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Planungswerkstatt zur Nachnutzung des Obernfelder Freibadgeländes in der Stadthalle begonnen

VON TYLER LARKIN

¥ Lübbecke. Das Treffen hatte
kaum begonnen, als eine
Wortdefinition die unter-
schiedlichen Sichtweisen von
Bürgern und Verwaltung
deutlich machte. Denn was
vom Rathaus als „offenes Ver-
fahren“ gepriesen wurde, hiel-
ten nicht wenige im Saal für ei-
nen „Etikettenschwindel“, wie
es ein Besucher am Ende aus-
drückte.

Ein Grund dafür war die Ein-
lassung von Baudezernent Ingo
Ellerkamp, ein
Freibadbetrieb
an der Obern-
felder Allee sei
aus Sicht der
Verwaltung
keinesfalls
mehr machbar. Wegen der
schon zwölf Jahre zurücklie-
genden Schließung des Bads
gelte der Bestandsschutz nicht
mehr, wodurch Anwohner ei-
nen Schutzanspruch in Sachen
Lärmimmission hätten und
diesen per Klage durchsetzen
könnten. Der nördlich des Bad-

geländes liegende Sportplatz,
seit Jahrzehnten ununterbro-
chen genutzt, genieße dagegen
Bestandsschutz.

Auf Nachfrage räumte Eller-
kamp ein, dass es zum Erlö-
schen des Bestandsschutzes kei-
ne eindeutigen Vorschriften gä-
be und es sich bei der Position
der Verwaltung um eine „Ein-
schätzung“ handele, die sich an
Rechtssprechungen in ver-
gleichbaren Fällen orientiere.

„Die Frage des Bestands-
schutzes wurde bislang nicht
geprüft“, sagte Heinrich Stenau
(Grüne) nach dem Treffen, der

die Argumen-
tation der Stadt
anzweifelte und
darin eine dün-
ne Grundlage
für die Pla-
nungswerkstatt

erkannte. Eine Bürgerin fasste
zusammen: „Wenn ein Freibad
von vorne herein nicht disku-
tiert werden soll, ist das hier kein
offener Prozess.“ Damit ent-
sprachdieDamezumindestdem
Wunsch von Bürgermeister
Eckhard Witte, das Thema „mit
Herz“ anzugehen.

Zur Moderation der drei Pla-
nungswerkstätten (weitere Ter-
mine: 4. Dezember 2014, 2.
Februar 2015) wurde die Deut-
sche Stadt- und Grundstück-
entwicklungsgesellschaft (DSK)
engagiert, die Montag auch ei-
ne Internetseite (www.obern-
felder-allee.de) zum Thema
freischaltete. Dort ist auch das
„Obernfelder Areal“ auf einer
Karte einzusehen, das nicht nur

das Freibadgelände beinhaltet,
sondern auch das auf einem
Privatgrundstück südlich gele-
gene Hotel. Demzufolge ist
fraglich, wie dieser Bereich in
zukünftige Planungen mit ein-
bezogen werden kann. Nach
Aussage von Ingo Ellerkamp
steht das Hotel derzeit zum
Verkauf. Das gesamte Areal er-
streckt sich über eine Fläche von
36.500 Quadratmetern.

Der Bielefelder DSK-Büro-
leiter Carsten Lottner hoffte in
seinem Impulsvortrag auf ein
konsensbasiertes Nachnut-
zungskonzept im kommenden
Frühjahr, das eine Entschei-
dungsgrundlage für die politi-
schen Gremien bilden soll.

Die etwa 70 Werkstattbesu-
cher teilten sich in drei Ar-
beitsgruppen auf, um Ideen für
die weitere Nutzung des Ge-
ländes zu entwickeln. Der Fan-
tasie waren anschließend kaum
Grenzen gesetzt: ein Hochseil-
garten, ein Ort für Urnenbe-
stattung, eine Lebens- und Ar-
beitsgemeinschaft nach Vor-
bild des Künstlerdorfes Worps-
wede, ein Wasser- und Matsch-
spielplatz für Kinder, eine Was-
serfläche für Modellboote. Alle
Ideen wurden auf kleinen Kar-
ten notiert und an eine Steh-
wand geheftet.

