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Peter Wright trainiert seit Februar den Nachwuchs im Golfclub Dreibäumen. Seine Philosophie fußt auf einer spielerischen Heranführung an den Sport. Foto: Stephanie Licciardi

Trainer führt Kinder an Golfsport heran
Von Stephanie Licciardi

Auf dem Putting Green trifft
Peter Wright die letzten Vor-
bereitungen für die anstehen-
de Trainingsstunde. Er nimmt
Maß zwischen zwei abgesteck-
ten Linien und zeichnet mit
Kreide die Abstände bis zum
Golfloch ein. „Meine Devise
lautet: Es geht hier nicht um
die Vermittlung des traditio-
nellen Golfs, sondern meine
Schüler sollen lernen, mit Spaß
und selbstständig an Aufgaben
heranzugehen.“
Seit Februar trainiert Peter

Wright die Kinder und Jugend-
lichen im Golfclub Dreibäu-
men. „Es gibt viele kluge Bü-
cher, die über Golf geschrieben
wurden. Viele verschiedene
Meinungen existieren, wie der
Sport funktioniert. Ein Trainer
sollte seine Schüler aber nicht
mit zu viel Input überfordern“,
meint er.
2009 wurde der Förderver-

ein Kids4Golf gegründet, um
Kinder und Jugendliche für
den Sport zu begeistern.
Dr. Martin Ulatowski, erster
Vorsitzender des Förderver-
eins: „Ein Mitglied hatte vor
etwa zwei Jahren die Idee, die
Jugendarbeit in unserem Golf-
clubweiter auszubauen und ei-
nen Trainer nur für diesen Be-
reich zu engagieren“, berichtet
der Vorsitzende. Um einen
Trainer anstellen zu können,
sei ein Sponsor notwendig ge-
worden. Ulatowski erinnert
sich an die Suche nach einem
geeigneten Golflehrer. „Es tra-
fen viele Bewerbungen ein. Die
Auswahl war sehr groß.“

„Es ist wie ein Jackpot,
dass ich hier gelandet
bin und mit Kindern
und Jugendlichen
trainieren darf.“
Peter Wright, Trainer

Das Rennenmachte schließlich
Peter Wright. Zuvor war er im
Golfclub Brückhausen in der
Kinder- und Jugendabteilung
tätig und kennt sich als enga-

gierter Trainer mit dem Nach-
wuchs aus. Es sei spannend
und erfüllend zugleich, ein
Kind vom ersten Schlag mit
dem Golfschläger auf demWeg
zum ernstzunehmenden Profi
zu begleiten. Mit seiner Philo-
sophie der „kleinen Erfolgs-
schritte und klarer Zielset-
zung“ überzeugt der gebürtige
Liverpooler Mitglieder, Schü-
ler und Eltern. Sein Konzept:
Eine Mischung aus spieleri-
scher Heranführung und sozia-
le Kompetenzen vermitteln.
„Golf zu lernen braucht Zeit.
Ich möchte meine Schüler so-
weit bringen, dass sie eine ge-
wisse Selbstständigkeit auf

dem Platz entwickeln und ihre
Fähigkeiten ausbauen.“
In Dreibäumen wird daher

nicht nur Wert auf soziale
Kompetenzen wie Fairness,
Teamgeist und Disziplin ge-
legt, auch Bewegung und
grundmotorische Fähigkeiten
stehen an erster Stelle. Mit
dem „unmöglichen Spiel“, bei
dem Geschicklichkeit und Aus-
dauer gefordert sind, übt
Wright, Länge und Kontrolle
des Schlags einzuschätzen.
Auch das „Green Reading“ ist
ein wichtiger Lernabschnitt.
„Im Golfsport ist es wichtig,
sich bildhaft vorstellen zu kön-
nen, wie und wohin der Ball

Während des Lockdown
wurde das Training eingestellt.
„Gestartet sind wir im Februar
mit den ersten Gruppen. Bis
Mitte März haben wir trainiert,
dann mussten wir wegen Coro-
na schließen.“ Seit Mitte Mai
dürfen Golfer auf dem rund
72 Hektar großen Areal wieder
ihrer Passion nachgehen. Auch
Wright hat in Kleingruppen das
Trainingwieder aufgenommen.
Er ist überzeugt: Die Reise ins
Bergische Land angetreten zu
haben, sei die beste Entschei-
dung gewesen. „Es ist wie ein
Jackpot, dass ich hier gelandet
bin und mit Kindern und Ju-
gendlichen trainieren darf.“

fliegt“, erklärt er. Beim Putting
setzt er daher auf die imaginä-
re „rote Linie“. Beim Schlag
neben das Loch gilt: Weiterma-
chen. Klare Ziele zu setzen sei
nachhaltiger als Erfolg um je-
den Preis, weiß er.
Um weiterhin Nachwuchs

für den Außensport zu begeis-
tern, plant der Förderverein
künftig Kooperationen mit
Grund- und weiterführenden
Schulen. „Im Januar haben wir
eine Kooperation mit dem
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasi-
um gestartet“, so Ulatowski.
„Wirmöchtenzeigen, dassGolf
kein Reichensport ist, sondern
jeder mitmachen kann.“

