
Hast du etwas im Internet
bestellt?“, wurde Wil-

lem von seiner Tochter ge-
fragt. Das kommt vor, obwohl
Willem viel lieber in echten
Läden kauft. Aber in diesem
Fall war er unschuldig. Denn
bei dem Internet-Händler
handelte es sich um ein Ge-
schäft, dass durch den Ver-
kauf von Schuhen bekannt ge-
worden ist. Schuhe kauft er
grundsätzlich nicht Online. Da
ist er aber in seiner Familie in

der Minderheit. Und so mach-
te er sich lustig darüber, dass
seine Lieben wohl so langsam
die Übersicht verloren hätten.

Das Rätsel klärte sich auf, als
Willems Bruder anrief. Der
hatte ein Geschenk bei dem
Laden bestellt und weil es nicht
in die falschen Hände geraten
sollte, hatte er es unter Wil-
lems Namen und unter seiner
Anschrift bestellt. Das ist kein
Problem. Bezahlen wird er es
aber nicht, der Willem

¥ Löhne (nw). Ein Kurzworkshop bei der VHS Löhne am Diens-
tag, 15. März, zeigt, wie man E-Books mit einfachen Mitteln
selbst erstellen kann. Solche E-Books eignen sich für eigene Ge-
schichten, Rezeptsammlungen oder auch für Arbeiten in Schule,
Beruf oder Studium. Für den Kurs kann ein eigenes Notebook
mit Windows-Betriebssystem (7, 8 oder 10) mitgebracht und
die kostenlose Software vor Ort installiert werden. Weitere In-
formationen und Anmeldung bei der VHS Löhne unter Tel.
(0 57 32) 10 05 88 oder im Internet www.vhs-loehne.de

¥ Löhne (nw). Der Flohmarkt „Von Frau zu Frau“ findet be-
reits zum siebten Mal in der Werretalhalle statt. Am Sonntag,
13. März, von 11 bis 15 Uhr können Schnäppchenjägerinnen an
70 Ständen alles finden, was Frauenherzen höher schlagen lässt:
Kleidung, Schuhe, Hörbücher, Deko und Schmuck. Für die Shop-
ping-Pausen steht ein reichhaltiges Kuchenbuffet bereit. Der Ein-
tritt ist frei.

¥ Löhne (nw). Noch unbekannte Täter hebelten am Dienstag
zwischen 7.30 und 15.10 Uhr das Küchenfenster eines frei ste-
henden Einfamilienhauses in der Friedhofstraße auf. So ge-
langten sie ins Haus und durchsuchten alle Zimmer. Zu der mög-
lichen Beute konnten bislang keine Angaben gemacht werden.
Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf verdächtige
Personen und Fahrzeuge unter Tel. (0 52 21) 88 80.

¥ Löhne (nw). Der Vereinsring Mennighüffen lädt zur Aktion
„Saubere Landschaft“ zum Müllsammeln in Mennighüffen ein.
Treffpunkt ist am Samstag, 12. März, um 14 Uhr am Gemein-
dehaus in Mennighüffen. Anschließend findet am Gemeinde-
haus ein gemeinschaftliches Grillen statt.

Polizei sucht den Besitzer. Denn das Rad
könnte gestohlen worden sein

¥ Löhne (nw). Ein Mann
flüchtete vor der Polizei und
ließ in der Löhner Innenstadt
dieses Fahrrad zurück. Der
Vorfall geschah bereits am 10.
Februar in den Abendstun-
den. Die Beamten hegen den
Verdacht, dass dieses Fahrrad
aus einem Diebstahl stammen
könnte.

Bisher konnte es die Polizei
jedoch keiner konkreten Straf-
tat zuordnen. Bei dem Fahr-
rad handelt es sich um ein auf-
fälliges sogenanntes „Fatbike“
der Marke Salsa. Die Farbe ist
schwarz. Die Polizei bittet um
Hinweise auf den Eigentümer
dieses Fahrrades unter Tel.
(0 52 21) 88 80.

Dieses sogenannte „Fatbike“ wurde von einem
Mann in der Innenstadt von Löhne zurückgelassen. FOTO: POLIZEI

Links neben der Musikschule ist die noch unbebaute Wiese zu sehen (rot umrandet). Schon bald sollen dort ein Ärztehaus und der neue Standort des Bril-
lenmachers in Löhne gebaut werden. FOTO: JENS REDDEKER

Zwischen Musikschule und dem künftigen Brillenmacher-Standort wollen Rominski Immobilien
sowie Podufal und Wiehofsky Generalplanung bauen. Einweihung soll am 1. Juli 2017 sein

Von Dirk Windmöller

¥ Löhne. Mehr als 20 Jahre hat
es gedauert, die Investoren-
wiese zu bebauen. Jetzt schließt
sich die Lücke zwischen Mu-
sikschule und dem beschlos-
senen Neubau von Optiker
Tim Schütte. Auf der Wiese
wollen der Projektentwickler
Rominski Immobilien sowie
Podufal und Wiehofsky Ge-
neralplanung ein Ärzte- und
Geschäftshaus bauen.

