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¥ Delbrück. Beim Bürgerbüro
der Stadtverwaltung Delbrück
wurde ein grau/weiß getigerter
Kater als zugelaufen gemeldet.
Weitere Auskünfte erteilen die
Mitarbeiter vom Bürgerbüro
der Stadt Delbrück unter Tel.
(0 52 50) 99 61 90.

¥ Bad Lippspringe. Am Don-
nerstag, 21. April, um 19 Uhr,
stellt Bücher im Gespräch in der
KlinikMartinusquelle imRaum
G20 (bei der Lese-Ecke) Jean
Pauls Erzählung „Des Feldpre-
digers Schmelzle Reise nach
Flätz“ vor. „Bücher im Ge-
spräch“ ist ein Projekt der
Evangelischen Öffentlichen
Bücherei und des Zentrums für
ehrenamtliches Bürger-Enga-
gement in Verbindung mit dem
Medizinischen Zentrum für
Gesundheit Bad Lippspringe
(MZG). Die Veranstaltung ist
öffentlich. Der Eintritt ist frei.

¥ Delbrück (en). Am Mitt-
woch, 20. April, fährt die Se-
niorenradsportgruppe des
Stadtsportverbandes (SSV)
Delbrück die Rietberger Tour.
Los geht es um 14 Uhr an der
evangelischen Kirche, Drift-
weg. Die Kurztour führt am
Donnerstag, 21. April, in den
Raum Scharmede. Start ist um
14 Uhr am Laumes Kamp.

¥ Delbrück-Bentfeld (en). Am
Donnerstag, 21. April, lädt die
Caritas Bentfeld alle Älteren aus
der Gemeinde zum Senioren-
nachmittag ein. Die Veranstal-
tung beginnt um 15 Uhr mit ei-
ner Heiligen Messe in der Dio-
nysius-Kirche. Anschließend
steht im Feuerwehrhaus die
Kaffeetafel bereit. Wer keine
Fahrmöglichkeit hat, melde
sich bei Marlies Schmidt, Tel.
(0 52 50) 71 52.

¥ Delbrück-Steinhorst/Riet-
berg. Bereits am 6. August 2015
wurde einer Kundin in einem
Einkaufs-Center in Rietberg
eine Geldbörse gestohlen, in
der sich unter anderem auch
zwei EC-Karten befanden.
Noch am selben Tag hat ein
unbekannter Täter mit diesen
Scheckkarten an einem Geld-
automaten der Sparkasse Riet-
berg sowie etwas später am
Geldautomaten der Volks-
bank Delbrück-Hövelhof in
der Filiale in Steinhorst grö-
ßere Bargeldbeträge abgeho-
ben.

Bei beiden Abhebevorgän-
gen wurde der Tatverdächtige
videografiert. Die Polizei fragt:
Wer kennt die abgebildete

Person? Wer kann Hinweise
zum Aufenthaltsort des Man-
nes geben? Meldungen und
Angaben dazu nimmt die Po-
lizei in Rheda-Wiedenbrück
unter Tel. (0 52 42) 4 10 00 ent-
gegen.

Wer kennt
diesen Mann, fragt die Polizei.

Bürgermeister Werner Peitz informiert Nachbarn,
Kommunalpolitiker und weitere Interessierte

Von Regina Brucksch

¥ Delbrück. In den nächsten
Wochen ziehen 24 Asylbewer-
ber in zwölf Zimmer der neu-
en Flüchtlingsunterkunft „Am
Zollbrett 12“ in Delbrück ein.
Eine mögliche Vier-Bett-Be-
legung bietet sogar Platz für 48
Personen. Bürgermeister
Werner Peitz begrüßte jetzt
Nachbarn, Kommunalpoliti-
ker und weitere Interessierte zu
einer „Stunde der offenen
Tür.“

„Bei uns leben derzeit 610
Flüchtlinge in 60 Einrichtun-
gen“, gab er vor der Besichti-
gung einen kurzen Überblick.
„Vorrangiges Ziel ist die Räu-
mung der Sporthallen in Bent-
feld und Ostenland sowie des
Gymnastikraums an der Drift-
weg-Halle und der alten
Volksschule in Delbrück. Die
zehn Personen aus dem Gym-
nastikraum machen in zwei
Wochen den Anfang. Dann
folgt die Räumung der alten
Schule, weil für den Unter-
richt der siebten Klassen der
Gesamtschule bis zum Beginn
des neuen Schuljahrs umge-
baut werden muss.“ Peitz äu-
ßerte sich froh darüber, dass
seit Karneval keine Flücht-
lingszuweisungen erfolgt sei-
en. „Das gibt uns die Mög-
lichkeit, vorausschauend zu
agieren.“

