach darauf
gehofft, dass die Corona-Zahlen
bald runtergehen.“
Im Sortiment hat Irina Nolting vor
allem hochwertige und nachhaltige
Produkte im skandinavischen Stil.
„Ich habe den Großteil meiner
Kindheit in Skandinavien verbracht
und mag diese natürliche und
schöne Art, die dort zu finden ist.“
Diese Art ist in ihrem Laden überall
zu finden. Vor allem die OutdoorKerzen und das durch Solarkollektoren betriebene „Sonnenglas“
kämen sehr gut bei den Kunden an.
Alles Produkte, die es nicht überall
zu finden gibt.

Obwohl die Eröffnung in die
Zeit des Lockdowns fiel, standen die Menschen vor der Tür und
wollten einkaufen. „Ich habe dann
Click & Collect angeboten und durch
die Tür verkauft. Außerdem haben
wir Glücks-Wunschzettel ausgedruckt und vor den Laden gehängt.
So konnte jeder seine Bestellung
aufschreiben und ich habe sie am
nächsten Tag fertig gemacht“, erinnert sich Irina Nolting. Viele Leute
seien sogar extra ins Testzentrum
gefahren, um hinterher bei ihr shoppen zu können. Ihre Entscheidung,
den Laden eröffnet zu haben, bereut
die Mennighüffenerin nicht. Ihr Mut
und Optimismus haben sich also
mehr als gelohnt.
Öffnungszeiten
Mo., Do., Fr.: 10.00 - 13.00 Uhr &
15.00 - 18.00 Uhr,
Sa.: 10.00 - 13.00 Uhr
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Löhne bekommt einen neuen Sportpark

L

WAS LÖHNE BAUT Wie „Trimm dich fit“ in Obernbeck zukünftig aussieht.

“

Die Löhner*innen haben gleich doppelt
Grund zur Freunde, denn es wird nicht
nur der in die Jahre gekommene Trimmpark in
Obernbeck für 475.000 Euro grundsaniert und
um einige Sportangebote erweitert – sie müssen
nicht einmal dafür bezahlen. Denn im Dezember
2020 wurde die Förderung des Projekts genehmigt und im Rahmen des Investitionspakts der
Landes- und Bundesförderung für Sportstätten
zu 100 Prozent übernommen.
Da sonst nur 16 Prozent aller Anträge überhaupt angenommen werden, ist die Stadt stolz
darauf, dass das neue Konzept von Bund und Land
so unterstützt wird. Geplant wurde das Projekt
von Thomas Jöstingmeier (Stadtwerke) und Frank
Brökemeier (Stadtverwaltung) in Abstimmung mit
den Vereinen. Und dabei musste alles ganz schnell
gehen: „Wir haben im September erfahren, dass es
eine Chance auf Fördermittel für die Sanierung von
Sportstätten gibt“, so der stellvertretende Leiter
des Schulverwaltungs- und Sportamts, Frank Brökemeier. Aus dem in nur wenigen Monaten erarbeiteten Konzept entstand dann der Förderantrag.
Die etwa zwei Hektar große Fläche wird von
vielen Vereinen und Privatpersonen genutzt. Der
Trimmpark, keine reine Sportanlage, sondern
eine parkänliche Anlage, befindet sich mitten im
Stadtteil Obernbeck und in unmittelbarer Nähe
zu zwei Kindergärten, einer evangelischen Kirche und einer Moschee und ist fester Bestandteil der Angebotsstruktur der Stadt Löhne: Er gilt
als Treffpunkt und Aufenthaltsort in der Freizeit
und bietet mit der multifunktionalen Fläche viel

