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������� An der Ernst-Hilker-Straße will sich Jowat erweitern und kräftig investieren.

Zum Firmenjubiläum 2019 soll alles fertig sein. Das Unternehmen wird dann 100 Jahre alt

VON SVEN KOCH

Detmold. Für das Neubau-
Projekt„HausderTechnik“auf
dem früheren Scharbatke-
Areal an der Ernst-Hilker-
Straße hat Jowat nun den Bau-
antrag gestellt. Die Stadt will
ihn positiv bescheiden. Das
Detmolder Unternehmen
plant, einen niedrigen zwei-
stelligen Millionenbetrag zu
investieren.

Zur Feier von „100 Jahre Jo-
wat“ im Jahr 2019 soll alles fer-
tig sein. Das etwa 16.000
Quadratmeter große Areal, auf
dem der Bau entstehen soll,
wird zurzeit als Parkplatz ge-
nutzt, nachdem zuvor die dort
noch stehenden Gebäude ab-
gerissen worden waren. Das
„Haus der Technik“ soll ein
zweigeschossiges Gebäude
werden – mit Dimensionen
von 89 mal 34 Metern. Die aus

Holz und Glas bestehende
Fassade, erklärte Jowat-Vor-
stand Ralf Nitschke, werde
aufwendig gestaltet: Im Prin-
zip müsse man sich zwei Holz-
platten vorstellen, zwischen
denen sich Leimfäden zie-
hen.Die Fassade werde dazu
aus speziellen Holzrahmen-
elementen gefertigt.
„Kunden, die nach neuen

Lösungen suchen, können im
künftigen Technikum zusam-
men mit Maschinenherstel-
lern und unseren Klebstoffen
neue Lösungen finden“, hatte
Nitschke bereits bei der Vor-
stellung der Projektes des
„Haus der Technik“ im Sep-
tember 2014 geschildert. An
der Konzeption habe sich
nichts geändert – auch daran
nicht, dass Jowat den bisheri-
gen Standort an der Witte-
kindstraße zugunsten des
Neubaus aufgeben wolle.
Im Innovationszentrum

können Hersteller erste Pro-
totypen produzieren, wozu ei-
ne Menge Technologie an die
Ernst-Hilker-Straße geschafft
und neu installiert werden
muss. In dem geplanten Ge-
bäude sind zwei doppelge-
schossige Ausstellungshallen

mit Kundenbetreuung, Schu-
lungsräumen im Erd- und
Obergeschoss, Maschinen-
räumen und Laboren im Erd-
geschoss sowie Besprechungs-
und Büroräumne im Oberge-
schoss vorgesehen. Die Brut-
togeschossfläche betrage fast
5000 Quadratmeter. Dazu sol-
len im westlichen Teil des
Grundstücks 214 Parkplätze
für die Mitarbeiter entstehen.
Die Erschließung erfolgt laut
Planung über die Ernst-Hil-
ker-Straße.
Die Stadt erwartet zu dem

Vorhaben Stellungnahmen
von Trägern öffentlicher Be-

lange. Sobald diese vorliegen,
erklärt Detmolds Baudirektor
Bernd Zimmermann, wolle die
Stadt den Bauantrag für das
Jowat-Projekt genehmigen.
Zimmermann verweist in ei-
ner Vorlage für den Stadtent-
wicklungsausschuss am 20.
April darauf, dass ursprüng-
lich einmal ein verrohrtes Ge-
wässer an dem Areal offenge-
legt werden sollte. Das sei aber
35 Jahre lang nicht erfolgt und
werde auch in Zukunft nicht
beabsichtigt. Daher stehe dies
dem Neubau des „Haus der
Technik“ folglich nicht im
Wege.

