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Neue Verkehrsführung am Nahkauf
Unfallpotenzial: Die Kreuzung Bielefelder Straße/Landertweg in Heidenoldendorf ist auf Antrag eines Bürgers entschärft worden.

Die Gefahrenstelle ist seit langem bekannt. Passanten zweifeln daran, dass die Maßnahmen erfolgreich sein werden

VON NADINE UPHOFF

Detmold-Heidenoldendorf.
Radfahrer und Fußgänger von
links und rechts – wer vom
Landertweg in Heidenolden-
dorf auf die Bielefelder Straße
abbiegen will, kann nicht se-
hen, ob sich von links (aus Rich-
tung Pivitsheide) ein Radler nä-
hert. Das liegt an einer Haus-
ecke, die die Sicht versperrt.
Durch Schule, Kindergarten
und Sportplatz in direkter Nä-
he ist der kombinierte Geh-/
Radweg stark frequentiert. Die
Gefahrenstelle an der Einfahrt
zum „Nahkauf“ ist seit langem
bekannt.NacheinemBürgeran-
trag sind nun einige Maßnah-
men zur Entschärfung ergriffen
worden.

Zunächst ist die Breite des
Radweges an der Einmündung
verdoppelt worden. Frische ro-
te Linien markieren ihn. Vorab
sind Grenzmarkierung entlang
der Hauswand aufgemalt wor-
den, die Radfahrer dazu veran-
lassensollen,weiter linkszufah-
ren, damit sie von Autofahrern
besser gesehen werden. Außer-
dem weist ein neues Schild die
Radler vorab auf die Gefahren-
stelle hin.

Die Änderungen sind nach
einem Ortstermin vom
Tiefbauamt der Stadt getroffen
worden. Bei dem Treffen war
auch Ortsbürgermeister Wolf-
gang Schriegel (SPD). Er meint:
„Das ist seit Jahren eine gefähr-
liche Ecke. Ich befürworte die
Maßnahmen. Ob sie Erfolg
bringen, wird sich zeigen.“

Monika und Dieter Finke

trinken fast täglich einen Kaffee
in der Bäckerei im Markt. Sie
sind sich einig: „Schilder lösen
das Problem nicht.“ Dieter Fin-
ke sei es schon einmal passiert,
dass ein Radfahrer plötzlich von
links kam, als er mit seiner
Schnauze vom Auto schon auf
dem Radweg war. Zum Glück
kam es nicht zum Zusammen-
stoß. Doch seitdem fragt sich
seine Frau: „Wollen die Politi-
ker, dass hier Leute verunglü-

cken?“ Es müsse mehr getan
werden, zum Beispiel eine Am-
pel her. Michael Forst vom Tief-
bauamt sagt: „Eine Ampel war
nie im Gespräch.“ Das gebe die
Ist-Situation nicht her. Denn
eine Unfallauffälligkeit sei nicht
vorhanden. Forst und Schriegel
sindbeidederMeinung,dassdie
Bekanntheit der Gefahrenstelle
dazu führe, dass die Verkehrs-
teilnehmer vorsichtiger fahren
würden.

Tobias Walkenbach und Fi-
tim Murataj arbeiten im „Nah-
kauf“. Walkenbach habe seit
Oktober 2015 schon dreimal
den Krankenwagen wegen Un-
fällen an der besagten Kreu-
zung und an der Kreuzung Bie-
lefelder Straße / Niedernfeld-
weg rufen müssen. Er hält eine
Reduzierung der Höchstge-
schwindigkeit auf der Bielefel-
der Straße für sinnvoll. Murataj
könnte sich einen Spiegel an der

gegenüberliegenden Straßen-
seite vorstellen, der eine bessere
Einsicht ermögliche. Doch die-
se Idee wurde bei der Ortsbege-
hung wegen schlechter Erfah-
rungen an anderen Stellen (ver-
dreckt, beschlagen oder Blen-
dung) verworfen.

Die Kreuzung ist Thema im Tief-
bauausschuss am Dienstag, 10.
September, ab17Uhr inder Stadt-
halle.

