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Statt 85 soll der Neubau an Himmelreichallee jetzt 100 Mitarbeiter aufnehmen.
Tiefgarage mit 80 Stellplätzen schlägt mit rund 1,6 Millionen Euro zu Buche

Von Ralph Meyer

¥ Delbrück. Mit den Planun-
gen für einen Rathausneubau
in Delbrück werden sich die
Politiker bei der nächsten Sit-
zung des Umwelt-, Bau und
Planungsausschusses am
Donnerstag, 23. März, ab 18
Uhr in der Stadthalle beschäf-
tigen.

Inzwischen hat sich der Ar-
beitskreis in vier Sitzungen mit
einem Raumprogramm be-
schäftigt. Außerdem wurden
detaillierte städtebauliche und
hochbauliche Rahmenbedin-
gungen erarbeitet. Betrachtet
wurden dafür auch das
Grundstück zwischen Him-
melreich, Kleiner Straße und
Stadtsparkasse sowie die not-
wendigen Stellplätze und
Parkmöglichkeiten.

Der Rathausbau ist die Fol-
ge der Schulplanungen in Del-
brück-Mitte, durch die das
bisherige Rathaus an der

Marktstraße für den Ausbau
der Delbrücker Gesamtschule
benötigt wird. Das neue Rat-
haus an der Langen Straße hat-
te die Stadt 2011 für zehn Jah-
re gemietet.

Ursprünglich hatte die Stadt
den Neubau mit einem Raum-
programm für 85 Mitarbeiter
auf 6,1 Millionen Euro kal-
kuliert. Allerdings werden die
kalkulierten 85 Mitarbeiter
bereits am diesem Sommer in
der Delbrücker Stadtverwal-
tung arbeiten. Deshalb emp-
fiehlt der Arbeitskreis, 100 Ar-
beitsplätze zugrunde zu legen.

Vorgesehen sind damit auch
Arbeitsplätze für Auszubil-
dende, Praktikanten und ex-
terne Prüfer. Die Gemeinde-
prüfungsanstalt empfiehlt oh-
nehin, pro Fachbereich je ei-
nen Azubi- und einen Reser-
vearbeitsplatz einzurichten.
Bei siebenFachbereicheninder
Stadtverwaltung wären dies
bereits 14 zusätzliche Arbeits-

plätze. Deshalb wäre ein Neu-
bau mit 85 Plätzen nur eine
kurzfristige Lösung, so der Ar-
beitskreis. Auch bei der Bei-
behaltung der bisherigen Zwei-
Rathäuser-Lösung wären mit-
telfristig zusätzliche Arbeits-
plätze nötig geworden.

Für diese zusätzlichen Bü-
ros wird mit Mehrkosten in der
Größenordnung von 510.000

Euro gerechnet. Die 3.900
Quadratmeter große Brutto-
Geschossfläche verteilt sich
auch das Erdgeschoss und zwei
Obergeschosse. Das Kellerge-
schoss bietet auf 600 Quad-
ratmetern Platz für ein Stadt-
archiv.

Die nötigen 60 Stellplätze
könnten oberirdisch neben
dem neuen Rathaus Platz fin-

den. Im näheren Umkreis ste-
hen auf mehreren Grundstü-
cken rund 130 öffentliche
Parkplätze zur Verfügung, die
allerdings über Tage mehr oder
weniger stark genutzt werden.
Außerdem könnten die pri-
vaten, angemieteten Flächen
(80 Stellplätze) nach dem gül-
tigen Bebauungsplan auch je-
derzeit bebaut werden.

Um die Entwicklung der
Innenstadt nicht zu behin-
dern, hält die Stadtverwaltung
Delbrück jetzt den Bau einer
zusätzlichen Tiefgarage mit
rund 80 Stellplätzen unter-
halb des Rathausneubaus eine
„vorausschauende und zu-
kunftsorientierte Lösung“, so
Fachbereichsleiter Heinz
Drüke.

Die überschlägigen Kosten
für die Tiefgarage betragen 1,6
Millionen Euro, so dass die
Kosten für den Rathausneu-
bau bei 8,25 Millionen Euro
angekommen sind.

Das heutige, auf zehn Jahre gemietete Rat-
haus am Kreisverkehr Lange Straße/Himmelreichallee.

Auf diesem Grundstück zwischen Himmelreichallee und Kleiner Straße soll das neue Rathaus entstehen. FOTOS: GERD SCHULZE

Kritik aus Paderborn
passt gut ins Kalkül der Altenbekener

¥ Altenbeken (my). Ein
Schreiben des Paderborner
Bürgermeisters Michael Drei-
er an seinen Altenbekener
Amtskollegen Hans Jürgen
Wessels, in dem Dreier die
drohenden Umzingelung
durch Windkraftanlagen für
die Stadteile Dahl und Neu-
enbeken anprangert, sieht der
Altenbekener Bürgermeister
als hilfreich bei der Festlegung
der Konzentrationszonen für
die Eggegemeinde an.

