
VON KARL FINKE

¥ Paderborn. Von der Quelle
bis zur Mündung: Aus dem klei-
nen Dörfchen Alme an der
Grenze zum Hochsauerland
schlängelt sich eines der saubers-
ten Flüsschen in NRW 58 km bis
nach Paderborn. Entlang der
Schienen einer kleinen Touris-
tenbahn können Radler die Stre-
cke ab Büren am 14. August so-
gar mit der Waldbahn Almetal
bequem zurück fahren. Jeden
ersten Sonntag im Montag ist zu-
dem ein Fahrradbus unterwegs.

Wer in Alme startet, wirft hier
ganz sicher einen Blick auf eine
der intensivsten Quellenschüt-
tungen im Lande. Der Weg in
die 18 km entfernte frühere
Kreisstadt Büren führt leicht ab-
wärts zunächst über die ruhige
Landstraße. Ab dem „Multhaup-
ter Hammer“, einer ehemaligen
Eisenschmiede, biegt die Route
auf den holprigen Wirtschafts-
weg am Waldrand ab. Nahe der
Bahnstation Ringelstein verbarg
sich im Zweiten Weltkrieg ein
riesiges Munitionslager, dessen
gesprengte Bunker längst nicht
zugewachsen sind. In Sidding-
hausen vereint sich derAlmerad-
wegmit derKaiser-Route (ab Aa-
chen), und ab hier rollen die Rä-
der auf ruhigem Untergrund.

Die barocke Jesuitenkirche ist das
nördlichste Juwel dieser Kunst

Büren bietet sich nicht nur für
eine Rast an, sondern kann von
der sportlichen Bewegung sogar
ablenken. Die barocke Jesuiten-
kirche direkt an der Strecke ist
das nördlichste Juwel dieser
Kunst. Wer hier übernachten
will, kann auch das Schul- und
das Funkmuseum besuchen,
oder in der Niedermühle Klein-
kunst erleben. Rund zwölf Kilo-
meter folgt die Route mal links,
mal rechts dem Lauf des Flüss-
chens und bietet idyllische Bli-
cke. In Brenken versickert übri-
gens ein Großteil der Alme im
Karstgrund, um im benachbar-
ten Upsprunge wieder aufzutau-
chen. Im Dorf Ahden ermög-
licht ein Abstecher 300 m berg-
auf die Besichtigung des Flugha-
fens Paderborn/Lippstadt.

Auch die Wewelsburg thront
majestätisch über dem Tal. Wer
nur den Blick auf die Burg genie-
ßen will, sitzt an Evers Mühle di-
rekt am Wasser und lässt sich an
diesem Radler-Treffpunkt kuli-
narisch bedienen. Jedes Jahr zu
Christi Himmelfahrt wird We-
welsburg von Radlern aus bei-
den Richtungen angesteuert. Ge-
schichtlich Interessierte finden
in der einzigen deutschen Drei-
ecksburg das historische Mu-
seum für die Region und die Do-
kumentation „1933-45, SS-Kult
undTerror“. Noch imDorf müs-
sen Zweiradfahrer einmal kurz
richtig bergauf strampeln, auf
dem Weg nach Niederntudorf
dann noch einmal.

Das Wechselspiel von Natur
und Dorfidylle bleibt bis Bor-
chen prägend. Hier stößt der
landschaftlich attraktive Alte-
nauradweg auf die Alme. Wer

eine Tagestour als Rundkursvor-
zieht, kann von Büren auf der
Wellness-Route das Kloster Dal-
heim (Lichtenau) ansteuern,
und über den Altenaurad- und
den Almeradweg zum Ausgangs-
punkt gelangen (90 km).

