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Einer geht
durch die Stadt

. . . und hört beim Spaziergang
durch Delbrück doch tatsächlich
schon den ersten Rasenmäher rat-
tern - bei Temperaturen nur ganz
knapp über dem Gefrierpunkt.
»Bisschen früh, schließlich haben
wir noch Winter, aber wer jetzt
schon meint, mähen zu müssen,
hat bestimmt Frühlingsgefühle,
was jedenfalls nicht schadet«,
schmunzelt EINER
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So erreichen
Sie Ihre Zeitung

ter einmal, wenn die Flüchtlings-
welle abgeebbt ist, anderweitig
vermieten, könnte es nach Ansicht
der Unterzeichner wegen der
Lärmbelästigung durch den Sport-
betrieb dazu kommen, dass bei
Mietern deswegen Ärger aufkom-
me. Dies könnte nach Ansicht der
Unterzeichner von vornherein ver-

Sportvereinsvorsitzender Ralf Lü-
cke (rechts) übergab Bürgermeis-
ter Werner Peitz die 350 Unter-
schriften.  Foto: Jürgen Spies

350 Bentfelder unterschreiben Liste
B e n t f e l d (spi). Um wei-

tere Asylbewerber unterbrin-
gen zu können, plant die Stadt
Delbrück direkt vor der Sport-
halle in Bentfeld des Bau eines
Mehrfamilienhauses (das WV
berichtete). Gegen diesen
Standort haben sich nun 350
Bentfelder Bürger durch Ein-
trag in eine Unterschriftenliste
ausgesprochen.

Die Sammlung der Unterschrif-
ten hatte der Sportverein Rot-Weiß
Bentfeld in seiner Hauptversamm-
lung wenige Tage nach dem Rats-
beschluss zum Bau des Wohnhau-
ses initiiert. Das Unterschriften-
bündel übergab der Vorsitzende
des SV RW Bentfeld, Ralf Lücke,
nun am Donnerstagabend vor der
Ratssitzung Bürgermeister Werner
Peitz.

Mit den 350 Unterschriften
(Bentfeld hat etwa 1300 Einwoh-
ner) möchten die Unterzeichner

erreichen, dass die Stadt vielleicht
doch noch »einen geeigneteren
Standort als in unmittelbarer Nähe
vor dem Eingang zur Sporthalle
findet«, erläuterte Ralf Lücke, der
in einem Schreiben an den Bürger-
meister weiter mitteilte: »Der Neu-
bau eines Mehrfamilienhauses di-
rekt an einer Sportanlage ist un-
günstig aufgrund der Lärmbelästi-
gungen, die eine Sportanlage samt
Sporthalle mit sich bringt.«

Lücke betonte weiter, der Ein-
spruch der Unterzeichner »hat
nichts mit Fremdenfeindlichkeit zu
tun. Die Offenheit der Bentfelder
Bürger und die Bereitschaft, sich
für Flüchtlinge einzusetzen, spie-
gelt sich unter anderem durch den
ehrenamtlichen Einsatz bei der
Betreuung der etwa 60 Asylbewer-
ber wider, die seit November in der
Sporthalle untergebracht sind«.
Unter anderem übernehmen Bent-
felder Bürger Fahrdienste, geben
Deutschkurse und leisten Beglei-
tung bei Behördengängen.

Sollte die Stadt das Haus an der
besagten Stelle errichten und spä-

mieden werden, wenn ein anderer
Standort für das Haus gefunden
wird. Ralf Lücke: »Neubauten für
Wohnraumzwecke gehören in die
normalen Wohngebiete. Außer-
dem zählt das von der Stadt ge-
plante Grundstück in Bentfeld zum
Außenbezirk.«

In der Ratssitzung machten Bür-
germeister Peitz und der Leiter des
Fachbereiches Zentrale Dienste,
Heinz Börnemeier, klar, dass die
Stadt zigfach versucht habe, das
geplante Mehrfamilienhaus woan-
ders und zentraler in Bentfeld er-
richten zu können. Sämtliche Ge-
spräche mit Grundstückseigentü-
mern seien allerdings ergebnislos
geblieben. Das Grundstück vor der
Sporthalle gehöre indes der Stadt,
weshalb sich der Rat letztlich dort
für den Bau des Hauses ausgespro-
chen habe.