2

Platz für Stadtteilfeste oder Wochenendtreffs.
Auch zu Spaziergängen soll das Gelände weiterhin einladen und die Kleinsten können sich über
neue Spielgeräte freuen. Neben einer Fläche zum
Kugelstoßen kommen auch die klassischen Ballsportarten nicht zu kurz, denn sowohl der Basketballplatz als auch der Bolzplatz bleiben erhalten. Die Tore und Körbe werden jedoch erneuert.
Auch werden unter anderem eine neue Weitsprunggrube, eine Hochsprungfläche und vier
neue 100-Meter-Laufbahnen gebaut. Und sogar
der Schulsport der Grundschulkinder kann hier
an schönen Tagen stattfinden. Außerdem wird es

erstmalig auch eine Calisthenics-Anlage geben.
Diese besteht aus Stangen in unterschiedlicher
Höhe, die Barren und Reck nachempfunden sind.
Von der Grundschule aus gesehen im vorderen
Bereich wird eine Boule-Spielfläche entstehen.
Doch nicht nur tagsüber kann hier trainiert
werden: „Die Beleuchtung wird komplett erneuert. Im Park werden 20 Mastenleuchten mit moderner LED-Technik mit einer Leistung von je 20
Watt aufgestellt. Die machen den Park schön hell“,
sagt Brökemeier. Perfekt also für den Sommer,
wenn es tagsüber zu warm ist.
Ein genaues Eröffnungsdatum gibt es zwar
noch nicht, im Spätsommer oder Herbst wird es
aber so weit sein. So viel steht jedoch jetzt schon
fest: Bei diesen vielen Möglichkeiten wird es
schwer, eine Ausrede zu finden, sich nicht sportlich zu betätigen.

Lehrschwimmbecken
Ab 2023 soll das gesamte Gebäude entkernt
werden – eine Lösung, die preiswerter ist als ein
Neubau.

Sporthalle
Die Bertolt-Brecht-Gesamtschule braucht eine
umfassende Sanierung der Sporthalle. Ob neu
gebaut oder saniert wird, wird derzeit geprüft.

Monate hat es nur gedauert,
bis der Förderantrag bewilligt wurde.

WEITERE PROJEKTE
In Löhne tut sich was: abreißen, neu bauen,
sanieren. Die wichtigsten Projekte sind zurzeit
die Grundsanierung der Grundschule Obernbeck,
die Entwicklung des Bahnhofs zum „Dritten Ort“,
die städtische Realschule und das Lehrschwimmbecken.
Alle Gebäude werden nach aktuellen Maßstäben in Sachen Sicherheit, Klimaschutz und Nutzbarkeit für die Zukunft gebaut.
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Lernen auf dem Fußballfeld
“MÖBEL-COLLEGE“ Die Lehrfabrik für die Möbelindustrie verknüpft Arbeit mit Lernen und Spaß.
DAS AUSBILDUNGSZENTRUM
IN ZAHLEN

20

Partner investieren für eine erste TechnologieAusstattung über 2,5 Millionen Euro

40

Auszubildende können parallel geschult werden

Schon bald soll mit dem Bau des MöbelColleges auf dem ehemaligen Sportplatz
am Brückenhaus begonnen werden, beschloss
der Planungsausschuss im Frühjahr mit großer
Mehrheit. Voraussichtlich Ende 2022 kann dort
Nachwuchs ausgebildet werden.
Mit dem Bau soll vor allem das Fachkräfteproblem gelöst werden: „Im Kreis Herford arbeiten
rund 25.000 Menschen in der Möbelindustrie“, so
Projektentwickler und Geschäftsführer der Firma
ZEUS, Markus Kamann. Durch Corona finde aber
seit Februar 2020 kaum noch klassische Berufsorientierung statt und unterschiedliche Branchen
konkurrieren immer mehr um den Nachwuchs.
Die Möbelindustrie müsse also Maßstäbe setzen. „Wir streben hier an, bundesweit der Schrittmacher für die Ausbildung von Holzmechanikern
zu werden“, sagt Kamann. Große Unterstützung

kommt seitens der Möbelunternehmen und
Maschinenhersteller, die unter dem Fachkräftemangel leiden. Viele Firmen hätten einer Beteiligung am Projekt bereits zugesagt. Dabei sind
etwa der Verband der deutschen Möbelindustrie
mit Sitz in Herford und die Baumann-Group mit
den Küchenmarken Bauformat und Burger.
Doch es soll nicht nur Nachwuchs ausgebildet
werden. Laut Kamann geht es auch um Qualifizierung: „Im Kreis Herford arbeiten 21 Prozent der
Beschäftigten auf Helfer-Niveau. Da muss man
in der Qualifikation nachlegen, um den künftigen Anforderungen gerecht zu werden.“ Parallel
können bis zu 40 Auszubildende im Bildungszentrum geschult werden. Dabei ist auch an Teilnehmer*innen aus anderen Städten gedacht. Ein
Boarding-House mit Restaurant, Bistro, BBQArea und Sportmöglichkeiten ist geplant.

