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Mehrheit im Ausschuss signalisiert Zustimmung.
Berens hält gefundene Übereinkunft für eine gelungene Lösung

¥ Hövelhof (my). Bei zwei
Gegenstimmen der Grünen
und der FPD hat der Haupt-
und Finanzausschuss am
Donnerstagabend mehrheit-
lich dem Rat empfohlen, der
Gründung der Gewerbepark
Senne GmbH sowie den Ent-
würfen der Satzung und der
Gesellschafterversammlung
zuzustimmen. Damit hat die
Sennegemeinde nach der Stadt
Schloß Holte-Stukenbrockden
Weg freigemacht für ein in-
terkommunales Gewerbege-
biet in der Nähe der An-
schlussstelle Stukenbrock-
Senne an der A 33.

Rund ein dreiviertel Jahr
haben die drei Partner – ne-
ben Schloß Holte ist auch noch
die lippische Kommune Au-
gustdorf im Boot – verhan-
delt, bis die letzten Knack-
punkte gelöst waren. Umstrit-
ten waren bis zuletzt die Be-
teiligungen, die Gewinn- und
Verlustverteilung sowie die
Zahl der Aufsichtsratsmitglie-
der. Die gefundene Überein-
kunft der drei Kommunen
stelle für Hövelhof eine „ge-
lungene Lösung“ dar, erklärte
Bürgermeister Michael Be-
rens.

Bei den Gesellschaftsantei-

len hält Schloß Holte-Stuken-
brock 50 Prozent, Hövelhof 40
und Augustdorf 10. Diese Ver-
teilung garantiert, dass der
„Grundstückseigner“ nicht
überstimmt werden kann. Bei
Gewinn und Verlust gilt ein
anderer Schlüssel: Dann ent-
fallen 47 Prozent auf Schloß
Holte, 45 auf Hövelhof und 8
auf Augustdorf, was die starke
Wirtschaftskraft der Sennege-
meinde untermauert. Der
Aufsichtsrat soll nun statt aus
neun aus zwölf Mitgliedern
bestehen. In dieses Gremium
soll Hövelhof vier Mitglieder
entsenden.

Uneins sind sich die Kom-
munen und die Bezirksregie-
rung noch über die personelle
Ausstattung der Gesellschaf-
terversammlung. Während die
Kommunen der Ansicht sind,
dass die Bürgermeister auto-
matisch die Vertreter sind,
vertritt Detmold die Auffas-
sung, dass es keinen solchen
Automatismus geben müsse.
Dieses Problem soll auf dem
Verhandlungsweg gelöst wer-
den.

Das Stammkapital der neu-
en Gesellschaft beträgt 250.000
Euro. Der Anteil der Senne-
gemeinde liegt bei 100.000 Eu-

ro. Die Geschäftsführung wird
von der Stadt Schloß Holte
Stukenbrock gestellt. Die
LaufzeitderVerträgewurdeauf
25 Jahre verlängert, was Udo
Neisens (CDU) begrüßte.

André Klocksin (FDP) reg-
te an, die Aufsichtsratsmitglie-
der in einer gemeinsamen Li-
ste zu benennen und dabei be-
sonderes Augenmerk auf ent-
sprechende Qualifikationen zu
richten. Rechtsanwalt Bastian
Hensel, der für die Gemeinde
die Verträge ausgehandelt hat,
betonte, Berufe wie Wirt-
schaftsprüfer oder Steuerbe-
rater seien nicht zwingend

vorgeschrieben. CDU-Frakti-
onschef Wilfried Lappe be-
grüßte zwar gewisse Grund-
qualifikationen, konnte sich
mit einer gemeinsamen Liste
aber nicht anfreunden. Die
Vertreter der Sennegemeinde
wird der Rat in seiner nächs-
ten Sitzung wählen. Die Stim-
menverteilung erfolgt nach
Hare/Niemeyer.

Berens hofft, dass die neue
GmbH rasch mit dem Grund-
erwerb loslegen kann. Er hofft,
Ende 2017 oder Anfang 2018
mit der Vermarktung der neu-
en Flächen beginnen zu kön-
nen.

¥ Bad Lippspringe/Schlan-
gen. In der ersten Oktober-
woche sind alle religiös inte-
ressierten Familien zum reli-
giösen Familienseminar „Café
Kontakte“ im Pastoralver-
bund Bad Lippspringe-
Schlangen eingeladen. Am
Dienstag, 4. Oktober, findet es
im Pfarrheim St.-Marien in
Schlangen und am Donners-
tag, 6. Oktober, im Forum Ma-
ria Mater in Bad Lippspringe
statt. Jeweils von 16 bis 17.30
Uhr geht es um das Thema
„Dieses kleine Stück Brot wir
feiern Erntedank“.