Altenbeken hat in einem
ersten Schritt zur Ausweisung
neuer Konzentrationszonen
für Windkraftanlagen alle the-
oretisch möglichen Flächen
aufgelistet – auch die, die nur
einen Mindestabstand von 500
Metern zur Bebauung in den
Paderborner Stadtteilen auf-
weisen. Der Paderborner Rat
hat dagegen einen 1.000-Me-
ter-Mindestabstand beschlos-
sen, wie Dreier in seinem
Schreiben betont.

Kritik und Einsprüche der
kommunalen Nachbarn sol-

len der Gemeinde bei ihrem
Abwägungsprozess in die
Hände spielen, erklärt Wes-
sels, der auch für Altenbeken
auf eine großzügigere Ab-
standsregung setzt. „Das sind
noch nicht die endgültigen
Zonen“, sagt er und fügt hin-
zu: „Wir fordern mit unseren
ersten Planungen ja geradezu
Reaktionen ein.“

Zeitgleich befassen sich bei-
de Bau- und Planungsaus-
schüsse am Donnerstag mit
diesem Thema. Offiziell wird
das Dreier-Schreiben erst dann
auf den Weg gebracht. „Wir
hatten aber bereits einen Vor-
entwurf zu Verfügung“, erläu-
tert Wessels.

Im Verfahren hatten jetzt
lediglich die kommunalen
Nachbarn und die Träger öf-
fentlicher Belange die Mög-
lichkeit, Stellung zu nehmen.
Die Bürger werden erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt die
Möglichkeit bekommen, An-
regungen und Kritik zu äu-
ßern.

Sanierung notwendig.
Betrieb wie bisher nicht genehmigungsfähig

¥ Delbrück (my). Die Arbei-
ten zur 7,14 Millionen Euro
teuren Sanierung und Erwei-
terung des Hallenbades am
Nordring liegen zurzeit im
Zeit- und Kostenplan. Das be-
stätigte jetzt Olaf Mer-
schmann vom Abwasserwerk
der Stadt delbrück.

Allerdings droht den Pla-
nungen jetzt Ungemach, denn
das Bistro, das bei den Sanie-
rungsmaßnahmen eigentlich
unangetastet blieben und nach
Abschluss der Arbeiten neu
verpachtet werden sollte, hat
sich unversehens zum Sorgen-
kind entwickelt.

Nach Abschluss des für die
Sanierung der Ver- und Ent-
sorgungsleitungen und der
Arbeiten zur Ertüchtigung der
Brandschutztechnik erforder-
lichen Rückbaus im Bereiche
Ausgabetresen und Küchen-
bereich wurde festgestellt, dass
der bauliche Gesamtzustand
(Wände, Boden und Decke)
und die die technischen An-
bindungen der Küchenein-
richtung (Elektro, Lüftung,
Wasser und Abwasser) äu-
ßerst mangelhaft sind und

komplett zu sanieren oder zu
erneuern sind.

Ferner war die sowohl die
Einrichtung am Ausgabetre-
sen als auch die Küchenein-
richtung aus Edelstahl so
schadhaft, abgenutzt und ver-
schmutz, so dass sie wirt-
schaftlich nicht mehr zu er-
neuern sind.

Eine Neueinrichtung des
Küchenbereichs mit dem glei-
chen Anforderungsprofil wie
bisher, so schreibt Fachbe-

reichsleiter Heinz Drüke in ei-
ner Vorlage für die Sitzung des
Umwelt-, Bau- und Planungs-
ausschusses am Donnerstag, ist
in den vorhandenen Räum-
lichkeiten aufgrund der ge-
setzlichen Anforderungen an
Brandschutz, Sicherheit und
Hygiene nicht genehmigungs-
fähig.

Um im bisherigen Umfang
kalte und warme Speisen an-
bieten zu können, müssten die
Räumlichkeiten erweitert
werden. Allerdings könnte das
Angebot auch so minimiert
werden, dass eine Bewirt-
schaftung in den vorhande-
nen Räumlichkeiten möglich
ist.

Fällt die Wahl auf die erste
Variante, müsste das Personal
dafür um 1,5 Stellen aufge-
stockt werden. Eine einge-
schränktes Angebot könnte
personalneutral betrieben
werden.

In der Ausschusssitzung am
Donnerstag in der Stadthalle
werden beide Variante von der
Architektengemeinschaft Jan-
ßen Bär Partnerschaft“ vor-
gestellt

Fachbe-
reichsleiter Heinz Drüke.
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¥ Hövelhof. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bringt in den
Rat der Gemeinde Hövelhof den Antrag ein, in den Gremien
des Gemeinderates eine Fragestunde für Bürger auf die Tages-
ordnung zu setzen. „Die Bürger sollen sich in den Gremien zu po-
litischen Themen einbringen können“, begründet der Frakti-
onsvorsitzende Marcus Praschan den Vorstoß – und weiter: „Dies
könnte zu mehr öffentlicher Beteiligung der Einwohner beitra-
gen.“ Er hofft, dass sich alle Fraktionen hinter dieses Anliegen stel-
len.

