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Die Arbeiten am Bahndamm sind ein gutes Stück fortgeschritten.
Die Umleitung über den Kronenplatz ist aufgehoben, die Einbahnstraße bleibt jedoch vorerst erhalten

VON JANA BECKMANN

Detmold.Wie eine großeSand-
düne liegt der Bahndamm da.
Aufgerissenundstellenweiseso-
gar abgetragen für den Bau der
neuen „Park & Ride“-Anlage
und die Fußgängerunterfüh-
rung zum Bahnhof. Erste we-
sentliche Abschnitte stehen
mittlerweile kurz vor der Voll-
endung, erste Sperrungen sind
aufgehoben–rechtzeitigvorder
Andreasmesse.
„Die Verkehrsanlagen wer-

den planmäßig fertig“, berich-
tet Projektleiter Detlef Wehr-
mann von der Stadt Detmold.
Die Umleitung über den Kro-
nenplatz ist aufgehoben, der
Verkehrkannwiederaufder In-
dustriestraße fließen – aller-
dings weiterhin nur in Rich-
tung Wittekindstraße. „Das
wird auch erst einmal so blei-
ben, denn für die weiteren
Arbeiten benötigen wir Platz.
Zum Beispiel für den Kran, der
kommendes Jahr beimWärme-
speicherbau zum Einsatz
kommt“, soWehrmann.

Damit der Verkehr künftig
besser fließt, ist an der Ecke von
Industrie- und Paulinenstraße,
also direkt neben dem Bahn-
damm, eine Rechtsabbieger-
spur entstanden. Der Bahn-
damm selbst ist mit Gabionen
bestückt worden, und aktuell
wirdanderTreppevonderPau-
linenstraße hoch auf das künf-
tige „Park & Ride“-Gelände ge-
baut, wo nun auch die Arbeiten
am eigentlichen Parkplatz be-
ginnen. Im hinteren Teil der
Baustelle ist der Bau der Brü-
cke, die einmal über den Fuß-
gängertunnel führen wird, und
derStützwandweitfortgeschrit-
ten. Die Brückenfahrbahn soll
lautWehrmannnoch in diesem
Jahr fertig betoniert werden,
wenn es dieWitterung zulässt.
Ebenfalls noch vor dem Jah-

reswechsel soll nach Möglich-
keit noch die Errichtung des
Trafogebäudes am Bahndamm
beginnen,dendieStadtwerkeals
Ersatz für die Anlage auf dem
Kronenplatz errichtet – und
zwar direkt nebendemPlatz für
den geplantenWärmespeicher-

turm. Dessen Bau soll nach An-
gaben des Energieversorgers
voraussichtlich im Sommer be-
ginnen,sodasserdannzurHeiz-
periode 2019/20 in Betrieb ge-
henkann.AlsVorbereitungsind
die Bohrpfähle gesetzt worden,
die aufgrund des sandigen
Untergrunds eine stabile Grün-
dung für das Fundament bilden
sollen.

Insgesamt liegen die Arbei-
ten laut Projektleiter Detlef
Wehrmann imZeitplan, aber es
bleibe viel zu tun – immerhin
soll sich die Maßnahme bis ins
Jahr 2021 erstrecken. Damit al-
les klappt, wird die Ausschrei-
bung für die Fußgängerunter-
führung bereits jetzt vorberei-
tet, damit sie im Frühjahr 2019
und damit ein Jahr vor dem

eigentlichen Baubeginn des
Tunnels erfolgen kann. „Wir
hoffen, dass wir die Firmen da-
durch für Detmold begeistern
können und sie genug Vorlauf
haben,umdieArbeiteninihrem
Plan einzutakten. Außerdem
hoffen wir dadurch, Preise zu
bekommen, die zu unserer Be-
rechnung passen“, erklärt der
Projektleiter.

