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BZEITUNG FÜR ESLOHE

Mit lesen Sie alle Artikel auf WP.de Wie erkenne ich die
plus-Inhalte?
Die Premiuminhalte auf WP.de
können Sie nur mit einem gültigen
WPplus Zugang lesen. Einen
WPplus-Artikel erkennen Sie an
dem WPplus-Logo entweder im
Bild oder im Einleitungstext.

Wie kann ich die
-Inhalte lesen?

Sie haben sich bereits freige-
schaltet? Dann melden Sie sich
einfach in der oberen Navigation
auf WP.de an:

Nach Klick auf „Anmelden“
erscheint die Anmeldemaske.
Hier können Sie sich einfach mit
Ihrem Benutzernamen oder Ihrer
E-Mail-Adresse, mit der Sie sich
freigeschaltet haben, anmelden.
Danach können Sie alle WPplus-
Artikel lesen.

Fragen & Antworten

Sie haben noch keinen -Zugang? Schalten Sie sich Ihren Zugang zu allen WPplus Artikeln frei: wp.de/freischalten

Mit Ihrer WP sind sie jeden Morgen
über alles informiert, was in Ihrem
Stadtteil, der Stadt, der Region, in
Deutschland und der Welt passiert.
Über 100 Lokalredakteure berichten
mit viel Leidenschaft für Sie – unsere
Leser – exklusiv, schnell und vor allem
seriös.

Neben der gedruckten Zeitung
und dem E-Paper vervollständigt
unser Nachrichtenportal WP.de
die aktuelle Berichterstattung. 24
Stunden am Tag, sieben Tage die
Woche informieren wir Sie fort-
laufend über das Wichtigste in Ih-
rer Stadt, der Region und der
Welt: Egal ob Sie gerade unter-
wegs sind oder tagsüber eben er-
fahren wollen, was jetzt geschieht
– WP.de ist für Sie die richtige Ad-
resse. Hier lesen Sie direkt, wenn
etwas geschieht. Zugleich ordnen
wir hier das Geschehen für Sie ein
mit vielen Hintergrundinformati-
onen, so wie Sie es aus der Zei-
tung gewohnt sind. Auf WP.de kön-
nen wir unsere Berichterstattung
außerdem bereichern durch Foto-
strecken und Videos, so dass Sie

noch einen besseren Eindruck er-
halten. Ein weiterer Vorteil von
WP.de: Wir bündeln Schwerpunkt-
themen und bieten Ihnen ein gro-
ßes Archiv, so dass Sie jederzeit
sehr tief in ein Thema einsteigen
können. Nutzen Sie auch die
Möglichkeit, über die Kommentar-
funktion mit anderen Lesern ins
Gespräch zu kommen und Ihre
Meinung zu äußern.

Ihre Vorteile von WPplus auf
einen Blick

Lokaler
Journalismus

Exklusiver Journalismus von Lokal-
redakteuren bei Ihnen vor Ort, aus
Ihrer Straße, Ihrem Stadtteil und
Ihrer Kommune.
Alle relevanten Artikel werden auf
den einzelnen Städteseiten von
WP.de veröffentlicht. Als Leser mit
einem gültigen WPplus Zugang ha-
ben Sie grenzenlosen Zugriff auf
alle Artikel.

Große Themen-
schwerpunkte

Steigen Sie ganz tief ein in die The-
men, die Sie interessieren: Auf
WP.de bündeln wir all unsere Analy-
senundHintergrundberichte zugro-
ßen Schwerpunkten.
In exklusiven Serien gehen unsere
Redakteure und Reporter den Din-
gen auf den Grund. Hier finden
Sie alle wichtigen Recherchen, In-
formationen und Tipps zu The-
menschwerpunkten auf einen
Blick. Von großer Politik bis zum
Freizeitspaß vor Ort: Die große
WP-Story für unsere WPplus Leser.

Sport

Alle Hintergrundberichte von
internationalen Sportevents ge-
nauso wie von lokalen Meister-
schaften.
Die Journalisten in den Sport-
und Lokalsportredaktionen ana-
lysieren und schreiben mit Kennt-
nis und viel Detailwissen über die
Materie. Mit WPplus erhalten Sie
exklusive Hintergrundberichte.

