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Gebäude soll umgebaut werden
VON

CAROLIN NIEDER-ENTGELMEIER

¥ Bünde. Die St.-Josef-Kirche
aus dem Jahr 1967 sorgt seit
der Entstehungszeit für Dis-
kussionen in Bünde. Das mar-
kante Gebäude aus Stahlbeton
mit dem bunten Kirchturm
stößt nicht bei allen Betrach-
tern auf Begeisterung, doch es
ist besonders. Die Kirche ist
stilprägend für die Epoche,
denn die Fortschrittsgedan-
ken aus dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil wurden hier
architektonisch umgesetzt.
Deshalb möchte die Denkmal-
schutzbehörde der Bezirksre-
gierung Detmold die St.-Jo-
sef-Kirche unter Denkmal-
schutz zu stellen.

Aus diesem Grund erstellen
der Landschaftsverband West-
falen-Lippe (LWL) und das
Erzbistum Paderborn derzeit
unabhängig voneinander Gut-
achten zur Feststellung des
Denkmalwertes. Währenddes-
sen muss die katholische Kir-
chengemeinde St.-Josef auf den
Ausgang des Verfahrens war-
ten, um mit dem geplanten
Umbau des Kircheninneren zu
beginnen. Dabei sei die Pla-
nungsphase für die Renovie-
rung längst genehmigt, sagt
Pfarrer Wolfgang Sudkamp.
„Geplant ist, dass die Akustik
und die Lichtverhältnisse ver-
bessert werden. Zudem soll das
Wandgemälde rekonstruiert
und ein weiterer Eingang ge-
schaffen werden. Auch der Aus-
tausch der Orgel ist denkbar.“
Doch ob und wann die Kirche
renoviert werden kann, ist von
dem Ausgang des Denkmal-
schutz-Verfahrens abhängig.

Der Kirchenvorstand habe
sich gegen einen Widerspruch
ausgesprochen, sagt Sudkamp.
„Ein denkmalgeschütztes Ge-
bäude ist etwas besonderes, das
wird der Kirche sicherlich ge-
recht. Deshalb lehne ich das
Verfahren auch nicht ab, aber

eine Unterschutzstellung hat
weitreichende Folgen, vor al-
lem finanzielle“, erklärt Sud-
kamp. Insbesondere für die ge-
plante Renovierung, weil jeder
Schritt nicht mehr nur mit dem
Erzbistum Paderborn sondern
zusätzlich auch mit dem LWL
abgesprochen und genehmigt
werden muss.

Ende März muss das Erz-
bistum Paderborn das Gutach-
ten beim LWL abgeben. Da es
sich um ein laufendes Verfah-
ren handelt, könne das Erzbis-
tum noch keine inhaltliche Stel-
lungnahme abgeben, sagt Pres-
sesprecher Thomas Throenle.
Fest stehe aber, dass es drei
Möglichkeiten gebe. „Wenn das
Erzbistum zustimmt und der
LWL auch, dann wird die Kir-
che unter Denkmalschutz ge-
stellt. Wenn das Erzbistum ab-
lehnt und der LWL auch, dann
bekommt die Kirche keinen an-
deren Status. Doch wenn das
Erzbistum ablehnt, aber der
LWL nicht, oder umgekehrt,
wird es zu einem Gerichtsver-
fahren kommen“, sagt Thro-
enle. Bei dem Verfahren werde
zunächstderDenkmalschutzfür
das gesamte Gebäude geprüft.
„Denkbar ist aber auch, dass
Teile des Gebäudes als Aus-
nahmen gelten.“ Doch fest ste-
he derzeit noch nichts.

An dem Denkmalschutz-
Verfahren der St.-Josef-Kirche
ist auch die Stadt Bünde als un-
tere Denkmalbehörde beteiligt.
„Für den Denkmalschutz ist Al-
ter oder Schönheit eines Ge-
bäudes nicht entscheidend. Die
Frage ist immer, ob das Ge-
bäude für die Epoche stilprä-
gend ist“, sagt Marcus Horst von
der unteren Denkmalbehörde.
Das treffe auf die katholische
Kirche zu, denn es handle sich
um einen markanten und aus-
drucksstarken Baukörper aus
den 1960er-Jahren. Vor allem
die farblichen Kompositionen
seien ausschlaggebend.
¦ Stimmen Sie ab bei der Fra-

ge der Woche.