SchlechteSicht:FürvomParkplatz fahrendeAutos sindRadler,dieausRichtungPivitsheidekommen,wegeneinerHauseckenurschwerzusehen.Da-
mit auch Radfahrer vorsichtig an die gefährliche Stelle heranfahren, ist nun ein zusätzliches Schild aufgestellt worden. FOTO: NADINE UPHOFF

Müll am
Heidenbach
Ebenfalls im Bereich des
Parkplatzes vom „Nah-
kauf“ und in der Straße
am Heidenbach hat ein
Bürger die Installation
von drei Müllbehältern
beantragt. Er schreibt:
„Diese Stellen sind be-
sonders häufig von re-
gelmäßiger Verschmut-
zung durch achtlos und
provokant weggeworfe-
nen Müll betroffen.“
Dies würde den Anblick
des Dorfes schmälern
und Anwohner empö-
ren. Auch Sperrmüll
würde in unregelmäßi-
gen Abständen am und
im Heidenbach landen.
Ortsbürgermeister
Wolfgang Schriegel sieht
die Situation nicht so
dramatisch: „Am Land-
ertweg ist es wirklich
schmutzig, weil sich kei-
ner wirklich zuständig
fühlt. Da brauchen aber
keine Mülleimer ste-
hen.“ Anders sehe es am
Heidenbach aus: „Ich
befürworte, dass an den
Sitzbänken Eimer hin-
kommen.“ Vermehrte
Beschwerden über Müll
an diesen Stellen seien
dem Ordnungsamt in
diesem Jahr nicht be-
kannt, im vergangenen
Jahr jedoch schon, so
Helena Dahmen. (nu)

Jowat feiert seine 100 Jahre
Wirtschaft: Der Klebstoffhersteller begeht das Jubiläum mit einem
Festakt und einem internationalen Familien- und Mitarbeiterfest

Detmold (jow). Mit den größ-
ten Feierlichkeiten der Unter-
nehmensgeschichte hat die Jo-
wat SE in Detmold ihr 100-jäh-
riges Firmenbestehen gewür-
digt. Der Festakt in den Räu-
men des neuen Innovations-
und Anwendungszentrums
„Haus der Technik“ stand laut
einer Pressemitteilung des
Unternehmens ganz im Zei-
chen der beiden Inhaberfami-
lien Depenbrock und Frank, die
das Unternehmen Jowat über
viele Jahrzehnte geprägt haben.
Das internationale Familien-
und Mitarbeiterfest, mit mehr
als 1400 Teilnehmern aus welt-
weit 22 Standorten, brachte
einen Tag später die Jowat-Fa-
milie zusammen.

Die Eröffnungsworte beim
Festakt sprachen Antje Depen-
brock und Dr. Hannes Frank,
beide Mitglieder des Aufsichts-
rates der Jowat SE und Enkel des
UnternehmensgründersJohan-
nes Watzlawczik.

Moderatorin Julia Wunder-

lich – Pressesprecherin der
Technischen Hochschule OWL
– führte durch das Programm
des Jubiläumsfestaktes. 200
Teilnehmer im Audimax waren
dabei, als unter anderem Ans-
garvanHalterenvomIndustrie-
verband Klebstoffe über die
„Faszination Kleben“ referierte
und Prof. Markus Hengstschlä-
ger in seinem Vortrag „Die

Durchschnittsfalle: Warum
man über seine Grenzen gehen
muss“ an Kreativität und Mut
beim unternehmerischen Han-
deln appellierte.

„Talkrunden vermittelten
auf sympathische Art die Wer-
te, die Jowat bis heute lebt: Ver-
trauen,Zuverlässigkeit,Innova-
tionskraft und eine hohe Ser-
viceorientierung“, heißt es wei-
ter in der Pressemitteilung.

Besucher des Festakts waren

gebeten worden, anstatt Ge-
schenken zum Jubiläum, den
Chor der Hochschule für Mu-
sik in Detmold zu unterstützen,
der beim „World Symposium
on Choral Music 2020“ in Neu-
seeland auftreten wird. Interes-
sierte Musikfreunde können
sichabMitteOktoberaufderJo-
wat-Homepage zu einem Kon-
zert des Chores anmelden. Frei-
kartenfürdieVeranstaltung,die
am Samstag, 9. November, im
Haus der Technik bei Jowat
stattfinden wird, sind dann auf
www.jowat.com erhältlich.