Bauteil C Realschule
Nicht nur die Gebäudehülle wird saniert, die
vorhandenen Räume werden nach den aktuellen
pädagogischen Ansprüchen gestaltet.

Grundschule Obernbeck
Die Grundschule wird nach neusten energe
tischen und ökologischen Gesichtspunkten umfangreich und nachhaltig grundsaniert.

120

Unternehmen der Möbelindustrie werden
vom Ausbildungszentrum adressiert

1.300

Quadratmeter Labor- & Seminarfläche

2.500

Quadratmeter Produktionsfläche

5.000

Teilnehmer*innen pro Jahr

Bahnhof Löhne
Der Bahnhof soll mit Mitteln der Städtebauförderung zu einem „dritten Ort“ umgebaut werden.
Eine Mobilstation soll integriert werden.

6 • LÖHNE SOMMER 2021

Gerne hätte der Wasserbeschaffungsverband Am
Wiehen (WBV) den Tag groß gefeiert – aber Corona machte nur
eine Begutachtung im kleinen Kreis
möglich: Im April wurde der Hochbehälter 3 in Bergkirchen nach rund
einem Jahr Bauzeit planmäßig fertiggestellt. „Die Bauphase war relativ problemlos“, zieht Hüllhorsts
Bürgermeister Michael Kasche eine
positive Bilanz. „Weder der Wintereinbruch mit Schnee und Eis noch
die Corona-Bedingungen haben
für größere Verzögerungen auf
der Baustelle gesorgt.“ Auch der
Kostenplan von 3,8 Millionen Euro
konnte eingehalten werden.
Das hohe Bautempo war vor
allem dank Stahlbetonfertigteilen
möglich. 86 Wandelemente bis zu
8,20 Meter Länge, 44 Stützen und
Riegel sowie 175 Deckenelemente
wurden fertig geliefert und vor Ort

Der Sommer kann bleiben!
HOCHBEHÄLTER 3 Zehn Tage hat es gedauert, den neuen Hochbehälter
mit Wasser zu füllen. Das bringt jetzt mehr Versorgungssicherheit. Die
erste Hitzewelle im Juni wurde gut gemeistert.
montiert. Der größte Teil der beiden
großen Wasserkammern mit 36,50
Metern Durchmesser ist allerdings
nicht zu sehen, sondern mit Erde
bedeckt. Demnächst wird rundherum noch begrünt – ebenso wie die
Dächer: Auf 2.150 m² sollen zahlreiche Insekten ein Zuhause finden.
Inzwischen wurde der Trinkwasserbehälter in das regionale Wassernetz eingebunden und
sorgt für mehr Versorgungsicherheit in Löhne, Hille, Hüllhorst und
Bad Oeynhausen. „Durch den neuen Hochbehälter werden wir zwar

nicht mehr Wasser zur Verfügung,
aber eine bessere Versorgungssituation im Sommer haben“, sagt
WBV-Verbandsvorsteher
Bernd
Poggemöller.
Der neue Hochbehälter fasst in
zwei Kammern insgesamt 10.000
m³ Inhalt und ergänzt die beiden
Hochbehälter 1 und 2, die zusammen knapp über 7.000 m³ fassen.
Alle drei werden als Gegenbehälter
betrieben: Überschüssiges Wasser
wird gespeichert und in Zeiten hohen Verbrauchs wieder in das Leitungsnetz abgegeben. Nachts wer-

den die Behälter wieder aufgefüllt,
die Versorgung erfolgt vom Wasserwerk Südhemmern. „Dieses System funktioniert zu 95 Prozent im
Jahr zuverlässig – also bei normalen
Wasserverbräuchen“, sagt stellvertretender WBV-Verbandsvorsteher
Lars Bökenkröger. „Und auch mit
den zuletzt erreichten Rekordverbräuchen könnten wir an einzelnen
Tagen gut umgehen. Problematisch
wird es nur, wenn diese Spitzen über
mehrere Tage andauern.“ Darum rät
Poggemöller, Trinkwasser immer
mit Bedacht einzusetzen.