Peitz sagte weiter, der Beschluss
des Rates stehe, Flüchtlinge/Asyl-
bewerber auf alle zehn Ortsteile zu
verteilen. Ausdrücklich sprachen
der Bürgermeister sowie CDU-
Fraktionschef Johannes Lindhauer

den Bentfelder Bürgern Dank da-
für aus, dass sie die Belegung der
Sporthalle durch Flüchtlinge mit-
tragen.

 Die Schaffung weiterer Unter-
bringungsmöglichkeiten sei aber
nach wie vor akut erforderlich. Das
Zeitfenster in Bentfeld, jetzt noch
alternative Standorte für das ge-
plante Wohnhaus zu finden, sei vor
dem Hintergrund der geschilder-
ten Grundstücksverhandlungen
äußerst eng.

Heinz Drüke, Fachbereichsleiter
Bauen und Planen, ergänzte, für
den Bau vor der Sporthalle habe
die Stadt schon Aufträge (Boden-
gutachten, Architekt) erteilt.

 Eine vage allerletzte Möglich-
keit, noch umzuschwenken, sieht
Peitz nur, wenn sich bis Montag ein
privater Grundstückseigentümer
doch noch für einen Parzellenver-
kauf meldet. Sollten Preisvorstel-
lungen unrealistisch sein und für
das eventuelle Grundstück Bau-
rechte fehlen, »wird das Wohn-
haus an der Sporthalle wie geplant
gebaut«, sagte Peitz.

Viele Bürger halten den vom Rat beschlossenen Standort für das geplante Mehrfamilienhaus für ungeeignet

Guten Morgen

Rückkehr
Der Ahornsämling ist wieder da.

Jener maigrüne Unhold, der sich
über den milden Winter rettete und
nun ungehindert im Rasen und in
Beeten kollektiv sein Unheil anrich-
ten kann. Und eh man sich versieht,
ist ein kleiner Schössling draus ge-
worden, dessen Wurzel man immer
schwerer entfernen kann. Frau Man-
gold hat deswegen schon den Ra-
senmäherverkäufer zur Verzweiflung
getrieben. Ob das neue Testsieger-
modell auch eine besonders tiefe
Schnitthöhenregulierung speziell für
Ahornsämlinge hätte. Hatte das Mo-
dell natürlich nicht. »So was hat kein
Modell«, versicherte der Verkäufer
entnervt. »Wie ärgerlich«, denkt Frau
Mangold. »Da werden so viele un-
sinnige Dinge wie eine Spaghettiauf-
rollmaschine erfunden, aber was
wirklich Gescheites erfindet kein
Mensch.« Petra K r a m p

nicht nur für die Hövelhofer Kinder zum Spielen da, sondern dient der Firma Westfalia auch
als Präsentationsfläche. Fotos: Besim Mazhiqi

 Von Meike O b l a u

H ö v e l h o f (WV). Ferdi-
nand Athens weiß genau, wo-
ran er erkennt, welche Spiel-
geräte auf einem Spielplatz
von Kindern am besten ange-
nommen werden: »Sie müssen
nur gucken, wo der Rasen am
schlimmsten in Mitleiden-
schaft gezogen worden ist«,
schmunzelt der Seniorchef der
Hövelhofer Firma Westfalia
Spielgeräte.

Wenn es nach ihm geht, ist der
Spielplatz Flachsrode an der Zieg-
lerstraße also demnächst übersät
von zertrampelten Rasenstücken –
denn diesen Spielplatz gestaltet die
Firma Westfalia gera-
de um. Ganz neu ent-
wickelte Spielgeräte
werden hier aufge-
baut, über 70 000
Euro investiert das
Hövelhofer Unter-
nehmen. Die 35 mal
14 Meter große Flä-
che dient gleich zwei
Zwecken: zum einen ist sie natür-
lich Spielplatz für die Kinder aus
den umliegenden Siedlungen, zum
anderen aber auch eine Ausstel-
lungs- und Präsentationsfläche des
nahegelegenen Herstellers.

Schon seit den 1990er Jahren
wurde das Grundstück als Spiel-
platz genutzt, die Geräte aber wa-
ren in die Jahre gekommen. Und
so sagte die Gemeinde Hövelhof
gerne zu, als die Firma Westfalia
anfragte, ob sie dort eine Ausstel-
lung aufbauen dürfe - eine Ausstel-
lung, die aber nicht umzäunt oder
verschlossen ist, sondern die im-
mer gerne zum Spielen genutzt
werden darf, eben als öffentlicher
Spielplatz.