���	��� ��� ��������� Auf diesem 16.000 Quadratmeter großen Areal will Jowat bauen. 214 Parkplätze sollen danach verbleiben. FOTO: GERSTENDORF-WELLE

�� ���� �� ��������� Die Fassade des Technikums soll an Leimfäden
erinnern. GRAFIK: PRIVAT

Das Unternehmen
Jowat wurde 1919 in Bres-
lau gegründet und siedelte
sich nach dem Zweiten
Weltkrieg in Detmold in
der Nähe der Holzindust-
rie an. Das Unternehmen
produziert und vertreibt
weltweit Industriekleb-
stoffe und hat neben den
beiden deutschen Pro-
duktionsgesellschaften
Standorte in der Schweiz,
in den USA sowie inMa-

laysia. Der Umsatz des
Unternehmens und die
Zahl der Mitarbeiter sind
in den letzten Jahren ge-
wachsen. Aktuell nennt
Jowat-Vorstand Ralf Nit-
schke einen Umsatz von
275Millionen Euro sowie
einenMitarbeiterstand von
1000 Personen in den Jo-
wat-Unternehmen.
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�	����������� Pawel Popolski hält in der Stadthalle ein flammendes Plädoyer

für die Polka. 450 Zuschauer jubeln mit und schlürfen Wodka

Detmold (het). Zur besten
„Tatort“-Zeit hat es Achim
Hagemann alias Pawel Popol-
ski am Sonntagabend ge-
schafft, 450 Zuschauer in die
Stadthallezu locken.DerMann
mit dem gespielten polnischen
Akzent wurde als der bekann-
teste noch lebende Popstar an-
gekündigt und gab gleich den
ersten Konter zurück. „Nor-
male weise bin ich gegen Un-
tertreibungen, aber in diesem
Fall – herzlich willkommen in
Polka-City Detmold!“
In der Wohnzimmer-Show

„Der wissen der Wenigste“
klärt Pawel Popolski sehr
schlüssig über die Geschichte
der Polka auf. Alles andere ist
abgekupfert. „Wer hat es wo
gestohlen?“, war die Frage ans
Publikum. „Dieter Bohlen aus
Polen“, lautete die prompte
undlautstarkeAntwortausden
Zuschauerreihen.
Popolski zeigte sich er-

staunt. „Ihr seid gut vorbärei-
tät“, sagte der Kabarettist er-
freut und schlabberte unter
lautem Gejohle den ersten
Wodka auf der Bühne weg. Er
war aber auch „vorbäreität“,
huschten doch etliche junge
Damen mit Hunderten von
kleinen Wodkabechern auf ih-
ren Tabletts durch die Reihen.
Darauf hatten die Fans an-

scheinend schon gewartet,
kollektives Wodkaschlürfen
war angesagt.Popolski: „Fürde
Kinda habe isch kleine Bächa.
Ihr müsst aber ganz austrin-
kän, soonst gibt Fläcken auf
Fußboden.“ Gesagt, getan.
Und schon werden die Plas-

tikhumpen schwungvoll über
die Schulter geschleudert.
Während des Auftritts hatte

der Kabarettist die erste Reihe
immer fest imBlick und sprach
die Besucher auch direkt an –
etwa als es um ein Koffer-
schlagzeug ging. „Scheiße,

wenn man in der ersten Reihe
sitzt. Ganz schön laut“, sagte
Popolski undmachte sich über
eine erschreckte Zuschauerin
direkt vor der Lautsprecher-
box lustig. Es folgte totales und
nicht wenig überraschendes
Insider-Wissen.
Warum hat man eigentlich

den Jazz erfunden, wenn es die
Polka schon gab? Am Schlag-
zeug demonstriert der Kaba-
rettist auch gleich, was er
meint: Alles außer Polka ist
schlecht. „Mambo wird in pol-
nischen Krankenhäusern ge-
spielt, wenn die Narkose aus-
gegangen ist. Und der Wiener
Walzerwurde erfunden, als ein
hackedichter Österreicher
Polka spielen wollte und sich
verspielt hat“, lästert Pawel
Popolski, der nichts auf seine
polnische Lieblingsmusik
kommen lässt.
Die 450 Besucher in der

Stadthalle kommen aus dem
Lachen nicht mehr heraus.
„Cool, genial“, urteilten Clau-
dia und Uwe aus Bielefeld, die
den Künstler schon einmal in
Düren und Bielefeld live erlebt
haben, und auch in Detmold
restlos begeistert waren. „Je-
derzeit wieder.“ Und abschlie-
ßend sei die Frage erlaubt:Wer
oder was ist eigentlich dieser
Tatort?