¥ Kreis Paderborn. In der
kommenden Woche sind die
Durchgangsstraßen auf dem
Truppenübungsplatz Senne
von Montag, 3. Oktober, 0 Uhr,
durchgehend bis Sonntag, 9.
Oktober, 9 Uhr geschlossen.

¥ Bad Lippspringe. Aufgrund
der fortschreitenden Bau-
maßnahmen auf dem Gelän-
de der Landesgartenschau 2017
in Bad Lippspringe ist es un-
vermeidbar, dass der Zugang
zur Friedenskapelle im Kur-
wald ab Dienstag, 4. Oktober,
nicht mehr möglich ist. Bis zur
Eröffnung der Landesgarten-
schau am 12. April 2017 bleibt
der Zugang geschlossen. Wäh-
rend der Gartenschau ist die
Kapelle dann mit dem LGS-
Ticket zugänglich. Hier erwar-
tet den Besucher ein sehr ab-
wechslungsreiches Programm
bis zum 15. Oktober 2017.

¥ Delbrück. Beratungsgele-
genheit zum Thema Demenz
besteht am Mittwoch, 5. Ok-
tober,17–19 Uhr, im Clemens
August von Galen Haus, Von-
Galen-Straße 5, in Delbrück.
Caritas Mitarbeiterin Walbur-
ga Feierabend beantwortet
Fragen zum Krankheitsbild,
zum Umgang mit an Demenz
erkrankten Personen sowie zu
Unterstützungsmöglichkeiten
undFinanzierungshilfendurch
die Pflegeversicherung. Unter
Tel. (05250) 93 39 19 können
auch zusätzliche individuelle
Beratungstermine vereinbart
werden.

¥ Hövelhof. In der nächsten
öffentlichen Sitzung des Bau-
und Umweltausschusses der
Sennegemeinde geht es laut
Tagesordnung unter anderem
um die Gestaltung des
Schlossgartens, die Neufas-
sung der Satzung über die Ab-
fallentsorgung sowie einige
Änderungen von Bebauungs-
plänen und Anträge der Frak-
tion Bündnis90/Die Grünen.
Die Sitzung beginnt am kom-
menden Dienstag, 4. Oktober,
um 19 Uhr im Sitzungssaal des
Rathauses.

TERMINKALENDER
Weitere Termine für ganz OWL unter www.erwin-event.de

Ökumenischer Treff, Sa 10.00
bis 12.30, Arminiusstr. 22a.
Heimatmuseum, So 10.00 bis
12.00, Kirchplatz 1.
Interkulturelle Woche: 11.30
Gebete, 13.00 Fest der Begeg-
nung, So, Kongresshaus,
Arminiuspark, Burgstraße.
Führung durch das zukünf-
tige Landesgartenschau-Ge-
lände, Schäferbrunnen, Arm-
iniussstraße, So 14.30.

Rad-Treff Borchen, MTB ra-
deln für jedermann, Sa 13.30,
So. 9.30 Uhr, Rathaus, Unter
der Burg 1.

Welpen- und Junghundaus-
bildung Boke, Sa 14.00, Deut-
scher Teckelklub – Klubgelän-

de, Mantinghauser Str. 28, Bo-
ke.

Bauernmarkt, Sa. und So.
11.00 bis 19.00 Uhr.
Oktoberfest, So. 11.00 bis
17.00 Uhr.

Wildschütz-Klostermann-
Markt, Eröffnung Sa. 11.00
Uhr, Festzug, So. 14.00 Uhr.

Kunterbuntes für Kids, Se-
cond-Hand-Basar, Sa 12.00 bis
15.00, Heimathaus, Lippestr.
22, Mantinghausen.

Durchgangsstraßen Senne, ab
00.01 Uhr geschlossen, Sa.
Durchgangsstraßen Senne,
geschlossen, So.

Bei einer Campuslösung für die Schulen
werden neue Räume für die Verwaltung benötigt

Von Gerd Schulze

¥ Delbrück. Gibt es für die
weiterführenden Delbrücker
Schulen eine Campuslösung
oder ist ein Anbau an die
Schulgebäude und damit der
Verbleib der Stadtverwaltung
in der Marktstraße die bessere
Lösung? Wo würde gegebe-
nenfalls ein neues Rathaus ge-
baut und wird dies nur für die
55 Mitarbeiter aus der Markt-
straße errichtet oder gibt es
künftig wieder ein zentrales
Rathaus für alle städtischen
Mitarbeiter?

