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TERMINE
Ausstellungen

300 Jahre Stadtrechte, 8.00
bis 12.30, Rathaus.

Bäder

Freibad, 13.00 bis 19.30.

Speziell für Jugend

Jugendzentrum Kampgarten,
16.00 bis 17.30 Offener Treff
von zehn bis 14 Jahren, 17.30
bis 20.00 Offenes Angebot.

Bürgerservice

Rathaus, 8.00 bis 12.30.
Entsorgungspunkt, 8.00 bis
16.30, Barenbergweg 47 a.

Sonstige Notdienste

Ärztlicher Notdienst, Tel. 116
117.
Zahnärztlicher Notdienst,
Tel. (0 18 05) 98 67 00.
Apotheken-Notdienst,
Tel. (08 00) 0 02 28 33 oder
www.akwl.de.

Beratung

Hospizgruppe, Tel. (01 51)
17 77 76 39 AB.
Kreisfamilienzentrum, Offe-
ne Hebammensprechstunde.

Ernüchternde Erkenntnisse
Gemeinschaftshaus im neuen Park: Das so hoffnungsvoll gestartete Projekt auf dem heutigen Bauhofgelände wird

teurer, schwieriger und langwieriger. Denn die Fördergelder sprudeln nicht so reichlich wie erhofft

Von Andreas Großpietsch

¥ Borgholzhausen. Die The-
men Bauhof und Bauhofge-
lände sind am Mittwoch-
abend ihrem Ruf gerecht ge-
worden, immer wieder neue
überraschende Wendungen
hervorzubringen. Denn in
einer Art Ratssitzung light mit
den Mitgliedern von gleich drei
politischen Ausschüssen und
zusätzlichnocheinerReihevon
Besuchern bestimmten dort
Erkenntnisse die Debatte, die
noch keine Stunde alt waren,
aber die Sache schlagartig in
ein anderes Licht setzen.

Unmittelbar vor der Sit-
zung gab es ein letztes Ab-
stimmungsgespräch mit der
Bezirksregierung zu den ange-
strebten Förderungen. Borg-
holzhausen sah die realisti-
sche Möglichkeit, 90 Prozent
der nötigen Mittel vom Land
zu bekommen, nicht zuletzt,
weil die Gesamtkonzeption
von den zuständigen Mitarbei-
tern in Detmold sehr positiv
aufgenommen worden war.

Die Richtlinien sind
nicht unbedingt
logisch – aber gültig

Diese Mitarbeiter hatten
sich deshalb auf Ministeriums-
ebene noch einmal vergewis-
sert, dass der Halbsatz »Neu-
bauten werden nicht geför-
dert« in den noch nicht end-
gültigen Förderbestimmun-
gen genau das bedeutet, was er
aussagt. Und bestätigt bekom-
men, dass diese Aussage Gül-
tigkeit besitzt, auch wenn sie
auf Borgholzhausen ange-
wandt keinen Sinn macht.

Denn würde das geplante
Gemeinschaftshaus zum Bei-
spiel als Anbau an die Frei-

badumkleide geplant, wäre es
förderfähig. Warum es als Er-
satzbau auf dem Gelände der
heutigen Fahrzeughalle nicht
als zuschusswürdig gilt, er-
schließt sich nicht. Doch es gibt
andere Fördertöpfe, die aller-
dings zum einen andere An-
forderungen haben und zum
anderen nicht so üppig sind.

Zugleich stiegen durch die
detailliertere Planung auch die
Kosten von zuvor 2,3 Millio-
nen auf rund 3,0 Millionen
Euro. Dafür sorgt zum einen
das jetzt um etwa 50 Qua-
dratmeter größer geplante Piu-
mer Gemeinschaftshaus, aber
auch ein Problem im Unter-
grund des Geländes.

Denn um den Bach da-
rüber fließen zu lassen, muss
eine größere Menge Boden ab-
gefahren werden. Untersu-
chungen haben aber ergeben,
dassdieserBodenerheblichmit
Schadstoffen verunreinigt ist,
was zu hohen Deponiegebüh-
renfürdieunumgänglicheEnt-
sorgung führt.