Ratgeber

Ein Schwerpunkt von WPplus
liegt darin, Ihnen den besten Ser-
vice für das Leben in unserer Re-
gion zu bieten. Etwa zur Frei-
zeitgestaltung und für das
Familienleben, zu Gesundheit,
Finanzen und Ernährung.
Neben allen wichtigen Nachrich-
ten gibt es für WPplus Leser unbe-
schränkten Zugang zu unserem
umfassenden Ratgeber-Angebot:
Serien und Berichte sowie wich-
tige Tipps für den Alltag.

Die Arbeit der Redaktionen ist auf-
wendig. Einen Redaktionsschluss
gibt es nicht mehr. Wir berichten
live und schnell aus all den Städten
in unserer Region auf der Website,

rund um die Uhr und fassen das
Wichtigste für Sie in der Zeitung
und im E-Paper zusammen. Das
erfordert viele Reporter und zuletzt
auch Geld. Daher haben wir uns

Als WP-Abonnent Premiuminhalte gratis lesen!
schon vor 2 Jahren entschieden,
unsere Premiuminhalte auf WP.de
nicht mehr allen Lesern im Internet
gratis zur Verfügung zu stellen.
Aber wussten Sie, dass für unsere

Zeitungs- und E-Paper-Abonnenten
diese Inhalte weiterhin gratis sind?
AufWP.deerkennen Sie unsere Pre-
miuminhalte an diesem Logo:

, das entweder im zum Artikel

gehörenden Bild und/ oder dem
Einleitungstext erscheint. Für diese
Artikel benötigen Sie einen Ac-
count auf WP.de und einen gültigen
WPplus Zugang.

Anzeige

Erstes Quartal 2022

n Die gesamten Baukosten für
die Umwandlung der Schützen-
halle zum Begegnungszentrum
betragen 487.700 Euro.

n Die Schützen bringen sich
dabei mit enormer Eigenleistung
ein.

n Die Fertigstellung ist im ers-
ten Quartal 2022 geplant.

Ein besondererMoment für Salwey
Umwandlung der Schützenhalle zum Begegnungszentrum: Ministerin Ina Scharrenbach
überreicht Förderbescheid über 394.000 Euro und lobt das Engagement der Schützen
Von Gudrun Schulte

Salwey. Strahlende Gesichter bei
der Dorfgemeinschaft Salwey: Ina
Scharrenbach, Ministerin für Hei-
mat, Kommunales, Bau undGleich-
stellung des Landes Nordrhein
Westfalen, hat der St.-Sebastian-
Schützenbruderschaft am Mitt-
woch wie versprochen den Förder-
bescheid für die Umwandlung der
Schützenhalle in ein Begegnungs-
zentrum (wir berichteten) über-
reicht. Stefan Henke, Brudermeis-
terderSalweyerSchützen, begrüßte
zu diesem besonderen Ereignis co-
ronabedingt nur einige ausgewähl-
te Vertreter des Vereins, der Dorfge-
meinschaft, des Architekturbüros
und des Bauunternehmens sowie
Bürgermeister Stephan Kersting.
Henke freute sich: „Endlich kön-
nen wir unseren Traum verwirkli-
chen. Ohne die Zuwendung des
LandesNRWwäre unser Vorhaben
in dieser Form niemals zu realisie-
ren gewesen.“ Man sei dankbar für
die Unterstützung. Es sei nicht nur
ein enormer Motivationsschub für
alle involvierten Ehrenamtler. „Das
Begegnungszentrum ist für uns alle
von großer Bedeutung“, so Henke.
„Unsere Dorfgemeinschaft be-
kommt weiter neuen Schwung und
unserer Tradition wird frischer
Geist eingehaucht, so dass sie auch
in Zukunft fortlebt und bewahrt
werden können.“
Bürgermeister Stephan Kersting

richtete in seiner Ansprache loben-
deWorte unter anderem an die Sal-

weyer: „Wenn die Salweyer etwas
anpacken, dann geht’s voran. Steht
dieAmpel aufGrün geht’s nur noch
vorwärts. Hoffentlich können wir
die Eröffnung im nächsten Jahr
unter anderen Bedingungen fei-
ern“, so Kersting.