In einer gemeinsamen Sit-
zung des Bau- und des Schul-
ausschuss präsentierte Archi-
tekt Wolfgang Just nun zahl-
reiche Varianten und die ent-
sprechenden Kosten dazu.

Klar ist, dass gebaut wer-
den muss, dass es teuer wird
und dass schnell gehandelt
werden muss. Zum Start des
Schuljahres 2019 / 2020 rei-
chen die bestehenden Räume
für die Gesamtschule nicht
mehr aus und Ersatz wird be-
nötigt. Ein möglicher Anbau
oder ein Neubau der Verwal-
tung müssten also innerhalb
der nächsten drei Jahre reali-
siert sein.

Die räumlichen Lösungen
wollen wohl bedacht sein, im-
merhin müssen für die milli-
onenschwere Finanzierung
Kredite aufgenommen wer-
den. Außerdem löst eine Ent-
scheidung für eine Campus-
lösung gleich eine Reihe not-
wendiger Folgeentscheidung
aus.

Würde für die Gesamtschu-
le ein Anbau errichtet, der das
Raumprogramm der Gesamt-
schule abdeckt, würde dieser
Anbau 5,2 Millionen Euro
kosten. In diesem Fall könnte
die Verwaltung in der Markt-
straße 6 bleiben. „Allerdings
hätten sowohl die Schule wie
auch die Verwaltung keinerlei
Möglichkeiten sich weiterzu-
entwickeln“, machte Bürger-
meister Werner Peitz keinen
Hehl daraus, dass er eine Cam-
puslösung bevorzug. Die Um-
baukosten werden auf rund 1,1
Millionen Euro geschätzt.
Auch Politiker durch alle Par-
teien befürworteten diese
Campuslösung.

Doch hat Umwandlung der
Verwaltung zur Folge, dass ein
neuer Verwaltungssitz benö-
tigt würde. Architekt Wolf-
gang Just stellte mögliche Va-
rianten vor. Nach seinen Wor-
ten erweisen sich die Stand-
orte der Hauptschulen in Os-
tenland und Westenholz als
bedingt geeignet. Allerdings
sind in beiden Gebäuden be-
reits Alternativnutzungen ge-
plant. Der Umbau zu einem
Verwaltungssitz würde mit je-
weils rund drei Millionen Eu-
ro zu Buche schlagen. Vari-
anten, wie die Aufstockung der
Stadthalle oder den Einzug in
die früheren Räume von Ge-
pade, schloss Wolfgang Just
aus, so dass der Neubau eines
Rathaus im Innenstadtbereich
in Frage komme.

„Wir haben ausschließlich
Grundstücke in Augenschein
genommen, die bereits im Be-

sitz der Stadt sind oder die Ei-
gentümer Verkaufsverhand-
lungen nicht ausgeschlossen
haben“, begründete Peitz die
Suche. Eine der Varianten,
wäre ein Neubau hinter der
Stadthalle, der etwa 4,5 Mil-
lionen Euro kosten würde.

Wahrscheinlicher scheint
aber nach ersten Äußerungen
einiger Ausschussmitglieder
eher ein Neubau im Himmel-
reich. Auch hier rechnete Just
verschiedene Varianten, die
entweder den Umzug der Mit-
arbeiter aus der Marktstraße
unter Beibehaltung des Rat-
hauses in der Langen Straße
oder die Verlagerung der 85
Arbeitsplätze aus beiden Ver-
waltungssitzen in einen Neu-
bau an der Straße Am Him-
melreich beinhalteten.

Just empfahl eine Ände-
rung des Bebauungsplanes, der
aktuell noch eine direkt an der
Straße verlaufende Baulinie

beinhalte. Diese Form der Be-
bauung wurde aus Schall-
schutzgründen vorgegeben.
Aber auch eine geänderte Bau-
form würde die Lärmschutz-
wirkung ermöglichen. Ein
Rathaus für 55 Mitarbeiter
würde dann etwa 4,5 Millio-
nen Euro Kosten. Ein Neubau
für 85 Mitarbeiter bezifferte er
mit 6,15 Millionen Euro.

„Dann haben wir aber kei-
nen Vorplatz für eine ange-
messene Einsgangssituation
und es gäbe keine Parkplät-
ze“, so Just. Daher empfahl er
einen weiter zurückliegenden
L-förmigen Neubau, der über
einen Vorplatz sowie Stellplät-
ze für 40 Fahrzeuge bietet.

Ob, wie von der Verwal-
tung gewünscht, schon in der
Ratssitzung in der kommen-
den Woche eine Entscheidung
fällt, bleibt zunächst offen. Jo-
hannes Lindhauer (CDU) und
Gustav Robrecht (FDP) spra-
chen sich dafür aus, die Ent-
scheidung gründlich zu über-
legen, immerhin handele es
sich um eine grundlegende
Weichenstellung.