Peter Wright trainiert seit Februar den Nachwuchs im Golfclub Dreibäumen

Verzögerungen wegen Quarantäne-Anordnung für ein Planungsbüro

Schulneubau läuft weitgehend nach Plan
VON BRIGITTE NEUSCHÄFER

Vieles hat die Corona-Krise in
nahezu allen Lebensbereichen
aus dem Takt gebracht, man-
ches läuft aber auch einfach
weiter wie ursprünglich vorge-
sehen. Das gilt auch für das
größte Investitionsprojekt der
Stadt in diesem und den nächs-
ten Jahren. Bürgermeister
Dietmar Persian bestätigte es
auf Anfrage unserer Redakti-
on: „Bei unserem Grundschul-
Neubau im Brunsbachtal läuft
weiter alles nach Plan“, versi-
cherte er.
Heißt: Der Ende Dezember

beim Kreis eingereichte Bau-
antrag ist zwar noch nicht end-
gültig entschieden, das Geneh-
migungsverfahren läuft aber
seinen gewohnten Gang. Der-
zeit wird parallel dazu das Ver-
gabeverfahren für die Erschlie-
ßungsarbeiten abgewickelt.
Mit ihnen soll im Juni, spätes-
tens Juli begonnenwerden.Mit
dem Beginn der Erdarbeiten
wird es schließlich für jeden
offensichtlich werden, dass
sich im Brunsbachtal baulich
etwas tut.
Allerdings hat die Pandemie

doch dafür gesorgt, dass es zu
einer erneuten kleinen Verzö-
gerung beim Fortschritt der
Planungen kommt: Eines der
von der Stadt beauftragten
Planungsbüros wurde unter
Quarantäne gestellt, nachdem
dort einMitarbeiter positiv auf
das Virus getestet worden war.
Damit ruhten die vorbereiten-
den Arbeiten dort erst einmal.
Laut Persian führt das zu einer

zeitlichen Verzögerung im ur-
sprünglichen Zeitplan um
„vier bis fünf Wochen“. Die
Zeit könnte theoretisch noch
aufgeholt werden, wenn es an-
sonsten mit den konkreten
Bauarbeiten zügiger vorange-
hen sollte als zunächst kalku-
liert.
Ganz unwahrscheinlich ist

das nicht. Wegen der Krise.
Denn: Vor Ausbruch der Pan-
demie war es schwierig gewor-
den, überhaupt zeitnah Bau-
und Handwerkerfirmen zu be-
kommen, weil die Nachfrage
privater Investoren extrem
hoch war. Der Bau-Markt galt

als überhitzt. Mit dem wirt-
schaftlichen Abschwung infol-
ge der Pandemie wird sich das
voraussichtlich ändern: Wer
seinen Arbeitsplatz in Gefahr
sieht, kurzarbeitet oder mit
anderen Einkommensverlus-
ten rechnen muss, investiert
nicht unbedingt in Hausbau,
Umbau oder die nicht zwin-
gend erforderliche Renovie-
rung der eigenen Immobilie.
Die Nachfrage nach Bau- und
Handwerker-Leistungen dürf-
te erst einmal spürbar sinken.
Über den aktuellen Stand in

Sachen Neubau der Löwen-

Grundschule wird die Stadt-
verwaltung die Kommunalpo-
litiker in der Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses
am kommenden Montag,
25. Mai, informieren. Beginn
ist um 17 Uhr im Forum der
Montanusschule – getagt wird
dort, weil die Abstände der
Verwaltungsmitarbeiter, Poli-
tiker und Zuschauer besser
eingehalten werden können.
Die Sitzung ist öffentlich, inte-
ressierte Bürger können also
als Zuhörer daran teilnehmen
und zu Beginn Fragen an die
Verwaltung stellen.

So soll er aussehen, der Neubau der Löwen-Grundschule. Auch wenn die Pandemie für eine kleine Verzögerung
sorgt, läuft doch alles nach Plan, wie der Bürgermeister sagt. Foto: Stadt

An Christi Himmelfahrt geht es los

Wieder Gottesdienste
in Pauluskirche
-büba- Seit mehr als zweiMona-
ten müssen die evangelischen
Christen in Hückeswagen be-
reits ohne Gottesdienste aus-
kommen, das wird sich ab
kommender Woche ändern.
Denn ab Christi Himmelfahrt,
21. Mai, finden wieder Gottes-
dienste in der Pauluskirche
statt. Das teilt Birgit Engels
vom Presbyterium mit. Das sei
nun froh, „dass die Evangeli-
sche Kirchengemeinde endlich
wieder Gottesdienste in der
Pauluskirche feiern kann“.
Dazu ist ein tragfähiges Hy-

