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Einer geht 
durch die Stadt

... und hört auf dem Parkplatz
an der Pauluskirche vereinzelte
»Schnat-Geräusche«: Eine Ente
steht allein auf weiter Flur und
schnattert lautstark. Wen die wohl
sucht, fragt sich EINER

Bünder     Zeitung

Guten Morgen

Wasserspray
Wenn frau einen Drogeriemarkt

besucht, dann verlässt sie ihn in der
Regel mit wesentlich mehr Artikeln
wieder, als geplant. Toilettenpapier,
Shampoo und Abschminktücher
standen auf dem Einkaufszettel.
Doch beim Rundgang durch den
Laden muss frau ja auch das Regal
mit Kosmetikartikeln, Nagellack und
Gesichtspflegeprodukten passieren.
Davon kann sie eigentlich nie genug
haben – aber irgendwo ist auch die
Grenze der Sinnlosigkeit erreicht.
Zwischen Gesichtscreme, Ab-
schminktüchern und Waschgel ent-
deckte sie jüngst »Wasserspray«.
Das solle bei Gebrauch kühlen und
erfrischen, versprach die Aufschrift
auf dem Fläschchen. Soviel Ver-
kaufswut macht sprachlos. Denn
erfrischen können ein paar Tropfen
kühles Nass aus dem Wasserhahn
bestimmt besser als jedes »Wasser-
spray«. Christina R i t z a u

Erst der Marktplatz, dann der Kreisel, jetzt die Moltkestraße – die
zahlreichen Baustellen bringen Beeinträchtigungen für Anwohner,

Gewerbetreibende und Kunden mit sich. Die Sperrung der Moltke-
straße wird aber bald aufgehoben. Fotos: Christina Ritzau

Für Besucher der Markt-Apotheke und der darüber liegenden Ärzte sind
vor der Absperrung zwei Parkplätze eingerichtet worden.

Die letzten Tage des Baukrans
Moltkestraße soll in spätestens zwei Wochen wieder frei sein

Von Christina R i t z a u

B ü n d e  (BZ). Das Bau-
projekt an der Moltkestraße/
Ecke Hindenburgstraße kostet
alle Beteiligten Nerven. Schuld
daran ist vor allem der Bau-
kran, der in einem Arm des
Minikreisels steht und die Zu-
fahrt zur Moltkestraße aus
Richtung Marktplatz versperrt.
Doch Entspannung ist in Sicht:
In spätestens zwei Wochen soll
der Kran wieder weg sein.

»Am 22. Oktober wird der Kran
abgebaut«, betonte Peter Hart-
mann vom Bünder Architekturbü-
ro Hartmann und Kollegen, der
das Bauprojekt geplant hat, ges-
tern im Gespräch mit der BÜNDER
ZEITUNG. Bis zu diesem Datum
habe er die Sondernutzungsgeneh-
migung bei der Straßenverkehrs-
behörde beantragt.

Die Stadt hält sich
derweil bedeckt. Be-
willigt worden sei die
Genehmigung bis
zum 12. Oktober, teil-
te der Technische
Beigeordnete Dr.
Andreas Siepenko-
then mit. Man über-
prüfe jedoch, ob eine
Verlängerung bis zum
22. Oktober möglich sei. »Scheib-
chentaktik«, meint Roger Rabbe
(B90/Die Grünen), Sachkundiger
Bürger im Planungsausschuss. Er
befürchtet einen wiederholten
Aufschub der Demontage. »Den
Kran frühzeitig abzubauen, würde
zu einem Baustopp führen«, erläu-
tert Dr. Siepenkothen. Und das
bedeutete erhebliche Kosten. 

Der »wirtschaftliche Vorteil«,
den der Architekt und Bauherr aus
Rabbes Sicht im Falle einer Verlän-
gerung der Genehmigung bekom-
me, gehe auf Kosten der Anwoh-
ner und anliegenden Gewerbetrei-
benden. Für die Apotheke, Physio-
therapeuten und Ärzte an Moltke-
und Marktstraße bedeute die Kette
an Baustellen im schlimmsten Fall
eine Gefährdung ihrer Existenz:
Erst der Marktplatz, dann der
Kreisel, jetzt die Moltkestraße – zu
viel des Guten, findet Rabbe, der
das Geschehen rund um den Bau-
kran Tag für Tag aus dem Fenster
seiner Kanzlei beobachten kann. 