Am Nordring habe der
Mieter das Gebäude geräumt.
Bis Ende Mai würde die Tafel

„Füllhorn“ dorthin umziehen
und die Stadt schaffe Wohn-
raum für 35 Asylanten. Die
AWO befände sich jetzt im
Lonsberg-Gebäude. Hier
würde die Stadt eine Belegung
von 150 Betten nur als aller-
letzte Möglichkeit vorsehen.

Eine weitere „Reserve“ böte ein
mögliches festes oder mobiles
Gebäude neben dem Bauhof.

Weiter erläuterte das Stadt-
oberhaupt: „Fünf Investoren
bauen Doppelhaushälften, in
die jeweils bis zu 30 Men-
schen einziehen können. Wir

arbeiten mit Nachdruck da-
ran, dass kurzfristig weitere
Einheiten folgen. Bauvorha-
ben stehen in den Startlö-
chern. Sie bieten günstigen
Wohnraum, der auch ortsan-
sässigen Menschen mit
schmalen Renten oder Ein-
kommen angeboten wird. Den
Bedarf für diesen günstigen
Wohnraum gibt es allerdings
nur in Delbrück-Mitte.“ Ab-
schließend zollte er den vielen
Ehrenamtlichen großen Dank
und kündigte an, dass über die
Einstellung von Integrations-
helfern beraten würde.

Details zum Neubau im Ge-
werbegebiet Kaunitzer Straße
stellte die projektverantwort-
liche Architektin Astrid Wölk
aus dem Verwaltungsfachbe-
reich Bauen und Planen vor.

Peitz zeigte sich erfreut, dass
die geplanten Kosten von
690.00 Euro für den zweige-
schossigen Massivbau mit
40.000 Euro weniger veran-
schlagt werden. Wegen
Nachtfrost musste der Außen-
anstrich verschoben werden.

Der langjährige CDU-
Stadtverbandsvorsitzende
Hubert Sprick zählt zu den
Nachbarn. Er ist Vorsitzender
des Delbücker Imkervereins
und hat für einen Teil des Au-
ßengeländes das Saatgut „Bie-
nenweide“ geordert.

Lieferant ist der Kreis Pa-
derborn, der es gekauft hat, ei-
gens mischen ließ und in der
Region einsetzt.

In der neuen Flüchtlingsunterkunft sollen zu-
nächst in zwölf Zimmern jeweils zwei Personen wohnen.

Details zum Neubau im Gewerbegebiet Kaunitzer Straße stellten Bürgermeister Werner Peitz (v. l.) und die projektverantwortli-
che Architektin Astrid Wölk aus dem Verwaltungs-Fachbereich Bauen und Planen vor. FOTOS: REGINA BRUCKSCH

Informationen zum Gebäude
¥ In acht Monaten Bauzeit
entstand ein kompaktes
Gebäude mit zwölf Be-
wohnerzimmern sowie auf
beiden Geschossen jeweils
zwei getrennte sanitäre
Anlagen, eine Küche mit
zwei Arbeitszeilen und ein
Aufenthaltsraum. Unten
sind zudem eine behin-
dertengerechte Sanitäran-
lage und der Technikraum
angeordnet. Oben befin-
den sich zusätzlich ein
Waschraum mit Wasch-

maschinen und Trockner,
ein Hausmeister- und Be-
sprechungsraum und ein
Technikraum mit Lager-
fläche. Bei der Ausstattung
kamen weitestgehend ein-
fache, zweckmäßige Ma-
terialien und Bauelemente
zum Einsatz. Im Bereich
der Technik wurden
praktische und wirt-
schaftliche sowie energie-
effiziente und umwelt-
freundliche Maßstäbe an-
gelegt. (br)

¥ Delbrück. Der Ausbau von
Parkplätzen am Wiemenkamp
und die Ausweitung der Akti-
vitäten zur Wirtschaftsförde-
rung beschäftigen den Haupt-
und Finanzausschuss der Stadt
Delbrück während seiner
nächsten öffentlichen Sitzung.
Die ist beginnt am Donners-
tag, 21. April, um 17 Uhr in
der Stadthalle, Boker Straße 6.

