
„Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus“

¥ Borgholzhausen (AG). Bei der Ver-
nissage für die Ausstellung der Kita Son-
nenschein am Mittwoch erklang der be-
rühmte Hit aus den Pippi-Langstrumpf-
Filmen gleich mehrfach. Auch den er-
wachsenenBesuchern sinddieZeilenmit
dem „kunterbunten Haus“ in der Regel
bestens vertraut und deshalb sangen sie
auch mit. So wie Bürgermeister Dirk
Speckmann, der zwar immer noch ein

graues Rathaus hat, aber immerhin be-
haupten kann, dass es im Inneren derzeit
ziemlich kunterbunt ist, war auch unter
den Mitsängern. Für die Farbtupfer ge-
sorgt haben die großen und kleinen
Menschen aus der Kita Sonnenschein,
die eigens mit dem Bus vom Ortsteil
Bahnhofausangereistwaren.BeiderEr-
öffnung der Sommerausstellung waren
sie noch sehr zurückhaltend, doch das

änderte sich. Die Architektur des Rat-
hauses lädt einfach zu einer Art Rund-
lauf ein und rasch hatten dieKinder den
Bogen raus. Die älteren Besucher zeig-
ten mehr Interesse an den ausgestellten
Fotos, Requisiten und Kostümen aus
der regen Theaterarbeit, der sich des
Themas der Kita verschrieben hat. Feli-
ne und Stine zeigten eine kurzes Stück
ausdemProgrammzurFeierdes50.Ge-

burtstags der Tageseinrichtung für Kin-
der in diesem Jahr. Wegen des Jubilä-
ums hatte der Kulturverein die Kita für
seine Sommerausstellung ausgesucht.
In der Ferienzeit gehört das Rathausfo-
rum immer den Werken von Kindern
ausBorgholzhausen.Die Ideedazuwur-
de bereits vor rund 30 Jahren von Rolf
Syassen entwickelt und lebt bis heute
weiter. FOTO: ANDREAS GROSSPIETSCH
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Die Wand muss weg:

„Noch nicht hunderttausendMal gezeigt“
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Canaillen-Bagage
zeigt »GogolsWelt«

Hobbyfußball
im Stadion

¥ Borgholzhausen (HK). Am
morgigen Samstag, 14. Juli, fin-
det im Ravensberger Stadion ab
10 Uhr der Kindergarten-Cup
statt. Ab 15 Uhr folgt die Borg-
holzhausener Stadtmeister-
schaft. Bei diesem Fußballtur-
nier für Freizeitmannschaften
steht der Spaß imVordergrund.
2017nahmen13Teams teil.

Geänderte
Öffnungszeiten

¥ Borgholzhausen (HK). Die
Bibliothek in Borgholzhausen
weist auf geänderte Öffnungs-
zeiten indenSommerferienhin.
Der Standort am Kampgarten
öffnet dienstags und donners-
tags von15bis 19Uhr. Samstags
bleibt die Öffnungszeit be-
stehen: 10 bis 13 Uhr. Ebenfalls
zu diesen Öffnungszeiten findet
der SommerLeseClub statt, zu
dem alle Kinder ab der ersten
Klasse eingeladen sind. Es ste-
henneuangeschaffteBücher zur
Ausleihe exklusiv für die Club-
mitgliederbereit.Wer es schafft,
in den Sommerferien mindes-
tens drei Bücher zu lesen, wird
zurAbschlussveranstaltungein-
geladen und erhält eine Urkun-
de.Der Standort in derGesamt-
schule bleibt in den Sommerfe-
rien geschlossen.

Schützen beim
Kreisschützenfest
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