
EINER GEHT
DURCH DIE STADT

. . .  und bemerkt, dass neben 
den Kleidercontainern am Aldi in 
Büren jede Menge alter Textilien 
liegen. Möglicherweise hat je-
mand in den Kleiderspenden 
nach Brauchbarem gesucht. Oder 
ein Spender hat sich nicht die 
Mühe gemacht, seine Sachen 
korrekt einzuwerfen. Schön ist 
beides nicht, denkt EINER
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Nr. 1 im Kreis Paderborn Lichtenau

Glasfaserkabel bringen jetzt schnelles Internet ins
Gewerbegebiet Leihbühl in der Lichtenauer Kern-
stadt. Darüber freuen sich (von links): Miriam
Günther und Herbert Pennig (beide Stadt Lichte-

nau), Bürgermeister Josef Hartmann, Josef Breuers
und Karl-Heinz Rempe (beide Telekom) sowie Jörg
Altemeier, Geschäftsführer des Technologiezent-
rums. Foto: Hanne Hagelgans

Im Shuttlebus
zum Familientag

Bad Wünnenberg (WV). Die
Stadt Bad Wünnenberg bringt alle
Bürger aus dem Stadtgebiet kos-
tenlos zum Kreisfamilientag, der an
diesem Sonntag im Kurpark, im
Waldschwimmbad sowie im Aatal-
stadion stattfindet. Alle Stadtteile
werden an diesem Tag vom Vormit-
tag bis zum Abend von einem kos-
tenlosen Busshuttle-Service ange-
fahren. Insgesamt gibt es drei Zu-
bringerlinien, die stündlich ab etwa
9.30 Uhr bis zum Nachmittag Rich-
tung Veranstaltungsort im Aatal
des Kneipp-Heilbades fahren. Das
Angebot beinhaltet auch die Rück-
fahrt bis in den Abend. Für alle
Autofahrer steht das neu gebaute
Teilstück der B 480 als Parkmög-
lichkeit zur Verfügung. Dort sind
ganztägig kostenfreie Shuttlebusse
im Einsatz, die im 15-Minuten-Takt
zum Festgelände fahren. Alle Busse
halten an der Haltestelle »Aatalkli-
nik« in direkter Nähe der Veran-
staltung. Die Sonderfahrpläne des
Shuttlebus-Verkehrs sowie weitere
Informationen zu den Parkflächen
stehen online unter www.bad-wu-
ennenberg.de.
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Schneller geht’s nicht

Lichtenau (han). Über den
Gold-Standard in Sachen Internet-
versorgung können sich seit eini-
gen Tagen die Mieter im Licht-
enauer Technologiezentrum freu-
en. Glasfaserkabel bringen schnel-
les Internet nicht »nur« bis aufs
Grundstück, sondern buchstäblich
bis an jeden Schreibtisch der 35
Büros.

Bürgermeister Josef Hartmann
freut sich, dass nun auch das gro-
ße Gewerbegebiet Leihbühl end-
lich an die Datenautobahn ange-
schlossen ist. Er betont, dass Lich-
tenau mit dem Projekt eine Pio-
nierrolle einnimmt. Denn die
Stadt hat für das entsprechende
Landes-Förderprogramm für die
Breitbandversorgung von Gewer-
begebieten den ersten Förderan-
trag landesweit gestellt.

Bis an die Grundstücksgrenzen
hat die Telekom am Leihbühl in
den vergangenen Monaten die
Glasfaserkabel verlegt. Gefördert
wurde das vom Land mit 109.504
Euro bei einer Gesamtinvestition
von 136.880 Euro. Für einen Pau-
schalpreis von 599 Euro können
nun die Grundstücksbesitzer die
Kabel bis in ihre Gebäude weiter
ziehen lassen und anschließend
mit der Höchstgeschwindigkeit
von einem Gigabit pro Sekunde im
Internet unterwegs sein.

Ein Privatkunde, erläutert Dip-

lom-Ingenieur Josef Breuers von
der Telekom, reize solche Band-
breiten selbst bei gleichzeitiger
Internet-Telefonie, Video-Strea-
ming und dem normalen Surfen
meist gar nicht aus. Für Unterneh-
men, die große Datenmengen

hochladen und versenden müss-
ten, seien sie aber eine enorme
Verbesserung im Arbeitsalltag.

Und genau darauf haben viele
Unternehmer im Gewerbegebiet
schon lange gewartet. Wobei die
Stadt im Technologiezentrum

noch einen Schritt weiter gegan-
gen ist und das Glasfaserkabel tat-
sächlich bis in jedes einzelne Büro
hat legen lassen.