Aus der Gestaltung des Geländes
machte die Firma Westfalia kur-
zerhand einen Mitarbeiterwettbe-
werb. 15 Teams planten und ge-
stalteten gemeinsam, dann wurde
ein Siegerbeitrag gekürt, der
schließlich in dieser Woche nahezu
1:1 an der Zieglerstraße umgesetzt
wurde. Rutschen, Klettergerüste,
ein Sandkasten und Schaukeln
werden hier aufgebaut, und zwar

ebenfalls von den Mit-
arbeitern höchst-
selbst. »Auch von je-
nen, die normaler-
weise im Büro arbei-
ten«, berichtet Ver-
triebsleiter Thomas
Schmidt. Die alten
Spielgeräte wurden,
je nach Zustand, ent-

weder entsorgt oder auf anderen
Hövelhofer Spielplätzen wieder
aufgestellt. Die neuen Spielgeräte
sind allesamt Neuentwicklungen
aus dem Hause Westfalia. »Bisher
waren viele Spielgeräte eher eckig

Mitarbeiter liefern 
den Entwurf für 
den Spielplatz 
und bauen Gerä-
te selbst auf. Michael und seine Töchter Christi-

na und Ramona. Zum Testen der
neuen Spielgeräte kommen auch
gerne Kinder oder Enkel der Mit-
arbeiter vorbei. Wenn es gut läuft,
zertrampeln sie künftig also auch
mit großer Leidenschaft den Rasen
auf dem Spielplatz an der Flachs-
rode.

und kantig, wir wollten etwas
außerhalb der Norm schaffen und
haben zudem viel Kunststoff und
Edelstahl eingesetzt, weil die Gerä-
te dann einfach länger halten als
jene aus Holz«, sagt Seniorchef
Ferdinand Athens. 1995 hat er die
Firma mit anfangs sechs Mitarbei-
tern gegründet, inzwischen arbei-

ten 71 Kollegen für Westfalia und
verarbeiten für die Materialien,
aus denen die Spielgeräte herge-
stellt werden, unter anderem jähr-
lich 650 000 Kilogramm verwert-
baren Müll aus Gelben Säcken. In-
zwischen arbeitet die zweite Gene-
ration der Familie Athens im
Unternehmen: Ferdinands Sohn

Heike Vahle vom Bauamt der Gemeinde Hövelhof
schaute gestern dem Bautrupp mit (unten von links)
Mathilde Menne, Volker Hainke, Reinhard Brink-
mann, Clemens Lange, Mark Culley, Thomas

Schmidt, Firmengründer Ferdinand Athens, Marion
Jöhren, Jürgen Meier, Sabine Schmidt sowie (oben
auf dem Spielgerät) Christina Athens und Toni Beris-
ha über die Schulter.

Firmenpräsentation auf dem Spielplatz
Reinhard Brinkmann (Montageteam Westfalia) und Volker Hainke (Betriebsleiter) montieren
auf dem Spielplatz Flachsrode an der Zieglerstraße den neuen Sandkasten. Der Spielplatz ist

Westfalia errichtet in Hövelhof eine Ausstellungsfläche mit Spielgeräten im Wert von mehr als 70 000 Euro 

Einblicke ins
Erzbistum

Dr. Thomas Witt referiert

Delbrück (WV). Die Senioren-
Union hat den ehemaligen Del-
brücker Pfarrer Dr. Thomas Witt
zu einem Vortrag eingeladen. Er
spricht am Montag, 14. März, von
15 Uhr an im »Flair Hotel« Wald-
krug über das Thema »Das Erzbis-

tum Paderborn
und die Finan-
zen«. In seinen
Ausführungen
wird Dr. Thomas
Witt auch auf das
Verhältnis der
katholischen Kir-
che zum Islam
eingehen. Nach
seinem Abitur in
Herne studierte
er Katholische
Theologie in Pa-

derborn und Rom, 2001 promo-
vierte er zum Doktor der Theolo-
gie. 2002 wurde er Pfarrer in Del-
brück und war von 2006 bis 2013
auch Dechant für das Dekanat Bü-
ren-Delbrück. Im März 2013 über-
nahm er den Vorsitz des Diözesan-
Caritasverbandes Paderborn und
wurde im selben Jahr ins Domka-
pitel des Paderborner Domes auf-
genommen.

Dr. Thomas 
Witt