¥ Bad Lippspringe. Der Zu-
gang zur Friedenskapelle wird
ab Mitte Mai wieder zugäng-
lich sein. Die Stadt Bad Lipp-
springe bemüht sich, im Dia-
log mit der Landesgartenschau
Bad Lippspringe 2017 GmbH
den Zugang frühzeitig wieder
zu öffnen, und bittet Besucher
um Verständnis.

Günter Uhrmeister tritt die Nachfolge von Hermann Hutsch an.
Mit der Übernahme der Amtsleitung ein wichtiges berufliches und persönliches Ziel erreicht

¥ Kreis Paderborn (my). An-
fang April hat Günther Uhr-
meister die Leitung des Ju-
gendamtes beim Kreis Pader-
born übernommen. Der 55-
Jährige trat die Nachfolge von
Hermann Hutsch an, der En-
de Februar in den Ruhestand
getreten war.

Nach einem Stadium der
Sozialarbeit an der Katholi-
schenHochschule(KatHo)trat
Uhmeister 1987 in die Diens-
te der Kreisverwaltung. Wäh-
rend des Studiums und da-
nach arbeitete er auch viele
Jahre zuverlässig und erfolg-
reich als freier Mitarbeiter in
der Paderborner NW-Redak-
tion. Auch heute noch greift
er gelegentlich zu Block und
Kamera. Das hat er sich ge-
nehmigen lassen – nur Kreis-
themen sind für ihn tabu.

In den ersten Jahren küm-
merte sich er sich um Kin-
derschutz, die Jugendge-
richtshilfe und den Pflegekin-
derdienst. Im Jahr 2001 über-

nahm der ausgewiesene Prak-
tiker dann die Leitung dieser
Spezialdienste im Jugendamt.
Ein Jahr später wurde ihm die
stellvertretende Leitung im
Jugendamt übertragen

Heute ist der gebürtige Hö-
velhofer, der mit seiner Fa-
milie inSalzkottenwohnt,Chef
von 75 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Jugendamt
und verantwortlich für ein
jährliches Budget von 75 Mil-
lionen Euro. Zu seinem Ver-
antwortungsbereich gehört
auch die Erziehungsbera-
tungsstelle.

Im Auswahlverfahren setz-
te sich Uhrmeister gegen eine
Reihe externer Bewerber
durch. „In den 15 Jahren als
stellvertretender Amtsleiter
habe ich natürlich mitgeleitet
und mitgedacht und auch

mehrere Besuche des Gemein-
deprüfungsamtes mit Bravour
gemeistert“, erinnert sich
Uhrmeister. Diese Botschaft
kam auch im zuständigen Ju-
gendhilfeausschuss an, der auf
Kontinuität setzte und sich für
den bisherigen Vize aus-
sprach.

Der neue Amtsleiter ist gut
vernetzt. So gehört er auch be-
reits seit vielen Jahren der
Bundesarbeitsgemeinschaft
der Jugendämter an. Zu den
künftigen Aufgaben gehört für
ihn die Förderung geeigneter
Nachwuchskräfte. Mit der
Übernahme der Amtsleitung
hat er ein wichtiges berufli-
ches und persönliches Ziel er-
reicht. „Das war eine Leiden-
schaft von mir, denn ich bin
mit der Jugendarbeit verwach-
sen“, lässt er wissen.