Blick in die Zukunft
Scharrenbach stellte bei der Über-
reichung des Förderbescheids in
Höhe von 394.000 Euro in Aus-
sicht, die Einladung der Salweyer
Schützen zur Eröffnung des Begeg-
nungszentrums anzunehmen. „Mit

dem ‘Heimatzeugnis’ fördern wir
Projekte, die Menschen verbinden.
Was wäre da besser geeignet als ein
Schützenverein“, so Scharrenbach.
Hier verbinde sichTraditionundge-
lebte Zusammenkunft. Gleichzeitig
gehe der Blick auf die Gegenwart
und in die Zukunft. „Die Salweyer
Schützen haben viel Kreativität in
ihren Förderantrag einfließen las-
sen. Jetzt bin ich mit dem Geld da,
dass Sie aber nur bekommen, wenn
Siemirhierunterschreiben“,witzel-
te Scharrenbach. Und das machte
Stefan Henke gerne.

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen
überreicht Salweys Brudermeister Stefan Henke den Förderbescheid. FOTO: GUDRUN SCHULTE

DRK bittet trotz
der Pandemie
um Blutspenden
Eslohe/Reiste.DerDRKBlutspende-
dienst West hat mit seinem Termin-
reservierungssystem erfolgreich auf
die Schutzbestimmungen zur Coro-
napandemie reagiert und gleichzei-
tig den Service zu den Blutspende-
terminen gesteigert. Seit dem Jah-
reswechsel kann sich flächende-
ckend Jeder seinen Wunschtermin
reservieren. Blut spenden ist ohne
lange Wartezeit und unter den
höchstmöglichen Sicherheits- und
Hygienestandards möglich.

i
Die nächste Möglichkeit zur Blut-
spende besteht am Donnerstag,

18. März von 16 bis 20 Uhr in der
Schützenhalle, Marktweg 1. Aktuell
gibt es anstelle der Bewirtung zum
Abschluss der Blutspende einen kleinen
Imbiss als „Lunch-ToGo“. Zur Blut-
spende muss immer ein amtlicher
Lichtbildausweis mitgebracht werden.
Terminreservierung unter
www.blutspendedienst-west.de

Pfarrgemeinde
ebnet Gräber ein
Wenholthausen. Die Katholische
Pfarrgemeinde St. Cäcilia Wenholt-
hausen wird in diesem Frühjahr
Grabstelleneinebnen,beidenendie
Ruhe- oder Nutzungszeit abgelau-
fen ist. Es bedarf hierfür einer
schriftlichen Einverständniserklä-
rung der nächsten Angehörigen.
Diese Erklärungen liegen imSchrif-
tenstand in der Kirche aus, sie soll-
ten bis zum 19. März ausgefüllt im
Pfarrbüro abgegeben werden.

Gottesdienste
wieder vor Ort
Gemeinde St. Antonius
Einsiedler lädt ein
Bremke. Die Kirchengemeinde St.
Antonius Einsiedler erinnert noch
einmal daran, dass seit dem vergan-
genen SonntagwiederGottesdiens-
te in der Kirche stattfinden. Die
Messen beginnen um 10.30 Uhr.
Die weiteren Termine können den
den Kirchennachrichten entnom-
men werden.

i
Die Anmeldungen sind jeweils zu
den Bürozeiten in der Woche vor

den Gottesdiensten möglich. Bürozei-
ten: dienstags 14.30 Uhr - 16.30 Uhr
und donnerstags 9 bis 11 Uhr. Tel.:
02973-3223. per Mail: pfarrbue-
ro.bremke@pv-se.de. Bitte beachten
Sie, dass während der gesamten Got-
tesdienste Mund-/-Nasenschutz oder
eine FFP 2 Maske getragen werden
muss. Die Gremien der Kirchenge-
meinde behalten sich vor, dass bei an-
steigenden Corona Fallzahlen, die Got-
tesdienste wieder abgesagt werden.