IMMER IM BLICK
WASSERSPAREN #1
REGENWASSER

WASSERSPAREN #2
TIMING

WASSERSPAREN #3
VERZICHTEN

Regenwasser ist kostenlos und
gut temperiert, also perfekt, um
den Garten zu wässern. Einfach
Regentonne oder Eimer auf Terrasse oder Balkon stellen und
so eine Menge Wasser sparen.

Werden Pflanzen in der prallen
Mittagssonne gegossen, verdunstet das Wasser schnell und
die Wurzeln bekommen wenig
bis nichts ab. Also lieber abends
oder frühmorgens gießen.

Abkühlung bei Hitze ist wunderbar. Aber hat es längere Zeit
nicht geregnet, sollte auf das
Bewässern und Befüllen von
beispielsweise Pools im eigenen Garten verzichtet werden.

Der WBV, Stadt und
Stadtwerke zeigen
mit einer Ampel den
aktuellen Hochbehälterstand an.
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Frau Sen-Günlaylar, Sie
sind so etwas wie ein Inter
netstar. Wie würden Sie selbst Ih
ren Job bezeichnen?
NIHAN SEN-GÜNLAYLAR: (lacht)
Das ist eine gute Frage. Eigentlich
sagt man ja Influencer. Aber jeder,
der sich in den sozialen Medien präsentiert, nennt sich inzwischen so.
Und ich möchte mit einigen dieser
Influencer nicht dieselbe Berufsbezeichnung tragen, weil so viel Mist
im Internet verbreitet wird. Jeder,
der etwas veröffentlichen will, kann
das einfach tun. Darum sage ich
immer: Ich mache was mit sozialen
Medien.
Was ist Ihnen denn wichtig an
Ihrem Beruf, warum möchten Sie
sich abgrenzen?
NIHAN: Influencer haben ja, wenn
man das Wort ins Deutsche übersetzt, Einfluss. Wenn man den aber
benutzt, um Angst zu verbreiten
oder sogar Hass, wenn man andere
niedermacht oder auch nur, wenn
man schlechte Produkte bewirbt, ist
das einfach unfair den vielen Menschen gegenüber, die einem vertrauen. Das Internet ist eine sehr
große Plattform und ich möchte sie
dafür nutzen, etwas Gutes zu tun.
Wie tun Sie das?
NIHAN: Indem ich nicht einfach dem
schnellen Geld oder ein paar Klicks
hinterherjage, sondern nur das verbreite, was ich mit mir und meinem
Gewissen vereinbaren kann. Sei es
eine Meinung oder ein Kosmetikprodukt. Ich setze mich auch für
Spendenaktionen ein oder für Aktionen, mit denen kranken Kindern
geholfen werden soll. Ich möchte
gerne, dass die Menschen etwas
von dem haben, was ich bewerbe
oder worüber ich spreche, darum
möchte ich meine Reichweite sinnvoll nutzen.
Sie wurden auch schon eingeladen,
Politiker zu interviewen ...
NIHAN: Ja, das war der frühere SPDVorsitzende Martin Schulz. Dafür

„Ich möchte das Internet dafür
nutzen, Gutes zu tun“
INTERVIEW Nihan Sen-Günlaylar ist in den
unendlichen Weiten des Internets erfolgreich.
Geerdet wird sie von ihrem Mann, ihrer Familie
– und durch ihre Heimatstadt Löhne.