12)*&# !"#$%*2#,3Die St.-Josef-Kirche könnte unter Denkmalschutz ge-
stellt werden. Pfarrer Wolfgang Sudkamp lehnt eine Unterschutzstel-
lung nicht ab, weist aber auf die weitreichenden Folgen hin. FOTO:FALK
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WAHL:Unterstützung der SPD abgelehnt
VON ANNIKA FALK

¥ Bünde. Nach zwei Kommu-
nalwahlkämpfen mit Elmar
Holstiege als Bürgermeister-
kandidatsetzendieGrünen2014
auf ein neues, aus dem Bun-
destagswahlkampf bekanntes
Gesicht: Eyüp Odabasi kandi-
diert für das Amt des Rathaus-
chefs. Eine Gruppe, die favori-
siert hat, keinen eigenen Kan-
didaten aufzustellen, sondern
Horst Beck (SPD) zu unter-
stützen, konnte sich bei einer
Versammlung am Donnerstag
nicht durchsetzen.

EyüpOdabasi, einBündermit
türkischen Wurzeln, ist bei der
Bundestagswahl im September
2013 für die Grünen angetre-
ten. Er holte im Wahlkreis 133
5,1 Prozent der Stimmen. Der
42-Jährige ist
seit 2004 Mit-
glied des Bün-
der Stadtrates
sowie Vorsit-
zender des In-
tegrationsaus-
schusses. Der Wirtschaftsinfor-
matiker ist verheiratet und hat
drei Kinder.

Bei der Kommunalwahl be-
legt er bei Bündnis 90/Die Grü-
nen nun Listenplatz 3, da die
Spitze beim Kampf um ein
Ratsmandat an Elmar Holstie-
ge geht. „Das ist eine Aner-
kennung für seine politische
Lebensleistung“, sagt Eyüp
Odabasi im Gespräch mit der
NW. „Er macht für die Grünen
in Bünde seit Jahren eine rie-
sige Arbeit, da fand ich es an-
ständig, nicht gegen ihn zu kan-
didieren.“

Die Grünen haben außer-
dem ihre 13 Schlüsselprojekte
für den Kommunalwahlkampf
vorgestellt. „Wir wollen unser
stichpunktartiges Programm
zur Diskussion stellen“, erklärt
Fraktionssprecher Elmar Hol-
stiege einen Grundgedanken
seiner Partei, die Bürgerbetei-
ligung. Auf der Webseite
www.gruene-buende.de seien
die 13 Punkte vorgestellt, da-
runter gebe es eine Kommen-

tarfunktion, um so ein Stim-
mungsbild in der Bevölkerung
zu bekommen. „Wir hoffen auf
konstruktive und kritische
Rückmeldungen“, sagt Arndt
Settnik, der Sprecher des Stadt-
verbandes.

Zu den grünen Ideen zählen
die Entwicklung eines Leitbil-
des für Bünde. „In letzter Zeit
haben nicht so sehr die Politi-
ker Politik gemacht, sondern die
Verwaltung und der Rat hat
dann reagiert“, kritisiert Oda-
basi. „Wir brauchen aber eine
Politik, die gestaltet und nicht
verwaltet.“ Bereits 2011 habe
man ein Leitbild vorgestellt, al-
lerdings sei die Idee in die Gre-
mien vertagt worden und es
wurde letztlich keine Entschei-
dung getroffen. „Es geht um ei-
ne Rahmen, ein Konzept, wie

Bünde in zehn
Jahren ausse-
hen könnte“,
sagt Uwe
Mausch vom
Stadtverband
der Grünen.

Zwar gebe es bislang diverse
Einzel-Konzepte, zum Beispiel
zum Thema Wohnen, Klima,
Mobilität, die gelte es jetzt aber
zu verknüpfen.

Wichtig sei der Fraktion auch
die Wirtschaftsentwicklung, die
Grünen lehnen hier neue Ge-
werbegebiete in Landschafts-
schutzgebieten wie in Muckum
oder im Werfer Bruch ab, son-
dern fordern einen „Lücken-
schluss und ein intelligentes
Stadtmarketing im regionalen
Verbund“.

Wie Elmar Holstiege kon-
kretisiert: „Wir sollten klären,
welche Anforderungen wir an
dieAnsiedlungenhabenunduns
Zukunftschancen nicht ver-
bauen, vielleicht muss man auch
mal in die Höhe und nicht in
die Breite bauen.“

Eine weitere Idee: eine Bür-
gerbeteiligung an der EWB.
„Man könnte dann auch rege-
nerative Energien unterstützen
und würde eine Identifikation
mit dem Stromversorger errei-
chen“, so Odabasi.

»Anerkennung für
politische

Lebensleistung«

:-)0&#) 78# ;#-2&#)0&
Neues Angebot an diesem Sonntag in Bünde

¥ Bünde. So langsam wird der
Frühling spürbar: Und darf auch
gemeinsam genossen werden,
wenn an diesem Sonntag, 2.
März, die Hospizgruppe am
Lukas-Krankenhaus ihr Ange-
bot „Wandern für Trauernde“
fortsetzt.