Die neuen Erkenntnisse zu
den Förderbedingungen erge-
ben auch, dass der bisherige
Zeitdruck geringer wird, weil
das Projekt insgesamt etwas
länger dauern wird als erhofft.
Die Teilnehmer der als Work-
shop bezeichneten Sitzung, in
der ausdrücklich keine Ent-
scheidungen getroffen wur-
den, nehmen viele neue Er-
kenntnisse mit in ihre Frak-
tionen. In der letzten Sitzung
des Rates vor der Sommer-
pause müssen wichtige Ent-
scheidungen gefällt werden.

Stadtrat muss jetzt
sagen, wie es
weitergehen soll

Der Rat tagt am Donners-
tag, 11. Juli, ab 18 Uhr. Dort
geht es um das große Ganze
ebenso wie um Details. Planer
Oliver Erdmann begründete
ausführlich, warum er ein
Flachdach für die beste Va-
riante hält – die Entscheidung
liegt aber bei der Politik. Auch
bei Zahl und Anordnung der
Parkplätze auf dem Gelände
muss eine Feststellung als
Grundlage für die weitere Pla-
nung getroffen werden.

Spannend ist die Frage, ob
alle Parteien weiterhin zu dem
Projekt stehen, wenn es zum
einen länger bis zur Umset-
zung dauert und zum ande-
ren teurer für die Stadt wird.
Denn das kann auch bedeu-
ten, dass an anderer Stelle Ein-
sparungen gemacht werden
müssen. Allerdings deuteten
die Redebeiträge am Mitt-
wochdaraufhin,dass inderBe-
völkerung schon eine gewisse
Erwartungshaltung für die
künftige Gestaltung dieses zen-
tralen Teils der Stadt geweckt
worden ist.

Das grobe Konzept: In großen Schwüngen prägt der offengelegte Violenbach den geplanten Stadtpark
neben dem Freibad. Heute befindet sich hier noch der Bauhof. FOTO: STADT BORGHOLZHAUSEN

Violenbach kann aus den Betonrohren befreit werden
´ Selbst Optimisten hätten
kaum für möglich gehalten,
was jetzt eine realistische
Möglichkeit ist. Die Offen-
legung des gesamten Vio-
lenbachs in der Borgholz-
hausener Innenstadt.
´ Sie soll nicht nur auf
dem heutigen Bauhofgelän-
de erfolgen. Die katholische
Kirche zeigte sich sehr an-
getan von den Ideen und ist
bereit, einen großen Teil
ihres Parkplatzes dafür zur

Verfügung zu stellen. Als
Ausgleich müsste die Stadt
in der Rasenfläche zwischen
Kirche und Oststraße neue
Stellplätze errichten.
´ In die Straße Masch soll
eine Betonröhre mit be-
fahrbarem Gitter eingebaut
werden. Die jeweiligen Bür-
gersteige sollen dagegen in
der heutigen Form beibe-
halten werden.
´ Auf dem heutigen Bau-
hofgelände soll der Violen-

bach das entscheidende Ge-
staltungselement werden.
Noch sind längst nicht alle
Details festgelegt. Denkbar
sind aber Attraktionen, die
vor allem für Kinder das
Thema Wasser sehr schön
erlebbar machen.
´ Die evangelische Kirche
zeigte sich ebenfalls begeis-
tert von den Ideen. Sie ist
bereit, Flächen vor der Kita
mit in die Umgestaltung
einbeziehen zu lassen.

Stadt verleiht ihre Elektroautos jetzt an die Bürger – gegen Geld
Neue Wege: Nach Dienstschluss im Rathaus soll die kleine städtische Flotte von Elektrofahrzeugen auch von Bürgern genutzt werden können.

200 Kilometer Reichweite stehen dabei zur Verfügung, ehe die Autos wieder nachladen müssen. Der Nissan verfügt sogar über eine größere Ladefläche
¥ Borgholzhausen (anke).
Was für ein Gefühl ist es, ein
Elektroauto zu fahren? Wie
geht das mit dem Aufladen?
Neugierige und umweltbe-
wusste Menschen, aber auch
solche, die über die Anschaf-
fung eines E-Autos nachden-
ken, haben in der kommen-
den Woche die Möglichkeit,
zwei verschiedene Typen die-
ser neuartigen Fahrzeuge aus-
zuprobieren. Die Stadt Borg-
holzhausen ist stolze Besitze-
rin von zwei elektrisch betrie-
benen Fahrzeugen und stellt sie
denBürgernvonMontag,8. Ju-
li, bis Sonntag, 14. Juli, zur Ver-
fügung.