Beim Familien- und Mit-
arbeiterfest sorgten Food-
trucks, Mitarbeiter-Bands und
ein vielfältiges Kinderpro-
gramm für eine ausgelassene
Stimmung. Am Abend im gro-
ßen Festzelt kamen die Mit-
arbeiterzumfinalenAktderFei-
erlichkeiten zusammen. Eine
Light Percussion Show zu Be-
ginnsowieeineHolo-Showzum
Ende sorgten dabei für eine
stimmungsvolle Atmosphäre.

Volles Haus: Die Vorstände der Jowat SE begrüßen die Gäste zum internationalen Familien- und Mit-
arbeiterfest. FOTO: JOWAT SE

Talkrunden vermitteln
Unternehmenswerte

TERMINE

Flucht nach
Unfall

Detmold-Heidenoldendorf
(jow).VermutlichbeimRangie-
ren an der Heidenoldendorfer
Straße hat jemand mit seinem
Auto einen geparkten Mitsubi-
shibeschädigtundistdanachge-
flüchtet. Nun sucht ihn die Poli-
zei. Am Donnerstagvormittag
parkte der schwarze Wagen von
kurz vor acht bis 12 Uhr auf
einem Parkplatz auf Höhe der
Hausnummer 134. Als seine Be-
sitzerin zurückkehrte, war das
Auto an der linken Fahrzeug-
seite beschädigt. Hinweise
nimmt das Verkehrskommissa-
riat in Detmold unter Tel.
(05231) 6090 entgegen.

Drei Kennzeichen
Detmold. Unterschriften für
das Bürgerbegehren „Drei
Kennzeichen für Lippe“ kön-
nen am Samstag, 7. September,
ab 8 Uhr geleistet werden. Die
Initiatoren des Bürgerbegeh-
rens,dieCDUDetmold,dieJun-
ge Union Lippe und die Rats-
fraktion Freie Wähler, haben
einen Stand auf dem Bruchberg
vor dem ehemaligen Ladenlo-
kalvonFirmaKarbach.Mitdem
Bürgerbegehren soll erreicht
werden, dass im Kreis die Alt-
kennzeichen DT und LE zusätz-
lich zu LIP eingeführt werden.

Offene Türen
Detmold. Zum Tag der offe-
nen Tür laden Polizei, Ord-
nungs- und Standesamt sowie
das Team der Verkehrsüber-
wachung für Samstag, 7. Sep-
tember, von 9 bis 13 Uhr in ihre
Räume in der Paulinenstraße
45 ein. Wer will, kann sich als
Fahrradfahrer oder Fußgänger
mit dem Radarwagen messen
lassen. Dafür muss die Grab-
bestraße gesperrt werden.
Außerdem werden Fundsa-
chen versteigert.

Kollision mit
Wohnmobil

Detmold/Spork-Eichholz
(jow). Bei einem Autounfall hat
sich ein 73-jähriger Horn-Bad
Meinberger gestern schwer ver-
letzt. Nach Meldung der Polizei
warderManninseinemVWFox
gegen 11 Uhr auf der Horn-
schen Straße in Richtung Det-
mold unterwegs, als er aus un-
geklärter Ursache zwei Ver-
kehrsinseln überfuhr und mit
einem Wohnmobil im Gegen-
verkehr kollidierte. Der 73-Jäh-
rige wurde zur Behandlung ins
Klinikum gebracht. Der 55-jäh-
rige Fahrer des Wohnmobils
blieb unverletzt. Den Sachscha-
den schätzt die Polizei auf etwa
21.000 Euro.

Schmerzen im Rücken
Detmold. Mit speziellen
Übungen möchte die Volks-
hochschule bei Schmerzen im
Rücken helfen. Diese können
in einem Kursus erlernt wer-
den, der auch für Anfänger ge-
eignet ist, jedoch nicht für Per-
sonen mit akuten Rückenbe-
schwerden. Der Kursus (1920-
D3383) beginnt am Montag, 9.
September, und findet immer
von 16.15 bis 17.45 Uhr im
Raum 108 in der Alten Schule
am Wall statt. Die Gebühr für
zehn Termine beträgt 72 Euro.

BERICHTIGUNG
Detmold. Frank Budde, Orts-
kurator der Deutschen Stif-
tung Denkmalschutz, weist
darauf hin, dass der Rundgang
„Moderne – Altstadt“ am
Sonntag um 15 Uhr am histo-
rischen Standort des „Lemgo-
er Tors“ startet. Dessen Adres-
se ist heute Lange Straße 73
(Ex-Hertie).
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