Es ist für die gedacht, die nach
dem Verlust eines geliebten
Menschen den Sonntagnach-
mittag mit anderen verbringen

wollen, die in einer ähnlichen
Lage sind. Oft werden die Ge-
fühle der Trauer von Dritten als
störend empfunden. Unter Be-
troffenen aber besteht die Mög-
lichkeit, einfach so zu sein, wie
man ist, und dabei die frische
Luft und den Wald zu genie-
ßen. Start ist jeweils am ersten
Sonntag im Monat um 15 Uhr
am Parkplatz am Kurhaus in
Randringhausen.
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¥ Rödinghausen (caro). Don-
nerstag kippte ein Anhänger, der
mit flüssigem Düngemittel be-
laden war, auf der Rüschers-
traße um. Dabei wurde die La-
dung beschädigt, so dass 900 Li-
ter Ammoniumnitrat in den
Bierener Mühlenbach fließen
konnten. Ammoniumnitrat
wird als schwach wassergefähr-
dend eingestuft. Aber aufgrund
der großen Menge und der ge-
ringen Wasserführung des Ba-
ches sind ökologische Schäden
nicht auszuschließen, sagt Pres-
sesprecherin Petra Scholz des
Kreises Herford. Experten der
Gewässerunterhaltung der
Kreisverwaltung untersuchten
Donnerstag und Freitag den
Bach und fanden mehrere tote
Flusskrebse und Frösche. „Da
das Mittel wasserlöslich ist, kann
keine Sperre wie bei Öl einge-
richtet werden. Ab Montag wird
über das weitere Vorgehen ge-
sprochen“, so Scholz.
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¥ Rödinghausen. Zum 20. Mal
findet am 2. März, ein ver-
kaufsoffener Sonntag, zum
Frühlingserwachen in Bruch-
mühlen, statt. In der Zeit von
13 bis 18 Uhr sind die Ge-
schäfte geöffnet. Auch der Ein-
kauf ist möglich. In Heikes Blu-
menladen findet die traditio-
nelle Frühjahrsausstellung statt.
Das Modehaus Pösse zeigt die
neue Frühjahrs- und Sommer-
mode 2014.

KOMMENTAR
Kommunalwahlkampf 2014
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ANNIKA FALK

Der Wahlkampf
kann starten. In

knapp drei Monaten
entscheidet sich, wer
künftig das Sagen im
Bünder Rathaus hat
und welche Mehrhei-
ten im Stadtrat die
Kommunalpolitik
gestaltenwerden.Drei
Männer haben be-
reits ihre Ansprüche auf das
Bürgermeisteramt angemeldet,
zwei weitere Parteien überlegen
noch, ob sie einen der drei un-
terstützen oder einen eigenen
Kandidaten aufstellen. Bei den
„Kleinen“ geht es eher darum,
die Fraktion zu stärken, durch
mehr Öffentlichkeit der Bür-
germeisterkandidatur mehr
Stimmen für die Ratskandida-
ten zu sammeln. Es wird ver-
mutlich auf Horst Beck (SPD)
oder Amtsinhaber Wolfgang
Koch (CDU) hinauslaufen.

Es verspricht ein spannender
Wahlkampf zu werden, bei dem
es hoffentlich mehr um Inhalte
geht als um Personen. Es ist zwar
wichtig, wer künftig an der Spit-
ze der Stadtverwaltung steht,
aber es ist noch wichtiger, wie
er die Zukunft Bündes gestal-

ten will. Denn die
Stadt hat Potenzial,
das derzeit noch im
Verborgenen
schlummert. Neue
Visionen, Ideen und
der ein oder andere
Kompromiss sind
gefragt. Mut ist von-
nöten, sich vielleicht
mal mit einer etwas

unbequemen Entscheidung
nicht nur Freunde zu machen,
aber die Stadt damit langfristig
nach vorne zu bringen.

Der Kampf um die meisten
Stimmen ist in diesem Jahr ge-
nauso ein Kampf der Wahlbe-
teiligung. Denn mit mehr als
zwei Kandidaten ist es sehr
wahrscheinlich, dass keiner al-
leine mehr als 50 Prozent er-
reicht und somit nicht der
25. Mai über den Bürgermeis-
ter entscheiden wird, sondern
es zu einer Stichwahl am 15. Ju-
ni kommen wird. Wer dann an
einem zweiten Wahltag die
meisten Bürger an die Wahl-
urne bewegen kann, wird ver-
mutlich auch der neue (oder al-
te) Bürgermeister von Bünde.

annika.falk@
ihr-kommentar.de
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Studenten befragen Aqua Fun-Nutzer, um der Politik Entscheidungshilfe für die Sanierung zu geben

¥ Kirchlengern (caro). Wäh-
rend Ingenieure die techni-
schen Seite des Aqua Fun ana-
lysieren, widmen sich Julia
Brinkmann, Jalel Guelmami
und Julia Hoffmeister den Nut-
zern des Sport- und Freizeit-
bades in Kirchlengern.