Von Borchen ist es nicht weit
bis Paderborn, wo nicht nur der
Dom ein touristisches Highlight
darstellt. Das Heinz-Nixdorf-
MuseumsForum mit seinen

Computerwelten bildet ein Kon-
trastprogramm zu entspannen-
den Blicken ins Grüne. Vom 15.
September an bietet die Sonder-
ausstellung „Wirtschaftsspio-
nage“ Einblicke in James-Bond-
Technik. Nach dieser künstli-
chen Welt wächst die Lust auf
Natur, zum Beispiel im Barock-
garten in Schloss Neuhaus, wo
die Alme in die Lippe mündet.

alme-radweg.info

¥ Herford (toha). Ein Stück deutscher Vergan-
genheit wird im Untergeschoss des Herforder Rat-
hauses in der Ausstellung „Anne Frank war nicht
allein“ wieder lebendig. Die vom Kuratorium „Er-
innern, Forschen und Gedenken“ eingerichtete
Gedenkstätte ist auch für Schulklassen konzipiert
und dokumentiert die Schicksale zahlreicher jun-

ger jüdischer Menschen aus dem Kreis Herford
im Dritten Reich. Ein Interview mit einem Überle-
benden der Deportation gibt tiefe Einblicke in die
Gefühlswelt. Die Ausstellung wird am 18. Juli
vom Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in
Deutschland, Paul Spiegel, zur Gedenkstätte er-
klärt. Infos: ` 0 52 21/ 18 92 57.

¥ Bielefeld. Für Aufregung
sorgte gestern beim Land-
und Amtsgericht Bielefeld
eine verdächtige Postsen-
dung. Zwei Sprengstoffexper-
ten kamen aus Düsseldorf
und überprüften das Paket.
Die nähere Umgebung wurde
bis dahin abgesperrt. Die
Männer stellten jedoch fest,
dass es sich um eine goldene
Armbanduhr handelte.

Waldbahn Almetal: Die
Touristenbahn mit renovier-
ten S-Bahn-Wagen verkehrt zu
festen Terminen von Büren
aus Richtung Alme oder Pader-
born, gelegentlich auch weiter
(sechs Euro). Am 3. Juli pen-
delt der Schienenbus zwischen
Brilon und Altenbeken, wo das
Dampflokomotiven-Fest statt-
findet. Am 24. Juli ebenso zwi-
schen Alme und Paderborn
zum Liborifest. Auskünfte gibt
die Touristikgemeinschaft Bü-
ren, ` 02951/970-124;
www.waldbahnalmetal.de.

Fahrradbus: An jedem
Sonn- und Feiertag bis zum 30.
Oktober werden von der Linie
460/400 Büren–Paderborn im
Zweistundentakt und fünfmal
am Tag kostenlos Fahrräder
mitgenommen. Auskünfte
und Reservierungen sind mög-
lich unter ` 0 1801/ 3399 33,
www.nph.de

Kreismuseum Wewels-

burg: Das historische Museum
ist dienstags bis freitags von
10-17 Uhr, samstag und sonn-
tags von 10-18 Uhr geöffnet –
inklusive der Sonderausstel-
lung über das Konzentrations-
lager Niederhagen. ` 0 29 55/
76 22-0. Die Burg beherbergt
zugleich eine Jugendherberge.
www.wewelsburg.de

Paderborn: Bei der Touris-
tik Information, ` 0 52 51/ 88
29 80, kann ein GPS-Satelliten-
navigationssystem für den Al-
meradweg gemietet (zehn
Euro) oder das Programm aufs
eigene Gerät gespeichert wer-
den.

Heinz-Nixdorf-Museums-
Forum: Das größte Computer-
museum der Welt öffnet diens-
tags bis freitags von 9-18 Uhr,
samstags und sonntags 10-18
Uhr. Vom 25. Juli bis 11. Au-
guste ist es wegen Renovie-
rungsarbeiten geschlossen. `
0 52 51/ 30 66-00; www.hnf.de

¥ Gütersloh. Künftig dürfen
die Geschäfte in Gütersloh an
jedem 1. Advent öffnen, so-
ferndieser Sonntag inden No-
vember fällt. Fällt er in den
Dezember, dürfen die Ge-
schäfte nicht öffnen, da dies
das Ladenschluss untersagt.
Mit dem Beschluss folgt der
Umweltausschuss einem An-
trag der Werbegemeinschaf-
ten Gütersloh und Isselhorst.

¥ Bünde. Sechs Wochen war
der Bünder Günter Czerwin-
ski laufend und mit dem Fahr-
rad unterwegs, um von sei-
nem Geburtsort Bergheim
über Bünde bis nach Poltawa
in der Ukraine zu gelangen.
Hier ruht sein im Zweiten
Weltkrieg gefallener Vater.
Samstagnacht erreichteder Ul-
tralangläufer mit dem Wohn-
mobil wieder Bünde.