»Durch den Ausbau wird der
Standort gestärkt und das Tech-
nologiezentrum bietet jetzt neben

der Nähe zur Universität Pader-
born, günstigen Mieten durch
Niedrigenergiebauweise und eine
hervorragende Anbindung ab so-
fort auch ein leistungsfähiges
Glasfasernetz als weiteren wichti-
gen Standortfaktor für junge,
technologie- und zukunftsorien-
tierte Unternehmen«, freut sich
Geschäftsführer Jörg Altemeier.

Ohnehin, betont Bürgermeister
Josef Hartmann, solle es bald gar
keine »weißen Flecken« in der
Internetversorgung im Stadtge-
biet mehr geben. Der Ausbau in
den Gewerbegebieten in Atteln
und Kleinenberg sei abgeschlos-
sen. Auch die kleinen Ortsteile
seien inzwischen mit Hilfe eines
Förderprogramms mit schnellem
Internet versorgt. Wo es möglich
gewesen sei, seien dazu übrigens
die Leitungen der Windkraftanla-
gen einbezogen worden.

Und auch für die noch verblie-
benen Sorgenkinder Kernstadt
und Altenautal sei inzwischen
eine Lösung gefunden. Weil es
dort, anders als in den kleinen
Dörfern, keine Wirtschaftlich-
keitslücke gibt, muss der Ausbau
ohne ein Förderprogramm erfol-
gen. Das Unternehmen Innogy
Telnet, das mit der Telekom ko-
operiert, hat für diese Aufgabe
den Zuschlag von der Bundesnetz-
agentur bekommen.

Im Technologiezentrum Lichtenau bringt Glasfaser Internet in jedes Büro

Maria Cichy hält Thüler in Bewegung
LSB würdigt Lebenswerk: 68-Jährige ist seit 45 Jahren Übungsleiterin im VfL 

 Von Marion Neesen

T h ü l e  (WV). Maria Cichy 
ist eine »Zugezogene« – und 
auch noch eine mit neuen 
Ideen. Doch mit einer Runde 
Korn in der Ortskneipe und an-
steckender Begeisterung hat die 
gebürtige Münsterländerin ihre 
Mitbürger für sich und ihre Lei-
denschaft den Sport gewonnen. 
Das war vor 45 Jahren. Seitdem 
ist die heute 68-Jährige Garant 
dafür, dass die Thüler in Bewe-
gung bleiben. 

Der Landessportbund (LSB) hat
Maria Cichy mit dem Sonderpreis
»Lebenswerk Sport« während der
Vergabe des NRW-Preises »Frauen
und Mädchen im Sport« ausge-
zeichnet. Damit würdigte der LSB
das 45-jährige Engagement der
Übungsleiterin. »Sport ist meine
große Leidenschaft. Ich war schon
als Kind sehr sportlich, obwohl
meine Eltern eher träge Menschen
waren«, erzählt die Thülerin.
Leichtathletik und Geräteturnen
waren ihre Lieblingsdisziplinen.

Schon in ihrer Heimat, dem
Münsterland, leitete sie Kinder-
turngruppen. Als sie
1973 nach Thüle
kam, erkannte
die gelernte
Hauswirt-
schafterin 
auch hier
sofort den
Bedarf. 
»Für
Frauen
und Mäd-
chen gab
es fast kei-
ne Möglich-
keit, Hallen-
sport auszu-
üben«, erinnert sich
Maria Cichy. So wurde 1974 die
erste Damengymnastikgruppe im
VfL Thüle ins Leben gerufen, de-
ren Leitung sie übernahm. Ge-
meinsam mit ihrem Mann Gün-
ther hörte sie damals in der örtli-
chen Gaststätte zufällig, wie sich
am Nachbartisch vier Dorfbewoh-
ner skeptisch über die Neue und
ihr Angebot äußerten. »Denen ha-
be ich erst einmal eine Runde
Korn ausgegeben und erklärt, dass
wir ihre Frauen fit machen«, er-
zählt die Preisträgerin.

Bei der Einrichtung einer Senio-
rensportgruppe 1988 griffen sie

und der damalige Vorsitzende des
VfL zu einer List, denn sie be-
fürchteten mangelndes Interesse.
Kurzerhand wurde im Anschluss
an die Sonntagsmesse zur Besich-
tigung der neuen Mehrzweckhalle
eingeladen. Spontan meldeten
sich dabei knapp zehn Interessen-
ten für die neue Gruppe an. Seit-
dem sind die »Ü-50er« fester Be-
standteil im VfL Thüle – und
Maria Cichy ihr Gesicht. 

