
Unterwegs im Niemandsland

Müller ist kein Anarchist.
Vorschriften, Regeln

und erst recht Gesetze sind ein-
zuhalten, sonst droht Chaos.

Aber abends um 19.15 Uhr
im Niemandsland zwischen
Nettelstedt und Rothenuffeln

geblitzt zu werden, obwohl
neun von zehn Autos aus ent-
gegengesetzter Richtung ka-
men und kein Mensch weit und
breit zu sehen war, lässt ihn
kurzzeitig dann doch zum An-
archisten werden, den Müller

Guten Morgen,uten Morgen,

Lübbecker Land

Musikalischer Adventskalender
¥ Lübbecke (nw). Am heutigen Donners-
tag spielt um 18 Uhr der Posaunenchor Geh-
lenbeck an der Zwischenstraße am histori-
schen Speicher in Gehlenbeck.

¥ Kreis Minden-Lübbecke (nw). Heute wird geblitzt: in Hüll-
horst an der Hauptstraße, in Hille, Brennhorster Straße, in Por-
ta Westfalica an der Hoppenstraße, Vlothoer Straße, Haupt-
straße, Eisberger Straße und Fülmer Straße.

ACHTUNG BLITZER
De r NW-Ve r k eh r s s e r v i c e

Paketmit Herz: AlleWunschzettel sindweg
¥ Lübbecker Land (nw). Der Ansturm war groß: Gestern wur-
de der letzte der knapp 400 Wunschzettel der Aktion „Paket mit
Herz“ von einem Leser abgeholt. Zum Gelingen tragen viele NW-
Leser bei. Sie bereiten Mitmenschen im Lübbecker Land, denen
es oft am Nötigsten fehlt, eine kleine Weihnachtsfreude. Das NW-
Team dankt allen Lesern ganz herzlich für ihr Engagement.

Weihnachten in allerWelt
¥ Lübbecke (nw). Heute um 16.30 Uhr liest Ju-
lia Föst auf der Bühne auf dem Wappenplatz
eine Geschichte aus dem Buch „Weihnachten in
aller Welt“ vor. Diesmal geht es darum, wie im
afrikanischen Benin Weihnachten gefeiert wird.

Lübbecke sucht einen neuen Betreiber für die Stadthalle
Seit Jahren macht die Stadt mit dem Veranstaltungszentrum ein Minus in sechsstelliger Höhe. Ein neues Modell soll das nun ändern.

Anastasia von Fugler

¥ Lübbecke. Das Vergabever-
fahren wird eingeleitet. Neun
Politiker sollen 2020 darüber
entscheiden, wer der neue
Pächter für die Stadthalle wer-
den darf. Über den Pachtver-
trag hinaus, soll der neue Päch-
ter für die Personalgestellung,
die Bewirtschaftung, die Ver-
anstaltungsplanung- und
durchführung, das Vermie-
tungsgeschäft, das Marketing
sowie die gastronomische Be-
treuung verantwortlich sein –
quasi für fast alles. Das Verga-
beverfahren für dieses soge-

nannte „Betreibermodell“
wurde am Dienstag im Aus-
schuss für Bildung und Kul-
tur beschlossen.

Das Verfahren wird dabei in
drei Stufen abgewickelt. Ers-
tens: Die Investoren reichen
ihre Angebote ein. Zweitens:
Es werden Verhandlungen mit
den Bietern geführt. Drittens:
Der mögliche Pächter gibt ein
finales Angebot ab.

Alle Bewertungen erfolgen
durchdieneunköpfigeJury,die
aus dem Bürgermeister, je-
weils einem Vertreter des Lüb-
becker Kulturrings, der Be-
reichsleitung Schule und Frei-

zeit sowie weiteren sechs Per-
sonen besteht, die noch von
den Fraktionen zu benennen
sind.

Auf mögliche Rahmenbe-
dingen wollte sich Bürgermeis-
ter Frank Haberbosch in der
Ausschusssitzung nicht festle-
gen: „Wir warten erst einmal
ab, welche Interessenten sich
bewerben und mit welchen
Vorgaben sie ins Rennen ge-
hen werden.“ Dennoch könne
er schon sagen, dass die Stadt
dafür sorgen werde, dass für
die traditionellen Veranstal-
tungen wie zum Beispiel das
örtliche Symphonieorchester,

Tage frei gehalten werden.
Weiterhin gilt es seitens der

Verwaltung herauszufinden,
wo sich die Schnittstellen zwi-
schen den Eigentümerpflich-
ten – Eigentümer ist die Stadt
– und denen eines möglichen
Betreibers befinden. Auch die
Grenzen zwischen der Stadt-
halle und der Stadtsporthalle
seien zu bestimmen.

Ein Interessent habe sich be-
reitsandieStadtgewandt,heißt
es in den Sitzungsunterlagen.
Deshalb sei es, laut der Ver-
waltung, wichtig herauszufin-
den, unter welchen finanziel-
len Bedingungen ein derarti-

ges Betreibermodell möglich
wäre. Hintergrund: Mit dem
Betrieb der Stadthalle macht
die Stadt Lübbecke ein jährli-
ches Defizit von mindestens
700.000 Euro. Dem stehen et-
wa 50.000 Euro an Einnah-
men gegenüber. Rufe nach
Veränderung aus den Fraktio-
nen wurden laut.