Einfach einen anderen Standort
für das schwere Baugerät zu fin-
den, sei nicht möglich gewesen,
wie Dr. Siepenkothen erklärt: »Es
wurde geprüft, ob man den Kran
hinten reinstellen kann«, berichtet
er. Würde das Gerät aber hinter
dem entstehenden Gebäude aufge-
stellt, könne es nach Fertigstellung
»nicht oder nur unter größten
Schwierigkeiten wieder abgebaut

werden«. 
Zudem sei die Zu-

fahrt zur Moltkestra-
ße von hinten – aus
Richtung der Quer-
straßen Friedrich-
straße, Luisenstraße
oder Brunnenallee –
möglich, erinnert der
Technische Beigeord-
nete. Und im gesperr-
ten Arm des neuen

Minikreisels seien zwei Parkplätze
für Besucher »des blauen Eckhau-
ses« (Markt-Apotheke) eingerichtet
und entsprechend ausgezeichnet
worden. 

Das sieht auch Eberhard Nalop,
Inhaber der Markt-Apotheke, posi-
tiv. Nach anfänglichem Zögern
hätten die Kunden die Parkplätze
gern genutzt, sagt er. Obwohl er

froh über das baldige Ende der
Sperrung ist, bemerkt Nalop: »Ich
sehe die Fortschritte an dem
Gebäude recht positiv. Dort wird
flott gearbeitet.« 

Das hohe Tempo lobt auch
Architekt Hartmann. Das mit dem
Bau beauftragte Unternehmen Lü-
ckemeier habe »alles gegeben«, oft
auch samstags gearbeitet. Ur-
sprünglich sei er von einer Kran-
standzeit bis in den Dezember
ausgegangen, erinnert Hartmann.
Dass das Gerät nun – nach nur
fünf Monaten – demontiert werde,
sei nicht die Regel. Normalerweise
gebe es bei Bauprojekten in ver-
gleichbarer Größenordnung eine
Kranstandzeit von sieben bis neun
Monaten, weiß der Architekt. 

»Bau ist immer mit Schwierig-
keiten verbunden«, relativiert Dr.
Siepenkothen die Situation. Auch
dass ein Baukran auf öffentlichen
Straßen aufgestellt werde, sei
nichts Ungewöhnliches. Anlieger

und betroffene Gewerbetreibende
bittet er um Verständnis: »Auch
selber wird man eventuell einmal
in die Verlegenheit kommen, eine
Sondernutzungsgenehmigung zu
brauchen.«

Ein Dorn im Auge war und ist
vielen auch die Höhe des fünfge-
schossigen Gebäudes, das dort
entsteht, wo früher die Gaststätte
zum Adler stand. »Zu hoch, zu
eckig, zu kantig«, findet Rabbe.
Das kombinierte Wohn- und Ge-
schäftshaus passe nicht ins Stadt-
bild, meint er mit Blick auf die
historischen Fassaden des Markt-
gymnasiums, des Amtsgerichtes
und der umliegenden Villen. Dr.
Siepenkothen dagegen sieht vor-
wiegend das »schöne und ordentli-
che Gesamtbild«, das durch den
Neubau entsteht und auch für die
Gewerbetreibenden positiv sei.
Der Bereich um den Marktplatz
entwickele sich derzeit zu »einer
etwas moderneren Mitte«. 

Bei seinen Reisen quer durch Australien hat Dieter Gandras unter
anderem Flinkwallabys in freier Natur fotografiert. 

Aborigines sind die Ureinwohner
des faszinierenden Kontinentes.

Kontinent der Kontraste
Profi-Fotograf hält morgen Vortrag über Australien

Bünde (BZ). Australien ist ein
Kontinent voller Kontraste: die
großen modernen Städte, die
schönen Küsten mit endlosen
Sandstränden, traumhafte Inseln,
das Great-Barrier-Riff, die Wüsten,
das trockene zentrale Outback mit
dem Wahrzeichen Ayers Rock und
der tropische Norden mit seinen
Nationalparks und immergrünen
Regenwäldern, Koalas, Kängurus,
Emus und andere seltene Tiere
und Pflanzen – all das hat der
Fotograf Dieter Gandras in seinen
Bildern eingefangen. 

Die schönsten Fotografien zeigt
er morgen, Donnerstag, um 20
Uhr bei einem Lichtbildvortrag im
Universum mit dem Titel »Aben-
teuer Australien«. Der Vortrag

wird frei kommentiert und mit
Originaltönen ergänzt. 

Gandras ist als Profi-Fotograf
für Reiseveranstalter, Magazine
und andere Auftraggeber seit viel-
en Jahren in der Welt unterwegs.
In 120 Ländern aller Kontinente
von Grönland bis zur Antarktis hat
er nach eigenen Angaben bereits
gearbeitet. Das Material für den
Lichtbildvortrag hat er in mehre-
ren Australien-Reisen gesammelt:
Seit 1991 war Gandras vier Mal
für etwa fünf Monate in Australien
und hat dort auf mehr als 20 000
zurückgelegten Kilometern die Fa-
cetten des Kontinents kennenge-
lernt.