Selbstbewusst: Die 30-Jährige postet unter ihrem Vornamen Nihan.

wurde ich über meine Agentur angefragt. Man hatte wohl verfolgt,
was ich im Internet treibe, und fand
es so vernünftig, dass ich diese Aufgabe übertragen bekam. Das hat
mich stolz gemacht, weil es mir gezeigt hat, dass ich mit meinen Botschaften auf dem richtigen Weg bin.
So wie zum Beispiel mit Ihrem Ap
pell in Sachen Rassismus, den Sie
vor einiger Zeit auf Youtube veröf
fentlicht haben . . .
NIHAN: Ja, zum Beispiel. Der Aufhänger war George Floyd. Es spielten aber auch persönliche Erfahrungen eine Rolle. Darum hatte ich
das Bedürfnis, meinen Followern
zu sagen: Wir sind alle Menschen.
Wir sind alle gleich. Es gibt keinen

Löhne Online
In Folge 2.2 unseres Formats
„Jetzt Löhne“ sprechen wir mit
Nihan über Heimat und Integration. Einfach den QR-Code
scannen und anschauen!

Grund, andere Menschen niederzumachen und sich selbst für etwas
Besseres zu halten.
Sie sagten gerade, dass Sie selbst
rassistische Erfahrungen gemacht
haben. Was war das?
NIHAN: Ich habe türkische Wurzeln,
da mein Großvater in den 60ern als
Gastarbeiter nach Deutschland ge-

kommen ist. Aber ich selbst wurde
in Deutschland geboren, ich bin hier
aufgewachsen. Ich beherrsche meine Muttersprache perfekt und lege
sehr viel Wert auf die Kultur meiner
Eltern, aber genauso viel Wert lege
ich auch auf meine deutsche Identität, man könnte sagen, ich bin etwas dazwischen. Und genau das ist
manchmal schwierig. Zum Beispiel,
wenn ich auf Wohnungssuche bin.
Da wurde mir schon gesagt, eine
Wohnung sei vergeben, obwohl sie
dann noch viele Wochen angeboten
wurde. Sobald ich mich mit meinem
türkischen Name melde, ergeben
sich viele Hindernisse, das ist diskriminierend. Weil es mir das Gefühl
gibt, dass ich eben doch nicht richtig dazugehöre. Und das, obwohl
Deutschland meine Heimat ist.
... und Löhne ist Ihr Zuhause. Sie
waren zum Studium nach Düssel
dorf gezogen – und sind dann wie
der zurückgekommen ...
NIHAN: Ja, das stimmt. Ich lebe unheimlich gerne hier.
Was gibt Ihnen dieses Gefühl der
Verbundenheit mit der Stadt?
NIHAN: Ich bin hier verwurzelt.
Meine ganze Familie lebt hier. Alle,
die ich liebe. Hier ist es ruhig, hier
muss man keine Angst haben – hier
würde ich Kinder großziehen. Ich
vertraue dieser Stadt.
Dann sind Sie also auch ein großer
Familienmensch?
NIHAN: Auf jeden Fall. Meine Familie
und mein Mann erden mich. Wenn
man im Internet Erfolg hat, muss
man ein bisschen aufpassen, nicht
abzuheben (lacht). Bei mir kommt
dann meine Mutter und zieht einmal
mit einem Ruck an der Schnur – so
dass ich hart wieder auf dem Boden
der Tatsachen lande.
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FREIBAD DEN
SOMMER GENIESSEN
Seit dem 30.05.2021 hat das Löhner Freibad
wieder für Besucher*Innen geöffnet.
Die Öffnungszeiten des Freibads:
Montag-Freitag:
06.00 - 9.30 Uhr & 14.00 - 19.00 Uhr
Samstag & Sonntag:
08.00 - 12.00 Uhr & 13.00 - 16.00 Uhr
Bei sehr gutem Wetter ist das Freibad bis 18.00
Uhr geöffnet.

Spiele, Spaß
und Ferien

Weitere Informationen
www.sc-aquarius.de/hallen-und-freibad

SOMMERFERIEN Theater spielen? Eis herstellen? Oder eine Fotoreise? Das Sommerferien
programm in Löhne ist abwechslungsreich.
Der Urlaub fällt wegen Corona dieses
Jahr schon wieder ins Wasser? Kein Problem – in Löhne ist immer was los. Gleich drei

unterschiedliche Ferienspiel-Angebote bringen
Abwechslung in die Ferienzeit. Wegen der Corona-Pandemie kann es allerdings vereinzelt zu

Einschränkungen oder Absagen kommen. Sollten die Inzidenzen stabil bleiben, hoffen wir alles
durchführen zu können. Bitte vorher erkundigen!