Nachdem die Gabionenwand fertiggestellt worden ist, läuft nun der Bau der Treppe von der Paulinenstraße hoch zum Bahndamm (links im Bild). Oben auf der An-
lage soll in Kürze der „Park & Ride“-Parkplatz entstehen. FOTO: TORBEN GOCKE

Anlieger und Kunden sind genervt
Nochmindestens bis zum
Sommer soll die Einbahn-
straßenregelung in der In-
dustriestraße bestehen. Pro-
bleme erwartet Projektleiter
DetlefWehrmannvonder
StadtDetmolddadurch
nicht. „VieleAutofahrer nut-
zen großräumig andere
Routen, etwaüber die Lage-
sche Straße, oder ebendurch
dieArminstraße“, sagt er.
Die nochneue Linksabbiege-
spur auf derWittekindstraße
sorge zudemdafür, dass es
keineBehinderungdurch

wartendenFahrzeuge gibt.
Die direktenAnlieger der
Baustelle berichtenweniger
Gutes. Insbesondere die Be-
triebe, die ihren Sitz auf dem
Bahndammhaben, klagen
über Einschränkungen. „Es
gibt zwar eine neueAuffahrt,
aber da stehendannoft die
Baustellenfahrzeuge im
Weg“, sagt Tobias Sinn von
derMaler-Einkauf eG.Die
Kunden seien genervt. Ähn-
lich ist es unten ander Indus-
triestraße.Währendman in
derGroßhandlungVogt

noch keinen größerenKun-
denrückgangwegender Bau-
stelle bemerkt hat, spricht
dasAngelsportCenter von
Einbußen von rund50Pro-
zent. „Die Stammkunden
finden zuuns, aber die Lauf-
kundschaft ist weg“, sagt In-
haberWinfriedBlomberg.
Zudemsorgt er sich, dass die
Unterführung einOrt für
Drogenabhängigewerden
könnte,wenndort nicht
kontrolliertwerde. Immer-
hin hänge amKronenplatz
ein Spritzenautomat. (jab)

Detmold (sk). Durch steigen-
de Energiepreise werden „Jür-
genStrom“ und „JürgenGas“
zum 1. Januar teurer. Das tei-
len die Stadtwerke mit. „Jür-
gen“ ist eine Stadtwerke-Mar-
ke für besonders umwelt- und
klimafreundliche Produkte.
„Der Stadtwerkeenergie ist

es gelungen, die Strompreise
für Jürgen über fünf Jahre und
dieErdgaspreise für einenZeit-
raum von vier Jahren konstant
zuhaltenbeziehungsweise zwi-
schenzeitlich sogar zu sen-
ken“, heißt es in einer Presse-
mitteilung des Unternehmens.
Die allgemeine Energiepreis-
entwicklung führe allerdings
jetzt auch bei Jürgen-Strom zu
einer Preiserhöhung des
Arbeits- und Grundpreises.
Der Arbeitspreis für „Jür-

genStrom“ erhöht sich zum 1.
Januar um brutto 0,45
Cent/kWh und der Grund-
preisumbrutto0,70Euro/Mo-
nat. Für einen Vier-Personen-
Haushalt mit einem Jahresver-
brauch von 3.500 Kilowatt-
stunden erhöhe sich zum 1. Ja-
nuar der Strompreis um zirka
24 Euro/Jahr, was einer Erhö-
hung von etwa 2 Prozent ent-
spreche.
Ebenso führe die Energie-

preisentwicklung bei „Jürgen-
Gas“ zu einer Preiserhöhung
des Arbeits- und Grundprei-
ses. Der Arbeitspreis für Erd-
gas verteuere sich zum 1. Ja-
nuarumbrutto0,34Cent/kWh
und der Grundpreis um brut-
to 0,99 Euro/Monat. Für einen
Vier-Personen-Haushalt mit
einem Jahresverbrauch 20.000
Kilowattstunden bedeute dies
2019 eine Steigerung des Erd-
gaspreises um etwa 76
Euro/Jahr.