¥ Düsseldorf. Etwas mehr als
20.000 Besucher haben sich
beim Tag der Architektur am
Wochenende in Nordrhein-
Westfalen über aktuelle Bau-
kunst informiert. Geöffnet
waren zwischen Rhein und
Weser512 neue Häuser,Büro-
gebäude und Parks, Verwal-
tungsbauten und Gärten,
teilte die Kammer in Düssel-
dorf mit.

Großes Interesse am
Tag der Architektur

¥ Höxter. So einen Einsatz-
marathon hat es im Kreis
Höxter lange nicht gegeben.
Am Wochenende war die Po-
lizei 273-mal unterwegs.
13-mal waren Randalierer
der Einsatzgrund, fünfmal
mussten Streitigkeiten ge-
schlichtet werden und 21 Ver-
anstaltungen wie Schützen-
feste oder Diskoveranstaltun-
gen mussten betreut werden.

¥ Hövelhof. Nur dank einer
Notoperation hat ein 25 Jahre
alter Mann den Besuch eines
Schützenfestes in Hövelhof
überlebt. Das Opfer wurde in
einen Streit mit zwei unbe-
kannten Männern verwi-
ckelt. Einer soll mit einem
Glas gegen den Hals des
25-Jährigen gestoßen und auf
ihn eingetreten haben. Die
Männer konnten fliehen.

¥ Detmold. Das Landesthea-
ter in Detmold sorgt sich um
seinen Gastspielmarkt. Da
Städte und Gemeinden spa-
ren, werden weniger Produk-
tionen gebucht. Folge: zwi-
schen 2001 und 2004 sanken
die Einnahmen in diesem Be-
reich von 1,6 auf 1,2 Millio-
nen Euro. Besser läuft‘s am
Stammsitz, wo die Erträge ge-
steigert werden konnten.

AnneFranksSchicksalsgenossen

Sprengstoffexperten
finden goldene Uhr
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Tipps und Hinweise

¥ Bielefeld/Düsseldorf/Aachen
(lnw/tis). Bei den Ferienspielen
ist vielerorts in Nordrhein-West-
falen ein deutlicher Nachfrage-
schub bemerkbar. Obwohl häu-
fig Plätze aufgestockt wurden,
waren vor allem günstige Ange-
bote schnell weg. „Bei vielen El-

tern, die weniger Geld zur Verfü-
gung haben, sind Ferienspiele
wenigstens für ihre Kinder eine
gute Alternative zum Urlaub“,
erklärte Karl Klein vom Jugend-
amt Bielefeld.

Edda Haupt (Stadt Essen) be-
stätigt: „Wir halten immer mehr

Angebote mit Sicht auf Berufstä-
tige,allein Erziehende und Fami-
lien vor, die sich einen Urlaub
nicht leisten können.“ In Stadt-
teilen mit „sozial schwächerer
Struktur“ ist die Nachfrage nach
Angaben der Stadt Gelsenkir-
chen größer. Die Angebote und

Zuschüsse an freie Träger lässt
sich Bielefeld jedes Jahr etwa
10.000 Euro kosten. Eine große
Stadt wie Düsseldorf zahlt hinge-
gen 800.000 Euro.

Die Nachfrage sei in diesem
Jahr, wie schon in den Vorjah-
ren, sehr groß, so der Bielefelder

Klein. Die Eltern beteiligen sich
an den Kosten – in Bielefeld in
der Regel mit bis zu 10 Euro pro
Woche. Es gebe aber auch einige
kostenlose Plätze. Trotz der ho-
hen Nachfrage geht kaum ein
Kind leer aus, das in einer Stadt
in NRW bei den Ferienspielen

mitmachenmöchte. Selbst in Aa-
chen, wo über 1.000 Kinder teil-
nehmen wollen, bei 700 verfüg-
baren Plätzen. Wer bei der Stadt
nicht zum Zuge komme, werde,
so das Jugendamt, wahrschein-
lich auf freie Träger ausweichen
können.

