Lokales

DIENSTAG
26. JUNI 2018

15

Lemgo
Die Stadt hat die beiden Häuser unter Schutz gestellt. Sie sind im unteren Bereich
durch eine ehemalige Einkaufspassage verbunden. Hinter den Fassaden sind noch alte Strukturen erhalten
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Das HanseCenter ist in den Augen der Verwaltung
ein Zeugnis der Stadtgeschichte. Beide
Häuser wurden unter Denkmalschutz gestellt.
ARCHIVFOTO: TILL BRAND

-11
-14
-13

Anzeigen- und Leserservice
Telefon (05231) 911-333
Kartenservice
Telefon (05231) 911-113

, 12-22 Uhr, Lippegarten.

, 19-23 Uhr, Dienstabend, Steinweg 16.
,
19.30-21 Uhr, Realschule.
, 20 Uhr, evangelisches
Gemeindehaus Brake.
, 8-12
Uhr, Spielgruppe für Kinder
unter 3 Jahren ohne Eltern,
Regenstorstraße 8.
, 9-12 Uhr,
Familienzentrum Kindergarten Dewitzstraße.
,9
Uhr, Eau-Le, Parkplatz.
, 17-18 Uhr,
Jazztanz (5 Jahre bis Ende
Grundschule); 18-19.30 Uhr
(ab weiterführender Schule),
EKG-Sporthalle.
, ab
18 Uhr, Kinder- und Jugendtraining; Erwachsenentraining ab 19.30 Uhr, AWOKastanienhaus am Wall.
, 18.30 Uhr, Walkinggruppe, Waldparkplatz
„Unter den Eichen“; 18.30
Uhr, Laufgruppe ab TV-Vereinssportzentrum.

Lemgo. Zur monatlichen Versammlung trifft sich der Bund
für Umwelt und Naturschutz
(BUND) am Donnerstag, 28.
Juni. Beginn ist um 19.30 Uhr
in der „Friesenstube“.

VON MARLEN GROTE

Lemgo. Während am Lemgoer Amtsgericht die Vorbereitungen für die Zwangsversteigerung des Hanse-Centers laufen, hat der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung
den Gebäudekomplex unter
Denkmalschutz gestellt. Auf
den Verkauf soll das keine Auswirkungen haben, sagt Bauamtsleiter Markus Baier.
Für das Fachwerkgebäude
habe der Denkmalschutz schon
länger im Raum gestanden, berichtet Markus Baier – es fehlte nur noch der Eintrag. Laut
Begründung in der Beschlussvorlage handelt es sich dabei
um ein Längsdielenhaus, das
vermutlich im 18. Jahrhundert
erbaut wurde. Der obere Teil
des Hauses, ein Speichergeschoss, könnte nachträglich
aufgesetzt worden sein. Innen

ist das Ständerwerk mit den
Deckenbalken und der Dachkonstruktion noch erhalten.
Die ursprüngliche Funktion
des Gebäudes ist nicht bekannt. „Das Fachwerk-Giebelhaus prägt als Bestandteil einer
Gruppe stattlicher Giebelständiger Bauten das Erscheinungsbild der Breiten Straße
erheblich“, heißt es in der Begründung für den Antrag.
Ein Überraschung war laut
Markus Baier die Begehung des
zweiten Hauses, dessen auffälliger Giebel im Jahr 1912 errichtet wurde. Quellen erwähnen
das Haus laut Beschlussvorlage
1817 als „im Bau“, Teile seien
aber älter. Das Gebäude wurde
um 1900 „Potthoffs Scheune“
genannt, zu der Zeit gehörte es
dem Lederfabrikanten Carl
Potthoff. 1912 kaufte Wilhelm
Hempelmann das Haus und
baute es um.

Im Inneren, so berichtet
Markus Baier von der Begehung, seien noch einige Strukturen aus der Bauzeit erhalten,
was zuvor nicht bekannt war.
Sogar historische Türen haben
die Experten entdeckt. Erhaltenswert sei das Haus auch, weil
es in Lemgo nur noch wenige
Häuser mit Jugendstil-Elementen gebe – diese Epoche sei
in der Stadt kaum präsent.