Die drei Studenten haben ei-
nen Fragebogen erarbeitet, um
herauszufinden was sich die Ba-
degäste für das Aqua Fun wün-
schen und aus welchen Grün-
den das Bad besucht oder nicht
besucht wird. Die Wünsche der
Nutzer wird die Politik in Kom-
bination mit den technischen
Daten nutzen, um zu entschei-
den, ob und in welcher Form
das Aqua Fun saniert wird.

Nach Angaben der Gemein-
de nutzen jährlich rund 125.000
Gäste die Angebote im Aqua
Fun. „Ein Drittel der Gäste lebt
in Kirchlengern. Die restlichen
Gäste reisen aus den umlie-
genden Kommunen an“, sagt
Bürgermeister Rüdiger Meier.
Die Unterhaltung des Aqua Fun
kostet die Gemeinde verein-
facht dargestellt jährlich circa
eine Million Euro.

„Die Einnahmen liegen aber
nur bei 250.000 Euro“, macht
Meier deutlich. Die restlichen
750.000 Euro deckt die Ge-
meinde mit eigenen Mitteln.
„Dafür nutzen wir den steuer-
lichen Querverbund, der uns als
Kommune erlaubt, den Ge-
winn von Unternehmensbetei-
ligungen nicht zu versteuern,
sondern dafür zu nutzen, um
Verluste von Freizeiteinrich-
tungen auszugleichen.“ Durch
den steuerlichen Querverbund

spare die Gemeinde Steuern.
„Anstatt Steuern an den Bund
zu zahlen, bleibt das Geld also
in Kirchlengern.“

Um das Bad auch weiterhin
nutzen zu können sei früher
oder später eine Sanierung not-
wendig, denn die Substanz
stammt aus den 1970er-Jahren,
so Meier. „Doch bevor sich die
Politik für eine Sanierung ent-
scheidet, muss es fundierte In-
formationen geben. Dazu ge-
hören auch die Wünsche der
Nutzer.“

Um die herauszufinden hat
die Studiengruppe mit Julia
Brinkmann, Jalel Guelmami
und Julia Hoffmeister des
Friedrich-List-Berufskollegs
(FLB) in Herford in Zusam-

menarbeit mit der Fachhoch-
schule des Mittelstands in Bie-
lefeld einen Fragebogen er-
stellt. „Der Fragebogen wird ab
Anfang März auf der Home-
page der Gemeinde Kirchlen-
gern veröffentlicht. Zudem ver-
teilen wir diesen an Schulen und
führen Befragungen vor dem
Aqua Fun, in der Gemeinde und
in der Umgebung durch“, kün-
digt Hoffmeister an.

„Damit wollen wir das Ver-
halten der Nutzer analysieren
und Schlüsse daraus ziehen, aus
welchen Gründen das Aqua Fun
besucht wird und aus welchen
Gründen nicht“, ergänzt Gu-
elmami. Ein weiteres Ziel der
Studenten, die das Projekt als
Teil ihrer nebenberuflichen

Fortbildung zum Betriebswirt
durchführen, ist die Erstellung
eines neuen Marketing-Kon-
zeptes. „Eine zeitgemäße Um-
gestaltung ist unser Ziel“, er-
klärt Brinkmann.

Mitte des Jahres erwartet die
Gemeinde die Konzeptstudie
zur baulichen Sanierung der In-
genieure. Ende Juni wollen auch
die Studenten die Projektergeb-
nisse vorstellen. „Die erste Ko-
operation zwischen der Ge-
meinde und dem FLB hat für
beide Seiten Vorteile.

Während die Gemeinde
wichtige Daten erhält, können
die Studenten ihr theoretisches
Wissen anwenden“, sagt Be-
rufsschullehrer Ernst-Wilhelm
Spilker.

E#->&5(>&) 78#0"& F2'2)7*0&6GB2- E2)3BürgermeisterRüdigerMeier (v.l.), Studentin JuliaBrinkmann,Re-
ginaUmlauf vomAquaFun, Studentin JuliaHoffmeister, BerufsschullehrerErnst-WilhelmSpilker undStu-
dent Jalel Guelmami stehen im Eingangsbereich des Sport- und Freizeitbades in Kirchlengern. FOTO: CARO

Rund um Herford
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