Zum Schluss wählten alle
Anwesenden mittels Klebe-
punkten die ihrer Meinung nach
interessantesten Ideen aus. Er-
gebnis: Ein Bürgerpark mit
Freizeitmöglichkeiten erhielt
die meisten Stimmen. Dicht ge-
folgt von einem Kombibad.

KOMMENTAR
Nachnutzung des Freibadgeländes
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Baudezernent Ingo
Ellerkamp machte

am Montag klar, dass die
beiden vorhandenen
Lübbecker Bäder in gu-
tem Zustand seien und
für das kommende
Jahrzehnt kein Handlungsbe-
darf bestehe. Bis 2020 müsse
man jedoch ein Konzept er-
stellen, wie die Bäderlandschaft
darüber hinaus aussehen soll.

Dann kam der Einwurf eines

Bürgers, der eine se-
parate Planungswerk-
statt für ein künftiges
Bad forderte – was ver-
nünftig klingt. Denn
angesichts der schwin-
denden Gewerbesteuer

wird bis 2020 kaum Revoluti-
onäres an der Obernfelder Al-
lee passieren. Warum also nicht
gleich ein neues Bad planen? An
der Obernfelder Allee.

tyler.larkin@nw.de

Hochseilgarten,
Künstlerdorf,

Matschspielplatz
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 ��������������	� Zwei Jahre nach der Schließung wurde das Obernfelder Freibad im August 2004 unter Denkmalschutz gestellt. Die Verwaltung
sieht keine Möglichkeiten, hier noch einmal ein Schwimmbad zu betreiben. Drei Planungswerkstätten sollen bis zum Frühjahr Alternativlösungen aufzeigen. FOTO: TYLER LARKIN

¥ Lübbecke. Heute, Mittwoch, 29. Oktober, muss an folgenden
Straßen mit Geschwindigkeitskontrollen gerechnet werden: Hüll-
horst an der Schnathorster Straße und Ellernkampstraße, in Por-
ta Westfalica an der Lohfelder Straße, in Minden an der Karl-
straße sowie in Petershagen-Lahde an der B 482. Die Kreispoli-
zeibehörde weist darauf hin, dass im gesamten Kreisgebiet kurz-
fristige Radarkontrollen durchgeführt werden.

Infos: www.polizei.nrw.de/minden-luebbecke
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¥ Kirchlengern (nw). Wie Straßen.NRW mitteilt, ist seit heute
morgen die A 30-Anschlussstelle Kirchlengern in Fahrtrichtung
Osnabrück wieder für den Verkehr freigegeben. In Fahrtrichtung
Bad Oeynhausen wird die Anschlussstelle noch bis Dienstag, 4. No-
vember, gesperrt sein. Umleitungen sind ausgeschildert. Seit Mit-
te Februar 2014 werden auf der A 30 Fahrbahnerneuerungsar-
beiten im Bereich Kirchlengern durchgeführt. Nach den derzei-
tigen Planungen werden diese Arbeiten Mitte November diesen
Jahres abgeschlossen.

Wer hat an der Uhr ge-
dreht? Ist es wirklich erst

halb 10? Über den Sinn und Un-
sinn der Zeitumstellung gibt es
viele Meinungen, dem Müller
geht das Gedrehe aber tierisch
auf den Zeiger. Länger schlafen
– was ein Quatsch. Anstatt wie
gewohnt um sechs, gibt Kuh
Annette jetzt um fünf Uhr
Milch. Die Henne Henriette
pickt sauer in ihrem leeren Fut-
ternapf. Hat der Müller sie ver-
gessen? Es war doch längst schon
sechs. Musste Hündchen Car-
los gestern noch um acht, kratzt
das Pfötchen heute schon um

sieben an der Tür – mit der Lei-
ne inderSchnute.UndderHahn
vom Bauern Heino nebenan,der
hat von der Zeigerdreherei auch
so gar keinen Plan. Am Gockel
wurd’ noch nicht gedreht, der
kräht wie gewohnt in Sommer-
zeit. Todesmüde vorm Tatort
eingeratzt – nein, das freut den
Müller gar nicht. Wer hat über-
haupt die Zeit erfunden und
wozu ist die gut? Damit alles
nach Regeln läuft? Hatte da je-
mand nichts besseres zu tun?
Das muss ein Kontrollfreak ge-
wesen sein, denkt sich