Die Pläne sind weit fortge-
schritten. „Wir gehen von ei-
nem kurzfristigen Baubeginn
aus und wollen am 1. Juli 2017
Eröffnung feiern“, sagt Wil-
fried Rominski im Gespräch
mit der NW.

Auf 1.000 Quadratmeter
Grundfläche soll auf vier Ebe-
nen eine vermietbare Fläche
von 2.600 Quadratmetern
entstehen. „Wir sind mit drei
Fachärzten in intensiven Ge-
sprächen. Mit einem unter-
schreiben wir heute den Miet-
vertrag“, so Rominski. Unter
anderem will sich ein Zahn-
arzt im Neubau niederlassen.
Platz gibt es insgesamt für vier
Praxen in den oberen Ge-
schossen.

Nach Überzeugung von
Rominski wird der Neubau an
einem für Ärzte attraktiven
Standort entstehen. „Ent-
scheidend ist das Umfeld. Hier
stimmt die Infrastruktur. Das
ist ein wichtiges Argument für
einen Arzt, wenn es um die
Frage geht, zum Beispiel in 15
oder 20 Jahren einen Nach-
folger zu finden.“

Dazu kommen im Erdge-

schoss Räume für eine Apo-
theke, zwei Fachgeschäfte und
eine Bäckerei mit Café. Auch
für Apotheke und Bäckerei gibt
es nach Angaben von Romins-
ki mehrere Interessenten. Bä-
ckerei und Café sollen auch
Sitzplätze im Außenbereich in
Richtung Musikschule und
Werretalhalle bekommen.

Dass sich mehrere Bäcke-
reien für den Standort inte-
ressieren, sei ebenfalls ein Zei-
chen für die Attraktivität. „Die
Nähe zur Musikschule ist da
natürlich ein Argument“, sagt
Rominski.

Auch für die Fachgeschäfte
gibt es nach Angaben des Pro-
jektentwicklers Interessenten.
„Das funktioniert dann, wenn
sie eine gute Ausstattung an-
bieten können und der Preis
stimmt.“ Das sei längst nicht
bei allen Gewerbeimmobilien
in der Lübbecker Straße der
Fall.

Das Problem mit Parkplät-

zen ist ebenfalls gelöst. Die
Kunden und Patienten müs-
sen nicht in die unbeliebte
Tiefgarage, im Tiefgeschoss
wird in Richtung Bünder Stra-
ße ebenerdig ein Parkdeck
entstehen. Von dort aus wer-
den die anderen Ebenen durch
einen Aufzug erschlossen.

Entstanden sei die Idee, auf
der Investorenwiese zu bauen,
als Rominski vergeblich nach
einer passenden Immobilie für
einen Arzt in zentraler Lage
gesucht habe. Dann sei er mit
Isabel und Robert Wiehofsky
ins Gespräch gekommen, ge-
meinsam habe man dann an
dem Projekt gearbeitet. „Das
hat wirklich hervorragend
funktioniert. Die Planung ha-
ben die ganz hervorragend ge-
macht“, sagt Rominski.

Die Politik ist in einer in-
terfraktionellen Sitzung über
das Projekt informiert wor-
den. Dort habe es große Zu-
stimmung gegeben. „Das ist

genau das, was wir haben wol-
len“, sagt Bürgermeister Bernd
Poggemöller. Der Lücken-
schluss sei sehr gut für die Ent-
wicklung der Innenstadt.
„Passant werden durch die
beiden Neubauten animiert die
Lübbecker Straße herunter zu
gehen und umgekehrt. Das
wird für eine weitere Bele-
bung sorgen“, hofft Pogge-
möller.

Auch der städtische Wirt-
schaftsförderer Ulrich Nie-
meyer freut sich, dass die lan-
ge Suche nach Nutzern für die
Investorenwiese wohl endgül-
tig zu Ende ist. „Wenn das so
käme, dann wäre das eine su-
per Sache. Dann wäre endlich
der letzte Bauabschnitt ge-
füllt.“Aus seiner Sicht passt das
Konzept ideal an den Stand-
ort. Grundsätzlich seien die
Pläne so umsetzbar. „Geklärt
werden muss noch, wie wir die
Tiefgarage an die Bünder Stra-
ße anbinden können.“

Isabel und Robert Wiehofsky planen das Ärztehaus
auf der Investorenwiese. FOTO: DIRK WINDMÖLLER
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Es gab
Pha-

sen, da hat
kaum noch
jemand an
die Be-
bauung der
Investo-
renwiese geglaubt. Erste Vor-
schläge, einen kleinen Park aus
der Wiese zu machen, gab es
bereits.