25 LZ-Leser freuen sich über eine 90-minütige Führung im „Haus der Technik“.
Der Klebstoffhersteller investiert einen „niedrigen zweistelligen Millionenbetrag“ in den repräsentativen Neubau

Detmold (ero). „Unser neues
Haus der Technik soll Begeg-
nungspunkt für Kunden und
Partner in der Klebtechnologie
sein“, mit diesen Worten be-
grüßt Vorstandsmitglied Ralf
Nitschke 25 LZ-Leser. Die Teil-
nehmer aus dem gesamten
Kreisgebiet dürfen im Rahmen
der Aktion „LZ öffnet Türen“
rund eineinhalb Stunden einen
Blick hinter die Kulissen des re-
präsentativen Neubaus an der
Ernst-Hilker-Straßewerfen.
Gekommen sind auch Ma-

rionundThomasBrune aus La-
ge. „Ich bin wirklich gespannt,
denn der schmucke Bau ist ja
schon ein Hingucker. Ich fahre
jedenTag dran vorbei“, sagt der
Lagenser. Seine Frau ist schon
beim Blick in den Eingangsbe-
reichs des Neubaus begeistert.
„Ich finde die Holzbauweise
einfach genial und sehr schick“,
sagt Marion Brune. Er würde
gern mal wissen, wie viel Geld
JowatSE indenBaugestecktha-
be, fragt Heinz Wächter aus
Lemgo, der daneben steht. Die
Antwort kommtprompt.
Das Unternehmen habe

einen „niedrigen zweistelligen
Millionenbetrag“ in den Neu-

bau investiert, sagtNitschke.
Neben Ausstellungs-, Labor-

undSchulungsräumenbietedas
markante Gebäude modernste
Industrieanlagen für Versuche
und Demonstrationen. „Im
vorderenTeil desBauswirdden
Besuchern auf einer Fläche von

rund 250 Quadratmetern die
Klebtechnologie anhand zahl-
reicher Exponate und entspre-
chender Erklärungshilfen nä-
hergebracht“,sagtNitschke.Ein
weiterer attraktiver Begeg-
nungspunktseidie„JowatKleb-
Bar“, ein kleines Bistro mit Zu-

gang zu einer Freiterrasse.
Im Erdgeschoss – auf rund

1200 Quadratmetern – seien
viele Laborbereiche wie zum
Beispiel die chemisch-physika-
lische Analytik mit angeschlos-
sener Werkstoff- undMaterial-
prüfunguntergebracht.

Eine Etage höher seien Büro-
undBesprechungsräumeeinge-
richtet, die über modernste
Technik verfügten. „Raum für
VeranstaltungenallerArtgibtes
im Audimax, das auf zwei Eta-
gen angeordnet ist und insge-
samt 199 Plätze bietet“, so
Nitschke. Zudem beherberge
das Gebäude zwei Maschinen-
räumemitmodernenIndustrie-
anlagenausallenJowat-Anwen-
dungsbereichen.
„Aufgrund der großen Be-

deutung der Holz- und Möbel-
industrie für unsere Unterneh-
mensgruppe mit 312 Millionen
Euro Umsatz in 2017 und welt-
weit 1000 Mitarbeitern ist das
neue Gebäude größtenteils in
Holzbauweiseentstanden“,sagt
Nitschke. Auf dem umlaufen-
den Sockel stünden Staketen,
die als symbolisierte Klebstoff-
fäden Bodenplatte und Dach-
konstruktion miteinander ver-
binden, fügt er hinzu. „Wir sind
echt begeistert“, so das Urteil
vonMarianneundDetmarUm-
lauf, die in direkter Nachbar-
schaft von Jowat SE wohnen.
Mit dem Neubau habe die Fir-
ma„einenechtenHinguckerge-
schaffen“.

Ralf Nitschke, Vorstandsmitglied der Jowat SE, erklärt den 25 Lesern die Funktion der Zwick-
maschine, die Klebstoffe auf Zugeigenschaften testet. FOTO: VERA GERSTENDORF-WELLE

Detmold-Niewald (sk). Rund
500 Liter Diesel im Wert von
etwa 700 Euro haben unbe-
kannte Täter aus dem Tank
eines geparkten Radladers ent-
wendet.DasFahrzeugstandam
vergangenen Wochenende auf
einem eingezäunten Baustel-
lengelände in der Niewaldstra-
ße. Hinweise zum Diebstahl
nimmt die Polizei in Detmold
unter Tel. (05231) 6090 ent-
gegen.