���������  ����� Pawel Popolski zitiert bei seiner Wohnzimmer-Show
auch aus einem Buch. FOTO: TONN
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Detmold (jab). Mindestens
vier geparkte Fahrzeuge sind in
der Nacht zu Sonntag an der
Kissinger Straße beschädigt
worden. Am nächsten Morgen
wiesen alle Wagen laut Poli-
zeibericht frische Kratzspuren
an verschiedenen Stellen auf.
Nach Einschätzung der Beam-
ten könnte die Tat nach Mit-
ternacht verübt worden sein.
Der Gesamtschaden beträgt
ersten Schätzungen zufolge
3.000bis4.000Euro.Werinder
besagten Nacht etwas Ver-
dächtiges beobachtet hat, soll
sich unter Tel. (05231) 6090 an
das Kriminalkommissariat
Detmold wenden.
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Detmold-Heidenoldendorf
(jab). Die CDU Heidenolden-
dorf setzt sich dafür ein, dass
Detmolds größter Ortsteil ei-
nen Jugendtreff behält. Sie be-
antragt erneut, geeignete Räu-
me für das „Style“, das sich
derzeit in einem maroden Pa-
villon an der Hauptschule be-
findet, einzurichten.
Die Stadtverwaltung hat in

einer Mitteilungsvorlage be-
reits Alternativstandorte für
den Treff aufgezeigt. Dabei
geht es umRäumlichkeiten des
BSV Heidenoldendorf am
Sportplatz, Räume an
der Sprottauer Straßeoderden
Bau eines neuen „Styles“ als
Begegnungszentrum am
SchulzentrumMitte.
„Wir zeigen uns verwun-

dert, dass ein Jugendtreff, der
seit über 15 Jahren seine Hei-
mat im Dorfzentrum hat, an
der Sprottauer Straße geplant
werden soll. Der Bezug zum
Dorf erschließt sich uns über-
haupt nicht“, betont Ortsver-
einschef Jörg Thelaner in ei-
nem Antrag an den Stadtrat.
Außerdem sei ein Neubau mit
Kosten von 600.000 Euro ver-
bunden – Kosten, die bei der
derzeitigen Haushaltssituation
nicht zu verantworten seien.
Darüber hinaus verweist

Thelaner auf den Jugendför-
derplan 2015bis 2020 der Stadt
Detmold, in dem festgeschrie-
ben ist, dass über geeignete
Räumlichkeiten im Sozial-
raum nachgedacht werden
muss. Die derzeitigen Pläne
sähen jedoch keine Lösung im
Sozialraumvor. „Füruns ist die
beste Lösung der Jugendraum
des BSV Heidenoldendorf mit
wenigen baulichen Änderun-
gen als niederschwelligen Ju-
gendraum umzugestalten“, so
der Ortsvereinschef.
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�	����������, 11Uhr,
Kaschlupp!Kinder- und Ju-
gendbühnedes Landesthea-
ters, Bahnhofstraße 1.
��	������������� ������
����������
����� �	���
!�����", Vortrag undAus-
stellungseröffnung, 19Uhr,
Stadtbücherei, Leopoldstr. 5.
��� �	��������#����, 19.30
Uhr,Grabbe-Haus, Bruch-
straße 27.
$��������������� ��%&�
���������'������ ���� �&
(��	��, „Wie haben Sie das
gemacht,HerrMozart?“,
19.30Uhr, Landestheater.
$����&�� ����)*�������
+	�����&
���, 19.30Uhr,
Augustinum,Augustinussaal,
Römerweg 9,Hiddesen.
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BahnhofDetmold.
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19Uhr, „Alter Fritz“, Schü-
lerstraße 37.
4�����
�������&�����,
14-16Uhr, AWO-Begeg-
nungsstätte,Oerlinghauser
Straße 101, PivitsheideV.L.
������������&�����des
DRK-Ortsverein Jerxen-
Orbke, 14.30-16.45Uhr,
Vereinshaus Jerxen-Orbke,
Lagesche Straße 191.
#������� ���(��&�	���
���	��������)��, 15-15.45
UhrKindergartenkinder, ab 4
Jahren; 16-17Uhr Schulkin-
der des ersten und zweiten
Schuljahres,Musikkinder-
garten,Gartenstraße 22.
4������������������&����
������, 18.30Rehasport für
allgemeine Fitness älterer
Teilnehmer, Sporthalle am
KlinikumDetmold, So-
phienstraße; 19Uhr Flugball
in der grünenHalle des
SchulzentrumsWest, Sprot-
tauer Straße; 19.30Osteopo-
rosegymnastik in der Sport-
halle amKlinikumLippe,
Sophienstraße.
5��)�������
������#���
/��(��&�	�, 19-20.30Uhr,
SchulzentrumMitte,Grüne
halle, Sprottauer Straße.
(/����6789��%&������
�� :��
��;9<, 19.15-20.30
Uhr,Grabbe-Turnhalle,
Georg-Weerth-Str. 17.
0�����&��������� 0���
�
!��
�, Probe, 20-21.30Uhr,
BildungshausWeerth-Schu-
le, Richthofenstraße 93.
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������9>, 19Uhr, Parkplatz
Fischerteich, PivitsheideVL.