¥ Delbrück. Die Stadt Delbrück weist darauf hin, dass in der
Zeit vom 21. bis 24. März Abbrucharbeiten eines Hauses an der
Ecke Adolf-Kolping-Straße/Am Wiemenkamp stattfinden. In
dem Baustellenbereich sind die Abschnitte beider Straßen ge-
sperrt. Fußgänger und Radfahrer können an der Adolf-Kolping-
Straße die Baustelle passieren. Die hinter der Baustelle liegen-
den Anwohner können ihre Grundstücke über die Kleine Straße
(Einfahrt über den Parkplatz der Stadtsparkasse Delbrück) er-
reichen.

¥ Salzkotten. Eine etwas andere Kirchenführung findet am Mitt-
woch, 22. März, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Salz-
kotten statt. Wer bei meditativen Texten, moderner Musik und
weniger Licht die Kirche auf sich wirken lassen möchte ist herz-
lich eingeladen. Treffpunkt ist auf dem Kirchplatz an der Mauer
des Kindergartens. Die Führung ist kostenfrei.

¥ Delbrück. „Ausgebucht“ meldet das Organisationsteam der
Delbrücker Spargelrallye, und das bereits innerhalb von drei Ta-
gen. Nach dem großen Erfolg der letzten Jahre können sich die Be-
sucher des Stadt- und Spargelfestes in Delbrück bei der zehnten
Auflage am Samstag, 20. Mai, wieder auf 50 Oldtimer freuen.
„Wir sind begeistert, dass sich die Spargelrallye so etabliert hat“,
freut sich der Vorsitzende der Delbrücker Marketinggemein-
schaft(Demag), Meinolf Päsch.

Delbrücker wurde immer wieder
straffällig. Hintergrund ist seine Drogensucht

Von Jutta Steinmetz

¥ Delbrück. Schon im zarten
Teenie-Alter geriet Ingo I.
(Name geändert) mit Justitia
in Konflikt, als er ohne Füh-
rerschein ein Mofa durch den
Verkehr steuerte. Doch deren
Sanktionen, egal ob Arrest oder
Sozialstunden, zeitigten kei-
nen Erfolg. Der heute 18-Jäh-
rige war und blieb unbelehr-
bar, er fuhr weiter ohne Füh-
rerschein, stahl, brach ein und
konsumierte noch dazu be-
ständig Drogen. Im August
vergangenen Jahres war er so-
gar als Räuber unterwegs. Ges-
tern wurde Ingo I. zu drei Jah-
ren Jugendstrafe verurteilt.

Für den 18-Jährigen ist das
möglicherweise eine Chance.
Denn die Richter der 5. Gro-
ßen Strafkammer des Land-
gerichts Paderborn ordneten,
wie von Verteidiger Jann Hen-
rik Popkes und Staatsanwältin
Tina Schubert beantragt, die
Unterbringung des jungen
Mannes in einer Entziehungs-
anstalt an. Dort soll er etwas
gegen seine Sucht tun. Und das
entspricht den Wünschen des
jungen Mannes. „Ich möchte
eine Therapie machen“, sagte
Ingo I. gestern. „Sonst geht das
wieder von vorn los, wenn ich
rauskomme.“

Marihuana, aber vor allem
berauschenden Pillen kann der
Delbrücker schon seit Jahren
einfachnichtwiderstehen– mit
bösen Folgen. Denn so klapp-
te in der Schule einfach gar
nichts. Dafür wurde aber das
Geld knapp. Und so zog Ingo
I. im August morgens zu ei-

nem Supermarkt. Maskiert
und mit einer Softaipistole in
der Hand forderte er von dem
Mitarbeiter, die Kasse zu öff-
nen. Als dem so geschah, er-
griff er 800 Euro, bezahlte da-
vonseinenDealerundlegteden
Rest gleichfalls in Drogen an.

Im September suchte er er-
neut maskiert, aber ohne Waf-
fe einen Lebensmittelmarkt in
Verne auf. Dort war aber die
Kasse nicht zu öffnen und Ingo
I. beschied sich mit sechs
Schachteln Zigaretten, von
denen er vier auf der Flucht
verlor. Bitter, denn der 18-
Jährige wurde zudem beob-
achtet und als Täter identifi-
ziert.

Doch statt fortan kleine
Brötchen zu backen, stahl Ingo
I. einen Roller und ein Fahr-
rad, er beleidigte die Mutter ei-
nes Bekannten und geriet im
Dezember mit seinem Vater
aneinander. Als der 18-Jähri-
ge, satt unter Drogen stehend,
dann auch noch mit einem ge-
liehenen Wagen davonbraus-
te, verständigte Ingo I.s Vater
die Polizei und der 18-Jährige
kam in die Untersuchungs-
haft. Dort gehe es ihm besser,
berichtete der geständige Del-
brücker vor Gericht. Schließ-
lich habe sein Tag nun end-
lich eine feste Struktur.

Der 26-jährige Mitarbeiter
des Supermarktes hat den
Überfall übrigens gut verkraf-
tet. Er habe nur wenige Alb-
träume gehabt, sagte der jun-
ge Mann und äußerte sogar
Mitleid mit dem Angeklagten.
„Er war bestimmt in einer
Notsituation.“