...der Müller

Guten Morgen,uten Morgen,

Lübbecker L
and
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¥ Espelkamp (Kas). Rund drei Millionen Euro hat die Eigentü-
merin, die Aufbaugemeinschaft Espelkamp, in die Umgestaltung
und Sanierung des Stadtquartiers hinter dem Rathaus gesteckt. He-
raus gekommen ist die „Burano-Siedlung“, die durch besondere
Farbgebung – sie ist der Venedig vorgelagerten Burano-Insel ent-
lehnt – besticht. Einheitlich gestaltete Mietergärten gehören da-
zu. Von Anfang an sind auch die Mieter und die Türkisch-isla-
mische Kulturgemeinde Espelkamp in Konzept und Realisierung
eingebunden worden. Dafür gab’s jetzt einen Preis vom NRW-
Bauminister Michael Groschek. ¦Seite Espelkamp
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¥ Lübbecke (nw). Das Lübbecker Hallenbad in der Bohlenstraße
25 ist am Samstag, 1. November – Allerheiligen – geöffnet. Von 8
bis 18 Uhr findet der normale Badebetrieb statt. Auch am Sonn-
tag ist von 8 bis 18 Uhr Gelegenheit zum Schwimmen.
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Inanspruchnahme steigt um 2 Prozent im Kreis
¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Immer mehr Familien
bekommen von den Jugend-
ämtern Unterstützung bei der
Erziehung ihrer Kinder. Wie aus
einer Erhebung des Statisti-
schen Landesamtes für das Jahr
2013 hervorgeht, ist die Zahl der
erzieherischen Hilfen auch im
Kreis Minden-Lübbecke um 2
Prozent innerhalb eines Jahres
gestiegen.

Die Erzieherischen Hilfen
gliedern sich in zehn Hilfear-
ten: Hilfe zur Erziehung, Er-
ziehungsberatung, soziale
Gruppenarbeit, Einzelbetreu-
ung, sozialpädagogische Fami-
lienhilfe, Erziehung in einer Ta-
gesgruppe, Vollzeitpflege,
Heimerziehung und sonstige
betreute Wohnformen, inten-
sive sozialpädagogische Einzel-
betreuung und Eingliederungs-
hilfen für seelisch behinderte
junge Menschen. Die größte

Zunahme im Jahresvergleich
entfällt für den Kreis auf den
Bereich der intensiven sozial-
pädagogischen Einzelbetreu-
ung mit 14,3 Prozent. Die
höchste Abnahme verzeichnet
der Kreis in der Rubrik der
Heimerziehung und sonstiger
betreuter Wohnformen.

Für das Land gibt es den
größten Zuwachs im Bereich der
Erziehungsberatung. Zuge-
nommen haben auch die Fälle,
in denen Kinder aus der Fa-
milie herausgenommen wur-
den. So stieg in Westfalen die
Zahl der Vollzeit-Unterbrin-
gungen in einer Pflegefamilie im
Jahr 2013 um 5,8 Prozent auf
11.880 Fälle. Landesweit stieg
die Zahl der erzieherischen Hil-
fen um 2,6 Prozent auf 252.391
Fälle. Die Gesamtzahl beinhal-
tet 17.759 Fälle von Eingliede-
rungshilfen für seelisch behin-
derte junge Menschen.
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181.646 Euro gehen an Pr. Oldendorf / Insgesamt 976.090 Euro in Mühlenkreis

¥ Pr. Oldendorf/Düsseldorf/
Kreis Minden-Lübbecke (nw).
Trotz angespannter Haushalts-
lage des Landes Nordrhein-
Westfalen wird es auch im kom-
menden Jahr Kurortehilfen für
einige Kommunen im Mühlen-
kreis geben. Nach Angaben des
FDP-Landtagsabgeordneten
Kai Abruszat (Porta Westfali-
ca) erhalten Preußisch Olden-
dorf 181.646 Euro, Bad Oeyn-
hausen 673.657 Euro, Peters-
hagen 40.262 Euro, Porta West-
falica 80.525 Euro.