An der Wewelsburg: (v. l.) Christina Saake, Elisabeth Hoffmann, Jo-
hanna Kloppenburg und Heinz Götte. FOTO: REINHARD ROHLF

Esholpertauchmal
Auf dem Alme-Radweg gehts hoch und runter

Nach 2.275 Kilometern
wieder Zuhause

Notoperation rettet
Schützenfest-Besucher

FerienspieleerfreuensichJahrfürJahrgroßerBeliebtheit
Für viele Kinder sind die Angebote Alternative zur Urlaubsreise / Die Stadt Bielefeld zahlt für eigene Kurse und Zuschüsse jedes Jahr 10.000 Euro

¥ Gütersloh (oh). Gegen 80
Newcomer-Rock-Bands hatten
sie sich bereits im vergangenen
Jahr durchgesetzt, jetzt gewan-
nen sie in Gütersloh auch noch
das Finale des Band-Contests
der Rockakademie-OWL: „Que
pasa?“ aus Hamm überzeugten
vor großem Publikum in der Gü-
tersloher Weberei. Den Musi-
kern winkt jetzt als Preis eine
professionell gestaltete Presse-
mappe und ein Auftritt – entwe-
der im Vorprogramm eines über-
regional bekannten Acts oder
auf einem großen Festival.

Shoppen am
ersten Advent

Höxters Polizei
im Dauereinsatz

Theater verdient
auswärts weniger

Aufdenersten
Platzgerockt

Lippe
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Detailliertes Kartenmaterial des
Bielefelder Verlags (BVA) in jeder

Buchhandlung oder unter
www.bva-bielefeld.de

Auf dem Alme-Radweg
von Brilon

nach Paderborn
58 km

Oh, wie schön
ist OWL

Überzeugend: „Que pasa?“ aus Hamm sind die Gewinner des Nach-
wuchswettbewerbes der „Rockakademie-OWL“. FOTO: OLIVER HEROLD

TransparenteZeitgeschichte: Junge Besucher spiegeln sich in der neuen Gedenkstätte im Keller-Zellentrakt
des Herforder Rathauses in einer Info-Vitrine. FOTO: KIEL-STEINKAMP

¥ Bielefeld (-sg-). Der Ansturm
auf ePaper, die neue Online-Zei-
tung der Neuen Westfälischen,
war gewaltig. Die NW-Server
hatten zunächst ihre liebe Müh,

doch nach einigen Optimierun-
gen lieferten die Maschinen
dann noch am Montagmorgen
fleißig und schnell das digitale
Abbild der gedruckten NW aus.

Die Reaktionen unserer Leser
waren fast durchweg positiv.
„Ich bin absolut begeistert von
der technischen Realisierung
des ePapers“, schrieb NW-Abon-
nent Christian Wedtke. „Eben

habe ich das tolle ePaper auspro-
biert und bin begeistert“, schloss
sich Andreas Lüdeke aus Biele-
feld an. Eine Schule für Gehör-
lose und Schwerhörige will ePa-
per sofort im Unterricht verwen-
den.

Viele tausend Leser meldeten
sich im Laufe des Tages bei ePa-
per an, um das neue Angebot der
NW kostenlos und unverbind-

lich bis zum 31. August zu tes-
ten. Zudem erreichten uns viele
Anregungen und Fragen, die wir
inunserem Produktund denAn-
leitungen aufnehmen werden.
Vergessene Benutzernamen
und Kennwörter wurden so-
gleich per E-Mail zugestellt, bei
den ein oder anderen Einstellun-
gen der Internet-Browser
konnte das ePaper-Team am Te-

lefon oder per E-Mail Sofort-
hilfe leisten.

Auch spezielle Probleme wur-
dengelöst oder sind in das Pflich-
tenheft aufgenommen. So setzt
Apple mit Mac OSX in punkto
Design und Funktion nicht nur
Trends, sondern fordert auch
manche Ausnahmeregel, beson-
ders Mac-Browser Safari. Wir
werden daran arbeiten, empfeh-

len aber in der Zwischenzeit,
den Newcomer Firefox unter
www.getfirefox.com downzuloa-
den.

Von hohem Interesse waren
natürlich auch die sechs iPods,
die wir unter allen ePaper-Tes-
tern verlosen. Also: ePaper tes-
ten – es lohnt sich! Kurz unter
www.nw-news.de anmelden, so-
fort nutzen.

ePaper:AnsturmaufdieneueOnline-ZeitungderNW
Durchweg positive Reaktionen unserer Leser / Anregungen werden ins Pflichtenheft aufgenommen
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