gienekonzept aufgestellt wor-
den. „Schließlich geht es da-
rum, die Besucher, die zu ei-
nem nicht unerheblichen Teil
Risikogruppen angehören, zu
schützen“, betont Birgit En-
gels. Damit der Gottesdienst-
besuch unter den gebotenen
Bedingungen erfolgen kann,
gilt es, einige wichtige Punkte
zu beachten:
� Es dürfen nicht mehr als
60 Personen in die Pauluskir-
che hinein.
� Jeder Teilnehmer wird na-
mentlich registriert; die ent-
sprechende Liste wird nach
vier Wochen vernichtet.
�Die Sitzplätze sind mar-
kiert, ebenso die Laufrichtung.
� Es besteht Maskenpflicht
beim Ein- und Ausgang. Wäh-
rend des Gottesdienstes darf die
Maske abgenommen werden.
�Darüber hinaus findet bis
auf Weiteres kein Abendmahl

statt, auch der Gemeindege-
sang entfällt.
Um diese Regeln umzuset-

zen, bittet das Presbyterium
die Besucher, möglichst früh-
zeitig zu kommen – also etwa
eine halbe Stunde vor Beginn.
„Denn auch vor dem Eingang
ist der Abstand einzuhalten,
und die Registrierung, für die
bitte ein eigener Stift mitge-
bracht wird, erfordert Zeit“,
betont Birgit Engels. Zudem
könnten auch die Desinfektion
der Hände und das Einnehmen
der Plätze nur einzeln und mit
entsprechender Distanz erfol-
gen.

Donnerstag, Christi Himmel-
fahrt, 21. Mai, 10 Uhr, Pau-
luskirche, Marktstraße

Bald füllt sich die Pauluskirche wie-
der mit Leben. Archivfoto: jumo

Heute

-nal- Im Sommer 2019 kam der
nun knapp fünf Jahre alte,
etwa 50 Zentimeter hohe kas-
trierte Mischlingsrüde Bolle
aus Rumänien ins Tierheim
Wermelskirchen, das auch für
Hückeswagen zuständig ist.
Anfangs hatte er große Angst
vor Halsbändern und Leinen,
misstraute den Menschen:
„Vermutlich weil er durch die
Hundeeinfänger in Rumänien
traumatisiert war“, schreibt
das Tierheim-Team, das es mit
viel Geduld aber geschafft hat,
dass Bolle nun gern Gassi geht
unddasAnleinenkeinProblem
mehr ist. Notfalls hilft auch ein
motivierendes Leckerli, verrät
das Tierheim-Team. Bolle
sucht immer wieder den Kon-
takt zu seinen Menschen und
zeigt sich verspielt und ver-
schmust. Im neuen Zuhause
sollte er unbedingt Einzelhund
sein, da er in seinerNähe keine
Artgenossen duldet. Wer Bolle
kennenlernen möchte, kann
ihn täglich (auch samstags,
sonntags, feiertags) von 11 bis
14 Uhr besuchen. Kontakt zum
Tierheim:� (0 21 96) 56 72.

Bolle schmust
und spielt gern

Rüde Bolle möchte im neuen
Zuhause keine Artgenossen um sich
haben. Foto: Gisela Groll
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Training

Das Training im Golfclub
Dreibäumen, derzeit nur
in Kleingruppen bis zwei
Personen, findet wöchent-
lich für Kinder und
Jugendliche zwischen
5 und 18 Jahren statt.
�Informationen und
Anmeldung zumdreima-
ligen Probetraining:
dreibaeumen.de/abteilungen/
kinder-jugendgolf
�Infos über den För-
derverein Kids4Golf:
kids4golf.de

Schießstand öffnet
morgen wieder
-gf-AbdemmorgigenDienstag,
19. Mai, ist derHückeswagener
Schießstand für die Sport-
schützen wieder begrenzt
geöffnet. Das teilte Schützen-
chef Stefan Lorse mit. Vorerst
wird nur der Dienstag als Trai-
ningstag von 18 bis 21.30 Uhr
angeboten. Das Ausleihen von
vereinseigenen Utensilien wie
Waffen und Schießjacken ist
bis auf Weiteres aus hygiene-
technischen Gründen nicht
möglich. „Alle Teilnehmer
haben natürlich die strengen
Hygiene-und Verhaltensvor-
schriften, die auch noch ein-
mal auf dem Schießstand aus-
liegen und von der Aufsicht
kontrolliert werden, strikt ein-
zuhalten“, so Lorse. Da Aufent-
halts- und Jugendräume wei-
terhin geschlossen bleiben
müssen, ist der Thekenbereich
nicht geöffnet. Stefan Lorse:
„Hoffentlich sind wir alle so
vernünftig im Umgang und
Kontakt miteinander, dass das
nur der Anfang weiterer
Erleichterungen ist.“

Wochenmarkt fällt
am Feiertag aus
-büba-Wegen des Feiertags
Christi Himmelfahrt am kom-
menden Donnerstag, 21. Mai,
fällt derWochenmarkt aus. Das
teilt Kerstin Arhelger von der
Deutschen Marktgilde mit, die
denMarkt inHückeswagen seit
2014 organisiert. Der nächste
Wochenmarkt findet dann wie
gewohnt am Donnerstag,
28. Mai, auf der für den Ver-
kehr gesperrten Bahnhof-
straße statt.