Neue Pläne für alte Mauern
Der Denkmalschutz
schreibt vor, dass Strukturen erhalten bleiben müssen, die das Denkmal ausmachen. Das setzt Grenzen
für einen Umbau, bietet
gewerblichen Investoren
aber die Möglichkeit für
besondere Abschreibungen. Unter der neuen Lan-

Lemgo (te). Sie haben tapfer
durchgehalten, auch wenn das
Wetter eindeutig gegen sie war:
Die Schüler des Blasorchesters
Atü – eine Kooperation des Engelbert-Kaempfer- und Marianne-Weber-Gymnasiums –
setzten mit einem 90-minütigen Konzert auf dem Marktplatz am Sonntagabend den
Schlusspunkt unter das Strohsemmelfest. Unter der Leitung
von Andreas Haselier trotzten
die jungen Musiker dem Regen
mit viel Spielfreude. Ihr Programm reichte von Puccinis
„Nessun Dorma“ bis zu Lady
Gaga. Und deshalb durften sie
zum Schluss mit der bekanntestenRockhymneüberhauptauch
selbstbewusst sagen: „We Are
the Champions.“

desregierung gibt es auch
wieder Fördergelder für
Denkmalsanierungen. Im
Fall des Hanse-Centers wäre laut Markus Baier in den
oberen Geschossen eine
Wohnnutzung gewünscht,
unten gibt es Geschäftsräume: „Ein Nahversorger wäre gut.“
(mag)

saden versteckt. Aber hinter
den zum Teil verhängten Fenstern gebe es hohe Decken und
großzügige Räume. „Wenn das
saniert ist, könnte es ein
Schmuckstück sein“, sagt Markus Baier. Grundsätzlich sei es
immer aufwendiger, vorhandene Gebäude umzubauen und
zu renovieren als neu zu bauen.
Nachdem die mehr als 100
Eigentümer die Grundbesitzabgaben für den Komplex nicht
entrichtet haben, rückt nun die
Versteigerung näher. Zuletzt
wurde in einem Gutachten der
Verkehrswert auf 618.000 Euro
festgesetzt, wie Petra Borgschulte, Direktorin des Lemgoer Amtsgerichts, berichtet.
Die Hälfte dieses Wertes ist die
untere Grenze für das Mindestgebot. Ein Termin für die
Versteigerung steht noch nicht
fest.

Lemgo (nu). Im Bodelschwingh-Kindergarten und
Familienzentrum findet am
Samstag, 30. Juni, von 13 bis 17
Uhr das Sommerfest mit einem
Tag der offenen Tür statt. Mit
großer Vorfreude erwarten die
95 Kinder und deren Familien
das geplante Ponyreiten und die
Hüpfburg. Zusätzlich wird es
bunte Spiel- und Bastelstationen geben und die Tombola
lockt mit Preisen. Als Höhepunkt findet um 14 Uhr ein gemeinsames Singen mit dem
Kita-Chor statt. Um 14.30 Uhr
führen die Kindergartenkinder
das Theaterstück „Die vier Jahreszeiten“ auf. Das Fest ist auch
eine Abschiedsfeier für die 25
Schulanfänger und ein Willkommensfest für 27 neue Kindergartenkinder. Für Essen und
Trinken ist gesorgt.

Die 31-jährige Sängerin berührt ihr Publikum
in der Andreasgemeinde mit Liedern und ihrer eigenen Lebensgeschichte
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Lemgo (nu). „Was soll die SPD
bessermachen,damitsievonIhnen wieder gewählt wird?“ – so
hieß eine Aktion des Stadtverbandes in der Lemgoer Innenstadt. Dabei befragten Sozialdemokraten die Bürger, wie die
Partei sich zukünftig aufstellen
sollte. Die Ergebnisse und GesprächegabenlautPressemitteilung spannende Erkenntnisse
zur Bundes- und Landespolitik.

So kurz vor der Zwangsversteigerung, für die in Kürze ein
Termin festgesetzt werden soll,
wirkt sich diese Entscheidung
auch für mögliche Kaufinteressenten aus. Markus Baier
sieht in dem Denkmalschutz
aber keinen Nachteil: „Da gibt
es durchaus Käufer – das sind
ja Gebäude mit Flair.“ Auch
wenn sich dieses Flair hinter
derzeit wenig gepflegten Fas-