Danach werden die Autos
zur Dienstzeit von Mitarbei-
tern der Stadtverwaltung ge-
nutzt, können abends und am
Wochenende dennoch ge-

bucht werden. Die Stadt nutzt
dabei das Elektromobilitäts-
konzept der Firma innogy SE.

„Für kleine Städte wie Borg-
holzhausen lohnt es sich nicht,
E-Autos für die Bürger im Car-
Sharing zur Verfügung zu stel-
len“, meint Christian Uhlich
von der Firma innogy eMobi-
lity Solutions GmbH. Wenn
das Auto aber außerdem noch
von Mitarbeitern der Stadt ge-
nutzt werde, sähe die Sache an-
ders aus. Die Stadt verfügt über
einen Renault Zoe und einen
Nissan Van. „E-Autos werden
einen Teil der Verbrennerflot-
te ersetzen“, so Uhlich.

Da die Stadt mit großem An-
drang rechnet, stellt sie die
Fahrzeuge den Bürgern in der
ersten Woche komplett zur
Verfügung. Um die Pkw nut-
zen zu können, müssen Inte-

ressierte auf die innogy-Platt-
form ecarsharing.innogy.com
gehen und sich registrieren.
Mit der Registrierung, dem
Führerschein und dem Perso-
nalausweis bekommt man im
Rathaus eine Kundenkarte, mit
der das Autos gestartet wer-
den kann.

Pro gefahrenem
Kilometer sind
45 Cent fällig

„Statt Schlüssel sozusagen“,
erklärt Uhlich. Die Zeiten, in
denen man das Auto nutzen
will, müssen gebucht werden,
damit es nicht zu Überschnei-
dungen kommt. Jeder Nutzer
muss das Auto nach Ge-
brauch an die Ladesäule auf
dem Rathausplatz anschlie-

ßen, damit der nächste Fahrer
sorgenfrei starten kann.

„Die Abrechnung erfolgt
nicht nach Zeit, sondern nach
gefahrenen Kilometern“, er-
klärt Uhlich weiter. Der Preis
liegt bei 45 Cent. Abgerechnet
wird per Lastschrift. Die Autos
haben eine Reichweite von
rund 200 Kilometern – je nach
Fahrstil.

Sie können an allen Inno-
gy-Säulen aufgeladen werden.
„Wenn man bei uns lädt, fährt
das Auto mit reinem Öko-
strom“, so Uhlich. Das Laden
dauere, wenn der Akku kom-
plett leer sei, rund 1,5 Stun-
den. Innogy arbeitet mit
Flinkster, dem Carsharing der
Deutschen Bahn, zusammen.

Die Mitarbeiter der Firma
innogy und der Stadtverwal-
tung sind gespannt, wie die Re-

sonanz der Bürger sein wird.
Manch einer denkt vielleicht
über die Anschaffung eines E-
Autos nach und freute sich
über die Möglichkeit, Elektro-
mobilität zu testen. Andere
könnten sogar über den Be-
trieb eines Zweitwagens neu
nachdenken.

„Wir haben uns absichtlich
für zwei verschiedene Autos
entschieden“, so Bürgermeis-
ter Dirk Speckmann. Der Nis-
san biete viel Transportfläche,
passe aber trotzdem in jede
Parklücke. „Vielleicht tau-
schen wir ihn später gegen
einen Siebensitzer, den be-
stimmt auch Vereine gerne
nutzen“, sagt der Bürgermeis-
ter. Für Fragen rund um das
E-Auto steht Udo Pirog von
der Stadtverwaltung als An-
sprechpartner zur Verfügung.