Zwar werde der Landeshaus-
halt erst im Dezember im Land-
tag zur Verabschiedung ge-
stellt. „Die jetzt durchgeführte
Sachverständigenanhörung mit
zahlreichen Kommunalfinanz-
experten hat aber ergeben, dass
die Kurortehilfe nicht infrage
gestellt wird“, gibt Abruszat, der
auch kommunalpolitischer
Sprecher der Liberalen im Düs-
seldorfer Landtag ist, das Er-
gebnis der aktuellen Beratun-
gen wieder. Landesweit will

Nordrhein-Westfalen 2015 ins-
gesamt 8,05 Millionen Euro an
Kurortehilfe für 41 Kommu-
nen im Land aufwenden. „Es ist
wichtig, dass die Kurortehilfe
weiter verlässlich fließt und den
betroffenen Kommunen zur
Verfügung steht. Gerade kleine
und mittlere Kommunen mit
Kurortestatus benötigen Pla-
nungssicherheit, damit die be-

sonderen Bedarfe, die sich in
Kurorten ergeben, angemessen
berücksichtigt werden“, so Ab-
ruszat.

Die Bedeutung des Touris-
mus als wesentlicher Wirt-
schaftsfaktor nehme ständig zu.
Auch die Angebote auf dem Ge-
biet des Gesundheitswesens be-
dürften einer modernen Infra-
struktur vor Ort.
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Holzhausen. ARCHIVFOTO: MEYER
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Junge Union Minden-Lübbecke wählt Vorstand
¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Auf ihrer Kreisdelegier-
tenkonferenz hat die Junge
Union (JU) Minden-Lübbecke
einen neuen Vorstand gewählt.
Die jungen Konservativen dis-
kutierten mit dem heimischen
Bundestagsabgeordneten und
Staatssekretär Steffen Kampe-
ter über Generationsgerechtig-
keit und Wirtschaftswachstum.

Im Amt als Kreisvorsitzen-
der wurde Christoph Hartke aus
dem Stadtverband Rahden be-
stätigt. Ebenfalls wiedergewählt
wurde seine Stellvertreterin
Theresa Budde aus Pr. Olden-
dorf. Neu hinzugekommen als
stellvertretender Kreisvorsit-
zender ist Thomas Rogalske aus

Espelkamp. Er löst Henning
Vieker ab, der nicht wieder zur
Wahl angetreten ist. Erneut ihr
Vertrauen schenkten die Dele-
gierten der Kreisgeschäftsfüh-
rerin Marlene Hartke aus Min-
den und Kreisschatzmeister
Malte Kuhlmann aus Bad
Oeynhausen. Bei den Wahlen
der Beisitzer wurden viele Po-
sitionen neu besetzt.

Einstimmig sprach sich die
Versammlung dafür aus, zu-
künftig allen Mitgliedern im
Kreisverband mehr Mitwir-
kungsrechte auch direkt auf
Kreisversammlungen einzu-
räumen. Per Satzungsänderung
wurde dazu das bisherige De-
legiertensystem abgeschafft.
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�� (v.l.) Theresa Budde,Thomas Rogalske (bei-
de stellv. Vorsitzende), Malte Kuhlmann (Schatzmeister), Marlene
Hartke (Geschäftsführerin) und Christoph Hartke (Vorsitzender).

NWLübbecker Land
N R .  2 5 1 ,  M I T T W O C H ,  2 9 .  O K T O B E R  2 0 1 4

− Anzeige −

49182901_000313

Lübbecke
Bäckerstr. 35
Tel. 05741-9323
www.weymann-luebbecke.de

Zentrum für
Seh- und Hörberatung

Neue Westfälische