Der Ferienspaß, ein Angebot der Stadt Löhne, draußen auf dem Gelände der Aqua Magica.
Landart | Aus Naturmaterialien entstehen kreative Kunstobjekte, die anschließend auf der
Aqua Magica ausgestellt werden. | Mo., 19.07.;
10.00 - 13.00 Uhr | Kosten: 3€
Fotoreise | Gemeinsam erforschen wir mit iPads
und der Stadtsache-App das Gelände der Aqua
Magica und erkunden neue Orte. | Di., 20.07.;
10.00 - 12.00 Uhr | Kosten: 3€
Außen & Draußen Theater | Zum Theaterspielen
braucht es nicht immer ein Theater und eine große Bühne. Wir spielen Theater, proben Szenen,
erfinden unsere eigenen Geschichten, und das alles draußen im Grünen! | Mi., 21.07.; 9.00 - 12.00
Uhr | Kosten: 3€
Klettern im Klettergarten | ab 8 Jahren | Do.,
22.07.; 9.00 - 12.00 Uhr | Bitte Sportbekleidung
und feste Schuhe mitbringen. | Kosten: 12 €
Natur erkunden | Was krabbelt denn da – wir erforschen die Wiese. | Bitte feste Schuhe und wetterentsprechende Kleidung anziehen | Fr., 23.07.,
10.00 - 12.30 Uhr | Kosten: 3€

Die Ferienspiele der Internationalen Kindergruppen (Inkis) der Kinder- und Jugendarbeit der
Stadt Löhne für Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren finden in der ersten Hälfte der Sommerferien
statt. Unter dem Motto „Im Dschungel“ stehen an
vier verschiedenen Standorten Spiel-, Sport- und
Bastelaktionen auf dem Programm. Bei schönem
Wetter können die Gruppen auch kleine Ausflüge
in die nähere Umgebung unternehmen.
Die Standorte | Bertolt-Brecht-Gesamtschule
(Zur Schule 4) | Grundschule Löhne-Bahnhof (Königstr. 47) | Grundschule Löhne-Ort (Neuer Kamp
14) | Goethe Realschule (Goethestraße 67)
Termine | 05.07. - 16.07.2021;
Mo. - Fr. 8.00 - 13.00 Uhr
Kosten | 25 €

Das Ferien Fun Programm der Kinder- und
Jugendarbeit der Stadt Löhne ist für K
 inder ab 11
Jahren. Unter anderem sind geplant:
Stadionführung Arminia Bielefeld | Wir können
uns das Stadion mitsamt Umfeld des Erstligavereins ansehen. | Mo., 05.07.; 9.30 - 15.30 Uhr |
Kosten: 7€ | Treffpunkt: Riff
Graffiti-Workshop | Nach einer Einführung und
Skizzen geht es direkt los. | Fr., 23.07., Sa., 24.07.;
14.00 - 18.00 Uhr | kostenfrei | Treffpunkt: Raps
Riff Fitness für Mädchen | Eine Sporteinheit mit
dem eigenen Körpergewicht. Sportsachen anziehen! | Mo., 26.07.; 17.30 - 19.00 Uhr | Kosten: 3€
| Treffpunkt: Riff
Eiswerkstatt | Süße Leckereien und originelle
Eiskreationen! | Do., 05.08.; 14.00 - 17.00 Uhr |
Kosten: 3€ | Treffpunkt: Riff

Informationen und Anmeldung
für Ferienspiele und Ferienspaß
Mail: inkis@loehne.de; but@loehne.de
Telefon: 05732 / 9 00 38 -10, -11, -12, -13

Informationen / Programm
Kinder- und Jugendzentrum Riff
oder Stadtteilzentrum Raps
Anmeldungen nur im Riff:
Mail: jzriff@loehne.de; Telefon: 05732 / 10 05 71
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