Bald gehts los: Dirk Speckmann mit der Kundenkarte im Großfor-
mat (links), dahinter Christian Uhlich, Ralf Vieweg, Rainer Oesting
und Udo Pirog (von links). FOTO: ANKE SCHNEIDER

Getrenntes wird verbunden: Ganz rechts die Kita Pusteblume, ganz links die katholische Kirche. Der Violenbach sollen offen über das gesamte heutige Bauhofgelände geführt wer-
den. In der Masch soll er unter einem überfahrbaren Gitter verlaufen und entlang der Oststraße wieder ans Tageslicht geholt werden. FOTO: STADT BORGHOLZHAUSEN/ULRICH FÄLKER

Besichtigung von
Pott’s Brauerei

¥ Borgholzhausen (HK). Der
Seniorenausflug der evangeli-
schen Kirchengemeinde geht
am Mittwoch, 10. Juli, nach
Oelde zur Pott‘s Brauerei. nach
einer einstündigen Führung
gibt es eine Brotzeit mit Bier,
Kaffee und anderen Geträn-
ken. Der Ausflug ist für Geh-
behinderte nicht geeignet. Die
Kosten betragen 30 Euro. Bei
folgenden Haltestellen hält der
Bus: Leeker, um 14.30 Uhr,
Funke/Klingenhagen um 14.35
Uhr, Schüco 14.40 Uhr, Bahn-
hof 14.45 Uhr, Niederlücke
14.50 Uhr, Horstmann 14.55
Uhr und Casum 15 Uhr. An-
meldung: ` (0 54 25) 2 14.

Letzter Trödelmarkt
der Sängerfreunde

¥ Borgholzhausen (HK). Al-
les muss raus – unter diesem
Motto veranstalten die Sän-
gerfreunde Borgholzhausen
zum letzten Mal ihren bekann-
ten Flohmarkt. Er findet am
Samstag, 6. Juli, auf dem Hof-
gelände der Firma Sünkel an
der Straße Klockenbrink statt.
Beginn ist um 10 Uhr und En-
de gegen 18 Uhr.

Zeugin weiterhin
dringend gesucht
¥ Borgholzhausen (AG). Im
Fall der getöteten Evelyn W. ge-
hen die Ermittlungen der Poli-
zei weiter. Nachdem der mit-
tels eines Phantombildes ge-
suchte Zeuge gefunden wor-
den ist, konzentrieren sich die
Bemühungen jetzt auf die wei-
terhin unbekannte Frau, die
sich am Nachmittag des 7. Ju-
ni in der Nähe des Tatorts an
der Wellingholzhauser Straße
aufgehalten haben soll. Die Be-
fragung des als möglicher Zeu-
ge gesuchten Mannes erbrach-
te keine entscheidenden neu-
enErkenntnisse.Vielmehrgeht
die Polizei nach eigener Aus-
sage jetzt davon aus, dass er in
keinem Zusammenhang mit
der Tat steht. Bei der als drin-
gend tatverdächtig geltenden
53-jährigen Frau, die im sel-
ben Haus wie das Opfer wohn-
te, geht die Polizei weiterhin
davon aus, dass sie die Täterin
ist. Die Beschuldigte befindet
sich weiterhin in Untersu-
chungshaft.

Informationen
zum Sommerleseclub

¥ Borgholzhausen (HK). Na-
türlich gibt es auch in diesen
Ferien wieder einen Sommer-
leseclub der Borgholzhause-
ner Bibliothek. Am Samstag,
6. Juli, gibt es ab 11 Uhr eine
kleine Informationsveranstal-
tung in den Büchereiräumen
am Kampgarten. Auch die An-
meldung ist dann möglich. Der
offizielle Startschuss fällt am
Dienstag, 9. Juli, um 15 Uhr
ebenfalls an diesem Standort.

Übergabe des
neuen TLF 3000

¥ Borgholzhausen (HK). Die
Bewährung im Ernstfall hat es
bereits erfolgreich hinter sich
gebracht, jetzt wird es offiziell
übergeben: das neue Tank-
löschfahrzeug 3000 des Lösch-
zugs Bahnhof der Freiwilligen
Feuerwehr. Am Samstag, 6. Ju-
li, wird es um 18 Uhr im Ge-
rätehaus so weit sein.
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