Detmold (sk).Kupferdiebeha-
ben in der Nacht von Sonntag
auf Montag in der Marienstra-
ße zugeschlagen. Die bislang
unbekannten Täter haben sich
Zugang zu einem Wohnhaus
verschafft und Kupferrohre im
Wert von zirka 600 Euro im
Kellerausgebaut.Werverdäch-
tige Beobachtungen zum Ein-
bruchgemachthat,wendetsich
bitte an das Kriminalkommis-
sariat 2 in Detmold unter Tel.
(05231) 6090.

, 19.30 Uhr, Lan-
destheater, Theaterplatz 1,
Tel. (0 52 31) 9 74 60.

, 17 Uhr, Stadthalle
Detmold, kleiner Sitzungs-
saal, Schloßplatz 7.

, 15 Uhr,
Kreishaus, Sitzungsraum
„Kaunas“, Felix-Fechen-
bach-Straße 5.

, für Da-
men und Herren ab 50 Jah-
ren., 9.30-11 Uhr, Heilig-
Kreuz-Kirche, Gemeinde-
saal, Schubertplatz 10.

, 18 Uhr,
Ressource, Allee 11.

,
für Damen und Herren, ver-
anstaltet von DJK Blau-
Weiß Detmold, 18.30-19.30
Uhr, Gymnasium Leopoldi-
num, Gymnastikraum in der
Sporthalle, Hornsche Straße
48.

, AWO-Haus, 19
Uhr, Oerlinghauser Straße
101.

, 19.45-21.45
Uhr, Versöhnungskirche,
Martin-Luther-Straße 39.

,
19 Uhr, Bildungshaus
Weerth-Schule, Richthofen-
straße 93.

, SV Diestelbruch-
Mosebeck, 16 Uhr, Parkplatz
LeistruperWaldstraße.

, des Detmol-
der Skiclubs, 19 Uhr, Sport-
zentrumDBB,Wittekind-
straße 1.

, Probe, 19-21 Uhr,
Dorfgemeinschaftshaus Hei-
denoldendorf, Bielefelder
Straße 251.

, 17-18.30
Uhr, Klinikum Lippe Det-
mold, Haus II, Station 22,
Raum 201, Röntgenstraße.

,
Sporthalle, 16-17 Uhr, Klini-
kum Lippe, Röntgenstraße,
Tel. (0 52 31) 72 10 72.

, 8.40
Uhr, Kronenplatz.

, 18 Uhr, Ev.-luth.
Kirche St. Michael im Kam-
pe, Hiddesen.

, 17 Uhr, Sport-
halle, Jerxen-Orbke, Im
Meierbruch 10.

, El-
tern-Kind-Turnen, 16.30-18
Uhr; alte TurnhalleWeerth-
Schule, Siegfriedstr. 4;
Powersport für Jungen ab 10
Jahren, 17.30-19 Uhr, neue
TurnhalleWeerth-Schule,
Siegfriedstr. 4; Gymnastik
für Frauen 60plus, 18.30-20
Uhr, Grabbe-Turnhalle,
Georg-Weerth-Str. 17.

Detmold (sk). In einem Wo-
chenendseminar bietet die
VHS die Möglichkeit, sich an
die Vollatmung heranzutas-
ten. „In den ersten Lebensjah-
ren beherrschen wir das rich-
tige Atmen intuitiv, aber den
meisten von uns kommt diese
Fähigkeit zunehmend abhan-
den“, heißt es in der Ankündi-
gung. In dem Seminar werden
die Atem-Räume erforscht. Es
findet statt am 24. und 25. No-
vember von 10 bis 17 Uhr in
der Alten Schule amWall.