Mit der Vorstellung des
Projekts ist nach Jahrzehnten
ein wichtiger Schritt in der In-
nenstadtentwicklung fast ab-
geschlossen. Jetzt muss man
aufmerksam beobachten, wie
sich die angrenzende Lübbe-
cker Straße weiterentwickelt.
Wird es zum Beispiel schnell
einen Nachmieter für den
Brillenmacher geben, der
ebenfalls auf die Investoren-
wiese zieht? Verlagern auch
andere Fachgeschäfte ihren
Standort ins neue Gebäude?
Dann hätte die Innenstadt we-
niger gewonnen als gehofft.
Denn nur mehr Läden brin-
gen auch mehr Kunden in die
Stadt.

Allerdings müssen auch die
Immobilienbesitzer etwas für
die Attraktivität der Flächen
tun. Einige Geschäfte sind von
den Standards, die Kunden
und Händler heute erwarten,
weit entfernt. Vielleicht ist
auch das ein Grund, warum
Läden lange leer stehen.Wilfried Ro-

minski.

In den kommenden Monaten muss die Verwaltung bei jeder Ausgabe noch genauer überlegen, ob die Ausgabe
wirklich zwingend erforderlich ist. Nach der Verabschiedung wird gleich mit der Planung des neuen Zahlenwerks begonnen

¥ Löhne (indi). Das Jahr wird
fast halb vergangen sein, bis die
Stadt einen Haushalt für das
Jahr 2016 haben wird. Der Etat
für die Stadt soll am 2. Juni ver-
abschiedet werden. „Das ist
nicht schön, aber die Entschei-
dung, ihn erst so spät zu ver-
abschieden, war richtig“, sagt
Stadtkämmerin Andrea Lin-
nemann.

Auch wenn sich Zahlen und
Fakten ändern zwischen der
Einbringung im Februar und
der Verabschiedung im Juni,
bleibt der Entwurf wohl wie er
ist. „Wenn nicht noch etwas
ganz Besonderes passiert, wer-

den wir das Datenmaterial
nicht ändern.“

Grund für die Entschei-
dung, den Haushalt so spät zu
verabschieden, waren im
Herbst letzten Jahres zwei Fak-
toren. Es stand nicht fest, wie
sich die Finanzierung der
Flüchtlingskosten durch Bund
und Land entwickeln würde
und es war nicht klar, wie hoch
die Schlüsselzuweisungen für
2016 ausfallen würden.

Das hat dazu geführt, dass
die ganze Verwaltung in ihren
Investitionsentscheidungen
von der haushaltslosen Phase
beeinflusst ist. „Man muss bei

jeder Maßnahmeüberlegen,ob
diese eine Pflichtaufgabe ist
und ob die Ausgabe selbst in
diesem Fall dringend notwen-
dig ist“, erläutert die Käm-
merin. Die Unterhaltung von
städtischen Gebäuden ist zum
Beispiel eine Pflichtaufgabe,
aber auch in diesem Bereich
gibt es Spielräume, die jetzt
ausgenutzt werden müssen.

Ein weiteres Beispiel nennt
sie, das gestern im Sozialaus-
schuss Thema war. Die AWO
Mennighüffen hat einen Zu-
schuss in Höhe von rund 4.700
Euro für eine neue Bestuh-
lung beantragt. Finanziert wird

die Summe aus den Ausschüt-
tungen der Sparkasse Her-
ford. „Der Betrag kann erst
nach Verabschiedung und Ge-
nehmigung des Haushaltes
2016 zur Auszahlung kom-
men“, heißt es im Beschluss-
vorschlag.

Wenn der Haushalt durch
ist, dann geht es für die Käm-
merin und ihre Mitarbeiter di-
rekt an die Planung für den
Haushalt 2017. Dennoch wäre
ein Doppelhaushalt aus ihrer
Sicht nicht sinnvoll gewesen.
„Dazu waren die Unwägbar-
keiten in diesem Jahr zu groß“,
sagt sie.

Andrea Linne-
mann. FOTO: ULF HANKE

¥ Löhne/Kreis Herford (nw). Am heutigen Donnerstag wird die
Geschwindigkeit der Autofahrer von der Polizei auf folgenden
Straßen überprüft: Hiddenhausen: Bünder Straße und Her-
ford: Laarer Straße. Der Kreis Herford blitzt unter anderem hier:
Spenge: Bünder Straße, Bielefelder Straße, Ravensberger Straße.
Bünde: Osnabrücker Straße. Enger: Werther Straße, Meller Stra-
ße, Minden-Weseler-Weg.
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