=�
������ ���/�9?#������
�����, 18.30Uhr, Parkplatz
Fischerteich, PivitsheideVL.

'������&����"+	�, Pro-
be, 19.30Uhr,Gasthof „Zum
Klüt“, Schmiedestr. 1.

'��������� ����������" #��
���������, Probe, 19.30Uhr,
Gasthof „ZumDonoper-
teich“, Stoddartstraße 135.

0����������� :��
������
��� �0������", 19.30Uhr,
Bachschule, Aula, Emilien-
straße 37-41.
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��, Probe, 19.30-21.30
Uhr,Gemeinschaftshaus,
Bentrup-Loßbruch.
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Detmold (sk). „Mit fünf habe
ich meine Fantasie an Ninten-
do verkauft“ – so ist der Titel
einer Veranstaltung am mor-
gigenMittwoch in der Aula der
Geschwister-Scholl-Gesamt-
schule in Detmold. Regisseur
und Medienpädagoge Wil-
fried Brüning, vielen bekannt
durch „Wege aus der Brüll-
falle“, ist Referent des Abends.
Wii, Nintendo, Playstation,

Youtube, SchülerVZ & Co be-
geistern Kinder. Digitale Me-
dien sind aus dem Leben nicht
mehr weg zu denken. Eltern
befinden sich oft in einer
Zwickmühle: Erlauben oder
Verbieten? Wilfried Brüning
wird darauf eingehen und die
Vorteile, aber auch Gefahren
der Medien erläutern. Der
Vortrag beginnt um 19 Uhr,
Einlass ist ab 18.30 Uhr. Kar-
ten können im Vorverkauf bei
der Lippischen Landeskirche
oder der Stadtbücherei für 5
Euro erworben werden, an der
Abendkasse für 7 Euro.
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Detmold (sk). Immer häufi-
ger werden Bücher, Zeitschrif-
ten, Hörbücher oder Musik als
elektronisches Medium aus
dem Internet heruntergela-
den. Auch die Stadtbücherei
Detmold bietet ihren Lesern
die Ausleihe digitaler Medien
kostenlos an. Wie das funkti-
oniert, wird am Donnerstag,
14. April, in einer Informati-
onsstunde von 18 bis 19 Uhr
in der Leopoldstraße 5 erklärt.
Darüber hinaus können die
Besucher eBook-Reader-Mo-
delle zum Ausleihen auspro-
biert werden.
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Detmold. Die Beratungsstelle
„Alraune“ gibt Frauen in Zu-
sammenarbeit mit den
Gleichstellungsstellen rechtli-
che Tipps bei Tren-
nung/Scheidung an. Es han-
delt sich um einen Vortrag mit
wechselnden Fachanwältinnen
für Familienrecht und der an-
schließender Möglichkeit,
Fragen zu stellen. Die Veran-
staltung findet jeden zweiten
Donnerstag im Monat von 14
bis 16 Uhr in den Räumen der
Beratungsstelle statt. Nächster
Termin ist Donnerstag, 14.
April.