Lemgo (mag). Gleich zweimal
ist die Feuerwehr am Sonntag
zum Eau-Le ausgerückt – nicht
zum Schwimmen, sondern
weil die neue Brandmeldeanlage im Saunabereich Alarm
geschlagen hatte. Beide Einsätze seien Fehlalarme gewesen,
sagt Renate Dalbke, Sprecherin der Stadtwerke. Der Grund
seien Feinjustierungen an der
Anlage, die erst im Betrieb
möglich seien. „Das muss in der
Praxis ausprobiert werden“, erklärt Renate Dalbke.
Die Anlage sei sehr sensibel
und habe bei den Fehlalarmen
darauf reagiert, dass die Tür der
Dampfsauna geöffnet war – die
Sensoren der Brandmelder haben auf den Wasserdampf reagiert. „Die Anlage ist direkt
mit der Feuerwehr verbunden“, erklärt Renate Dalbke,
warum die Mitarbeiter des
Eau-Le den Fehler nicht aufklären konnten, bevor die Retter ausrückten. Jetzt werde die
Anlage nachgestellt, damit sie
in Zukunft nicht ganz so empfindlich reagiert. Immerhin habe der ungeplante Probealarm
gezeigt, dass alles funktioniert:
„Besser einmal zu viel Alarm als
einmal zu wenig.“

Auf 58 ausgefüllten Fragebögen und bei den Gesprächen äußerten viele Bürger ihre
Meinung zur Neuaufstellung
der SPD. Ein Wunsch, den vor
allem ältere Lemgoer äußerten: Die Partei solle sich weiterhin für die beitragsfreie Kita
einsetzen. Weitere Themen
waren die Anhebung des Mindestlohnes und eine Umschichtung im Steuersystem:

höhere Steuern für reiche Menschen, weniger Steuern für geringe und mittlere Einkommen. Weiterhin ging es um die
Einwanderungspolitik. Hier
wünschten sich die Bürger eine
eindeutige, gesetzliche Ordnung. Angesprochen auf ein
mögliches Einwanderungsgesetz begrüßten dies viele.
Auch forderten Bürger mehr
Investitionen in Straßen und

Schulen sowie eine Anhebung
des Rentenniveaus. Stadtverbandsvorsitzender Lasse Huxoll dazu: „Entwickelt die SPD
für diese Themenfelder konkrete, unterscheidbare Positionen,
können wir die Konfliktscheue
im Bund ablegen. Den Bürgern
sind sozialdemokratische Themen wichtig, wenn sie denn unverwässert und mutig vertreten
werden.“

Lemgo (lg). „Music & Message“ – so nennt Déborah Rosenkranz ihre Auftritte, in
denen sie nicht nur ihre Songs
vorträgt, sondern auch aus
ihrem Leben erzählt. Ihr persönliches Thema: die Magersucht. Auch in der Lemgoer
Andreasgemeinde hat sie über
ihren Werdegang gesprochen
und erklärt, wie der Glaube, die
Liebe und Hoffnung sie dabei
begleitet und gestützt haben.
„Das Wichtigste, was ich den
Menschen vermitteln möchte,
ist, sich selbst so zu akzeptieren, anzunehmen und zu lieben, wie man ist. Ganz egal, wie
man aussieht“, betont die 31jährige Sängerin. Nachdem ihr
damaliger Schwarm im Alter
von 13 Jahren sie nach dem
Handballspielen gefragt habe,
wie sie „mit so viel Fett“ überhaupt rennen könne, verfiel
Déborah Rosenkranz vier Jahre lang der Magersucht, die sie
fast das Leben gekostet habe.
Erst die Verzweiflung, aber
auch die Hoffnung ihrer Eltern und die Liebe hätten sie gerettet. Seitdem sie diesen Lebensabschnitt gemeistert ha-

be, wisse sie, dass sich alles erreichen lasse, wenn man sich
erst einmal selbst akzeptiert habe.

Sängerin Déborah RoFOTO: LORIEN GÖNER
senkranz.

Bereits vor dem Auftritt sorgte die Sängerin mit ihrer positiven Ausstrahlung für eine gemütliche und ausgelassene Atmosphäre, stellte sich bei jedem
Gast mit Handschlag und netten Worten vor und unterhielt
sich wie eine Freundin mit den
Besuchern. Mit der Begrüßung:
„Schön, dass Du gekommen
bist“, ständigem Blickkontakt
und direkter Ansprache an das
Publikum wusste sie von Anfang an das Publikum in ihren
Bann zu ziehen.
Mit dem gemeinsamen SingenundTanzenihrerLieder,die
sie jeweils passend zu ihrer Lebensgeschichte gesungen hat,
konnten die Besucher die Kraft
undBedeutungihrerMusikund
Texte nachvollziehen. Auf Leinwand liefen die Liedtexte mit
deutscher Übersetzung mit.
Die kostenlose Unterhaltungsveranstaltung der Andreasgemeinde bot ein komplettes Programm, angefangen bei
dem Auftritt Déborah Rosenkranzs und mit anschließendem gemeinsamen Public
Viewings des Fußballspiels
Deutschland gegen Schweden.