List und Tücke braucht sie heu-
te nicht mehr, um die Bewegungs-
freudigen in die Sporthalle zu lo-
cken. Maria Cichys Kurse sind be-
liebt, bis zu 35 Teilnehmer zählt
sie in den wöchentlichen Übungs-
stunden. Die älteste Sportlerin ist
86 Jahre alt. »Mir macht es Freude,
wenn ich Leuten helfen kann, bes-
ser durch den Alltag zu kommen
und sich wohler zu fühlen. Wenn
jemand nach der Stunde sagt, ›das
hat gut getan‹, ist das mehr wert
als jede Auszeichnung«, sagt
Maria Cichy. Von Wirbelsäulen-,
Tisch- und Stuhlgymnastik über
Muskeltraining mit Hanteln bis
hin zu Qigong und Taiji-Qigong
hat sie viele Übungen aus dem Ge-
sundheitssport im Angebot. Dabei
richtet sie das Training individuell
nach den Bedürfnissen ihrer
Gruppe aus. »Kommt jemand mit

Rückenschmerzen, arbeiten wir
daran«, so Cichy. Mit dem Flexi-
stab ist die 68-Jährige ebenso fit
und geschickt wie auf dem Pezzi-
ball oder mit Keulen. Sport ist für
Maria Cichy ein Lebensgefühl,
und »es ist oft gar nicht so schwer,
wie es aussieht«. Ohne Sport geht
es bei Maria Cichy nicht. »Dann
werde ich ja steif«, lacht sie.
Manchmal müsse zwar auch sie
den inneren Schweinehund über-
winden, »aber wir müssen ja Vor-
bild sein«. 

Maria Cichys zweite Leiden-

schaft ist der Karneval. Nach dem
Kinderkarneval 1982 gründete sie
1986 eine Gardetanzgruppe. Sie
trainierte die Mädchen nicht nur,
sondern war »einfach An-
sprechpartnerin für alles.
Manches Mal saß sie bis
tief in die Nacht an ihrer
Nähmaschine und nähte
die Kostüme für die
Funkenmariechen«, 
würdigte LSB-Präsi-
dent Walter Schnee-
loch in seiner Lauda-
tio. Alles, was sie ma-
che, sei immer vom
Feinsten. Damit mein-
te Schneeloch wohl
auch das Karnevals-
frühstück der Senio-
ren am Rosenmontag,
mit dessen 
Vorbereitung die 
Thülerin schon um 
vier Uhr morgens
beginnt. Was
Schneeloch 
nicht wusste:
Maria Cichy
hat noch
eine 
dritte 
Leiden-
schaft, 
das 

Hochseeangeln. Dabei
liefert sie sich gern einen
kleinen sportlichen Wett-
kampf mit ihrem Mann. 

Die Feierstunde zur
Preisverleihung in Gelsen-
kirchen war für Maria Cichy
auch ein sehr emotionaler
Moment. »So etwas erreicht
man nur einmal im Leben«,
bedeutet ihr die LSB-Aus-
zeichnung sehr viel. Familie
und Freunde waren mitge-
reist und lange auf die Folter
gespannt worden. Enkelsohn

Silas befürchtete gar schon, dass
man die Oma vergessen hatte.
Denn nicht alle Nominierten wur-
den auch ausgezeichnet,

und Maria Cichy musste bis zum
Schluss warten. »Ich hatte mir
schon Gedanken gemacht, was ich
auf der Rückfahrt im Bus sagen

soll«, erinnert sich die
Thülerin an die Spannung

im Saal. Von der Prä-
sentation ihres En-

gagements war sie
dann tief beein-
druckt: »Ich dach-
te nur, jetzt bloß
nicht weinen.«
Seit 45 Jahren ist
Maria Cichy nun

Übungsleiterin
beim VfL Thüle. Aus
dem Bundesgolddorf

wieder wegziehen
würde die »Zugezoge-

ne« niemals. Und auch
ans Ende ihrer sportlichen
Karriere denkt sie nicht.

»Wir turnen bis zur
Urne«, lacht sie.

GUTEN MORGEN

Reiseführer
Wenn er einen Reiseführer 

kauft, ist das ein schlechtes
Omen: Denn oft wird das Ziel gar 
nicht angesteuert. Es begann vor 
einigen Jahren mit einer geplan-
ten Reise nach Kalifornien. Dann
kam eine Hochzeitseinladung da-
zwischen – und die Urlaubspläne
wurden geändert. Auch der Breta-
gne-Reiseführer lag vor, ehe man 
sich doch für einen Ostsee-Urlaub 
entschied. Und der Schweiz-Reise-
führer wartet bis heute auf einen 
Härtetest. Gäste in der Wohnung 
wundern sich, wenn sie beim An-
blick der Reiseführer nach den 
schönsten Schweiz- und Bretagne-
Erlebnissen fragen – und er dann
nur mit den Schultern zuckt. Kein
Wunder, dass es jetzt die Bitte 
gibt, doch erst einen Reiseführer 
zu kaufen, nachdem die Tour auch
gebucht wurde. Für ihn steht fest: 
Zumindest ist man schon jetzt für 
eine Weltreise richtig gut ausge-
stattet. . . Stefan Biestmann