Gün-
ther Uhrmeister. FOTO: R. MEYER

Mit Bolzenschneider
auf Wachmann eingeschlagen

¥ Hövelhof. Am späten Sonn-
tagabend ist ein Zeuge von ei-
nem mutmaßlichen Fahrrad-
dieb angegriffen worden. Der
flüchtige Tatverdächtige wur-
de später von der Polizei fest-
genommen. Während seines
Kontrollgangs entdeckte ein
Angestellter eines Sicherheits-
unternehmens gegen 23.35 Uhr
in einem Fahrradunterstand an
der Industriestraße eine Per-
son, die mit einem Bolzen-
schneider an einem Fahrrad
hantierte. Als der Wachmann
den Mann ansprach, schlug
dieser mit dem Bolzenschnei-
der zu. Der Wachmann konn-
te dem Schlag ausweichen und
blieb unverletzt. Auf der Flucht
sprang der Täter auf ein Fahr-
rad und fuhr davon. Er verlor
allerdings eine Geldbörse und

ein Handy. Als die sofort vom
Wachmann alarmierte Polizei
eintraf, war die mutmaßliche
Adresse des Tatverdächtigen
schnell ermittelt. Ein Streifen-
team beobachtete das Haus an
der Bielefelder Straße. Wenige
Minuten später tauchte der
Tatverdächtige auf.

Als die Polizisten ihn fest-
nehmen wollten, ergriff er
abermals die Flucht, konnte
aber in einem Waldstück ge-
stellt werden. Der 24-Jährige
gab den Diebstahlsversuch zu.
Gegen den Mann wurde be-
reits wegen Fahrraddiebstahls
und Drogendelikten ermittelt.
Er wurde erneut angezeigt und
nach Abschluss der polizeili-
chen Maßnahmen am Mon-
tagvormittag aus dem Polizei-
gewahrsam entlassen.

¥ Kreis Paderborn. Ab sofort
fördert das Bundeswirt-
schaftsministerium die Batte-
riespeicherung von durch
Sonne erzeugter Energie. Wel-
chen Nutzen diese Speiche-
rung für Besitzer von Photo-
voltaikanlagen hat, erklärt
Diplomingenieur Franz
Hantmann am Donnerstag, 28.

April. Sein Vortrag hat den Ti-
tel „Photovoltaik, Solarstrom-
speicher und Eigenver-
brauch“.

Der Vortragsabend beginnt
um 18 Uhr im Sitzungssaal des
Kreishauses Paderborn. Nach
dem Vortrag beantwortet der
Referent Fragen. Der Eintritt
ist frei.

¥ Bad Lippspringe. Am Don-
nerstag, 21. April, um 19.30 Uhr
berichtet Andreas Riedl, Theo-
logiestudent an der Universtät
Paderborn über seinem Ein-
satz als „Missionar auf Zeit in
Ägypten.

Nach dem Abitur 2013 ar-
beitete Andreas Riedl ein Jahr
in Assiut, 350 Kilometer süd-

lich von Kairo als Sekretär des
Bischofs Kyrillos sowie im
Entwicklungsbüro, in der Ka-
techese, im Kindergarten und
bei den Schwestern von Mut-
ter Theresa. Veranstaltungsort
ist der ökumenische Treff in
der Arminiusstraße 22a. Der
Eintritt ist frei. Interessierte
sind willkommen.

Die Vorrangzonen der Stadt
Salzkotten stoßen auf wenig Gegenliebe

¥ Borchen (mas). Die Ge-
meinde Borchen stellt sich er-
neut gegen die Windkraftplä-
ne der Stadt Salzkotten. Im
Bauausschuss wurden erheb-
liche Bedenken gegen die ge-
planten Konzentrationszonen
der Nachbarkommune erho-
ben. Nördlich von Salzkottens
Ortsteil Oberntudorf könnten
demnach drei bis fünf Wind-
räder ohne Höhenbegrenzung
aufgestellt werden. Das wider-
spreche Borchens Einstellung,
eine maximale Höhe von 100
Metern nicht zu überschrei-
ten, sagte Ausschussmitglied
Jürgen Schmidt (SPD).

Das nächstgelegene Wind-

rad könnte bis auf 1.150 Meter
an das Baugebiet Tudorfer
Straße in Borchens Ortsteil Al-
fen herangerückt werden. Da-
mit sieht der Ausschuss mehr-
heitlich vor allem die Naher-
holungsfunktion der Gegend
nordwestlich von Alfen gefähr-
det. Die Grünen teilten die Be-
denken der Ausschussmehr-
heit nicht. „Schwerwiegende
Einwände gegen die Pläne Salz-
kottens sehen wir nicht“, sagte
Hartmut Oster. Gegen die
Stimmen aller anderen Mit-
glieder votierten Oster und sein
Parteifreund Guido Reitmeyer
gegen die ablehnende Stellung-
nahme der Gemeinde.