@ www.dieter-gandras.de

Autodiebstahl am
Pendlerparkplatz
Bünde (BZ). Unbekannte Täter

haben am Montag zwischen 14
und 18.35 Uhr ein Auto gestohlen.
Die Täter entwendeten den blauen
Saab vom Pendlerparkplatz am
Kreisel Osnabrücker Straße und
Hansastraße. Das Sondermodell
»Viggen« hat das amtliche Kenn-
zeichen DH-AF 333. Die Polizei
bittet um Hinweise auf verdächtige
Personen und Fahrzeuge an die
Direktion Kriminalität unter der
Telefonnummer 0 52 21/88 80. 

SoVD trauert um
Hanna Gerling

Bünde (BZ). Die Mitglieder des
Sozialverbandes (SoVD) Ortsver-
band Holsen nehmen am Freitag,
10. Oktober, an der Trauerfeier für
die verstorbene Hanna Gerling
teil. Beginn ist 11 Uhr in der
Friedhofskapelle Holsen. Der Ver-
band bittet um rege Teilnahme.

»Der Bereich um
den Marktplatz
entwickelt sich zu
einer etwas mo-
derneren Mitte.«

Dr. Andreas
S i e p e n k o t h e n

Bataillonsschießen
in Ennigloh

Bünde (BZ). Das Bataillonsschie-
ßen der Schützengesellschaft En-
nigloh findet am Samstag, 11.
Oktober, um 18 Uhr im Schieß-
sportzentrum Stempeldiek statt.
Anmeldung unter � 0 52 25/62 49
oder 0 57 46/80 93.

Thomas
Kreimeyer

Kabarett
zum

Mitmachen
Thomas Kreimeyer kommt

B ü n d e  (BZ). Er verbringt
mehr Zeit im Zuschauerraum
als auf der Bühne, kommt mit
dem Publikum ins Gespräch,
und schon entsteht Unterhal-
tung. Der Kabarettist Thomas
Kreimeyer ist am Freitag, 17.
Oktober, mit seinem Pro-
gramm »Der rote Stuhl« im
Universum zu Gast. 

Kreimeyer begeistert mit seiner
ganz eigenen Form des Stegreifka-
baretts. Mehr aus dem Leben
gegriffen geht nicht. Denn er
nimmt die Zuschauer beim Wort,
und das Leben wörtlich. Obwohl
sich der Zuschauer an sich ja
gerne gemütlich auf seinem Platz
im sicheren Bereich des verdun-
kelten Theaters zurücklehnt, um
ungestört das Spektakel auf der
Bühne genießen zu können, kann
an einem einzigen Kreimeyer-
Abend vom Lustspiel übers Drama
bis zum Kabarett alles geschehen.
Und das tut es
auch.

Die Mittel,
die eingesetzt
werden, um
ein Publikum
zu erreichen,
müssen zeitge-
mäß sein. Das
bedeutet für
Kreimeyer in
erster Linie,
zwischen den
Menschen teil-
weise verloren gegangene Kom-
munikation und Interaktion wie-
derzubeleben. Immer wieder greift
der sympathische Berliner die Ant-
worten seiner »Zuschauerakteu-
re« auf, verknüpft geistesgegen-
wärtig, fantasiert gewitzt drauf
los. Und trotzdem bewahrt er den
Respekt, bleibt humor- und ni-
veauvoll, so dass keinerlei peinli-
che Situationen aufkommen.

Die Einbeziehung des Publikums
in der Kleinkunst wirkt häufig
bemüht, manchmal deplatziert –
hier ist sie Methode. Das Publikum
erzeugt die Unterhaltung schein-
bar ganz von selbst, unter Anlei-
tung und Regie von Kreimeyer, der
stets die Kontrolle behält.

Die Veranstaltung beginnt um
20.30 Uhr. Karten gibt es bei den
bekannten Vorverkaufsstellen, im
Internet unter www.widuticket.de
und unter � 0 52 23/17 88 88.

Frauenmahl
ausgebucht

Bünde (BZ). Die Philippus-Kir-
chengemeinde teilt mit, dass das
Frauenmahl in der Kreuzkirche
Ennigloh am 31. Oktober ausge-
bucht ist. Anmeldungen können
nicht mehr entgegen genommen
werden. Annette Boecker, die zum
Vorbereitungsteam gehört, sagt:
»Wir sind von der großen Reso-
nanz überwältigt und freuen uns
sehr darüber. Damit war nicht
unbedingt zu rechnen, da es sich
um eine Veranstaltung handelt, die
bisher nur in großen Städten wie
Berlin, Hannover oder Leipzig
durchgeführt wurde und etwas
völlig Neues für Bünde darstellt.« 