Allerdings machte der
Fachbereichsleiter Bauen und
Planen Heinz Drüke deutlich,
dass die Entscheidung nicht zu
weit aufgeschoben werden
dürfe, da bei der Größe des
Vorhabens EU-weit ausge-
schrieben werden müsse und
wahrscheinlich ein städtebau-
licher Wettbewerb vorge-
schaltet werden müsse. Als
Dauer geht der Fachbereichs-
leiter von mindestens 15 bis 16
Monaten aus.

Wolfgang Just arbei-
tete eine Vielzahl an Alternati-
ven aus. FOTOS: GERD SCHULZE

Die Fläche an der Himmelreichallee befindet sich überwiegend bereits in städtischem Besitz.

LESERBRIEFE

¥  Betrifft: „Allerdissen kriti-
siert Schürmanns Argumen-
tation“ vom 30. September in
der NW.

Die NW berichtet ausführ-
lich über den Rechtsstreit vor
dem Verwaltungsgericht
Minden über den Borchener
Flächennutzungsplan, der bei
Aufhebung erheblichste Aus-
wirkungen für die Gemeinde
Borchen haben könnte. Ver-
mutlich würde dann die An-
zahl der Windkraftgroßanla-
gen zügellos wachsen können
zu Gunsten der ausschließlich
geldorientierten Besitzer und
zu Lasten der Wohnqualität
großer Teile der Bevölkerung.
Wie selten sonst wird hierbei
aber sichtbar, dass die Lage für
Borchen Wurzeln hat, die viel
weiter zurückreichen als bis zur
8. Änderung des Planes im
Jahre 1995!

Wie will eine kleine Ge-
meindeverwaltung selbst mit
dem zusätzlichen Einkauf von
Beratung durch Planungsbü-
ros gegen die geballte Kraft der
Windenergie gewinnen? 1969
freute man sich, dass man nicht
nach Paderborn eingemeindet
werden wollte, sondern seine
Unabhängigkeit behielt. Seit
den 80-er Jahren wurde aber
immer deutlicher, dass Kom-
munalverwaltungen in einer
veränderten Zeit immer kom-
plexer werdender Gesetzge-
bungsverfahren immer mehr
unter Druck zum hochquali-
tativen Handeln gezwungen
wurden.

Die Elsener (16.200 Ein-
wohner) und Schloß Neuhäu-
ser (25.800 Einwohner) kön-
nen nur froh sein, dass sie in ei-
nem Zweckverband namens
Stadt Paderborn mit insge-
samt 148.000 Einwohnern
deswegen auch automatisch
Fachkräfte stets zur Verfü-

gung haben, die wesentlich
tiefer in die Materie einstei-
gen können, als eine Gemein-
deverwaltung Borchen, die die
gleiche Interessenlage wie Pa-
derborn, aber nur für 14.200
Bürger vertreten muss.

Natürlich wird dies kein
Borchener Kommunalpoliti-
ker öffentlich äußern – das
muss er auch nicht. Aber dass
die Borchener nachdenken
können, ist doch wohl un-
strittig. Wer weiß ob es nicht
in einigen Jahren dazu kommt,
dass Borchen an Paderborn
oder Salzkotten oder Lichte-
nau herantritt und ein neues
Bündnis geschmiedet wird be-
ziehungsweise werden muss?

Wenig hilfreich bis schäd-
lich ist jedoch die „Vorurteils-
schelte“ des Bürgermeisters.
Wer hier seine Zunge nicht im
Zaum halten kann, zeigt deut-
lich, dass er nicht geeignet ist,
sachliche Probleme auf einer
Sachebene zu behandeln.

Wer dann auch noch einen
Bogen konstruiert, indem er
behauptet, dass geäußerte An-
sichten des Gerichts Populis-
ten in die Hände spielen wür-
de, weil es ein Fehler wäre zu
glauben, „... dass die Wahler-
folge dieser Populisten nur auf
das Thema Flüchtlinge zu-
rückzuführen ...“ wären, hat
nicht begriffen, wo er was sagt.

Allerdissen scheint schon
jetzt die demnächst einsetzen-
de Kritik als gestörtes Ver-
hältnis zur Demokratie erken-
nen zu wollen. Wer aber schon
so wenig Respekt vor unserer
Justiz hat, ist nicht geeignet, als
Bürgermeister einer Gemein-
de als 1. Bürger tätig zu sein.
Ich könnteverstehen,wenn ihn
der Gemeinderat jetzt zum
Rücktritt auffordert oder ihn
abwählt.

Wolfgang Pöppel
33106 Paderborn