So forderten Dieter Fette
(FDP) und Kämmerer Dirk
Raddy bereits in den vergan-
genen Jahren – mit Blick auf
den Haushalt – die Stadthalle
effektiver zu betreiben. Zu dem
aktuell gefassten Beschluss gab
es keine Gegenstimmen.

In der Vergangenheit wurde in vielen Einzelmaßnahmen immer
wieder in die Stadthalle investiert. Erst kürzlich flossen 200.000 Euro
in eine neue Treppe. FOTO: ANASTASIA VON FUGLER

Gewinne für den fünften Kalendertag
¥ Lübbecke (nw). Bei der Adventskalender-Aktion des Lions
Clubs Lübbecke-Espelkamp wurden für den 5. Kalendertag fol-
gende Los-Nummern gezogen: 4498 und 3043 (je ein Gutschein
„Die Haarprofis“, 45 Euro), 0071 und 2589 (je ein Gutschein Mo-
dehaus Böckmann, 50 Euro), 0451, 0464, 3595, 1281, 0206 und
1331 (je eine elektrische Zahnbürste ZGP, 50 Euro).

Toller Start für denWeihnachtsmarkt
Viele Beteiligte füllen ein bewährtes Konzept mit Leben. Selbst gebackene Plätzchen sind hier ebenso zu haben

wie wärmendes Selbstgestricktes. Und auf der Bühne ist immer etwas los.

Michael Grundmeier

¥ Lübbecke. Glühwein, Ge-
schenke und nette Gespräche
gab es zum Start des Weih-
nachtsmarkts in der Lübbe-
cker Innenstadt. Händler und
Gäste waren zufrieden – bei
knackigem Winterwetter fla-
nierten viele Besucher an den
Ständen entlang.

Was es für einen richtig ge-
lungenen Weihnachtsmarkt
braucht? Peter Schmüser von
Lübbecke Marketing kennt das
Rezept: „Es muss kalt, aber tro-
cken sein, Gelegenheit für Ge-
spräche und Begegnungen ge-
ben, Gastronomie und viel
Livemusik.“ Also genau das,
was der Lübbecker Weih-
nachtsmarkt auch in diesem
Jahr bietet. Man halte an dem
„bewährten Konzept“ fest, be-
stätigt Schmüser. Was im Um-
kehrschluss auch bedeutet,
dass sich gegenüber dem Vor-
jahr bis auf eine Erweiterung
des Angebots (dänisches Holz-
spielzeug) nicht viel verändert
hat.

»Das zeigt die
gute Gemeinschaft
in Lübbecke«

Wie in der Vergangenheit
seien diesmal wieder viele ge-
sellschaftliche Gruppen dabei,
vonderStadtschulebishinzum
Lions Club. „Das zeigt die gu-
te Gemeinschaft, die wir in
Lübbecke haben, und die
Gruppen bekommen eine
Plattform, um sich zu zeigen“,
erklärt Schmüser. Auch ein
großes gastronomisches An-
gebot und ein vielfältiges mu-
sikalisches Programm dürfen
nicht fehlen. „Wir haben für je-
den Geschmack etwas dabei, es
gibt Rock und Pop, aber auch
Besinnliches. Der Markt endet
traditionell mit einem Auftritt
der Kantorei.“

Schon am ersten Tag gibt es
auf dem Markt viel zu sehen.
Zahlreiche Stände, die Glüh-
wein oder Eierpunsch anbie-
ten und natürlich auch Lecke-
reien. Aber auch der Geschenk-
suchende kommt nicht zu
kurz. Am Stand der Stadtschu-
le bieten die Schüler selbst ge-
machte Bastelarbeiten an, eine
Auswahl an Plätzchen, Ad-
ventskränze und Wärmekis-
sen. „Das haben die Schüler der
Schülerfirma und der Wahl-
pflichtkurse Technik und
Hauswirtschaft selbst gefer-
tigt“, erklärt Lehrerin Antje
Röll. Die Kekse seien beim Tag
der offenen Tür gebacken wor-
den, „nach Omas Rezept“,
macht Sonderpädagogin Ste-
phanie Pilz deutlich. In den
letzten Jahren hat die Schule
immer gut verkauft: „Wir
mussten nicht viel mit nach
Hause nehmen.“ Das Geld
bleibt in der Schule, unter an-

derem wurden dafür schon
Sitzwürfel angeschafft.

Viel Selbstgemachtes auch
am Stand gegenüber, bei Elke
Witt und Renate Ufer. Die bei-
den Schwestern haben einen
Handarbeitsstand – hier gibt
es Socken, Teddys und Schals.
„Alles selbst gestrickt“, beteu-
ert Renate Ufer, die für die

Handarbeit zuständig ist. Den
Verkauf übernimmt ihre
Schwester, „weil die besser re-
den kann als ich“. Etwa einen
Tag sitzt sie an einem Paar So-
cken, allerdings mit Pausen.
„Ich mache das nebenbei oder
wenn es eine Pause gibt, Stri-
cken macht mir einfach Spaß,
das ist für mich keine Arbeit.“

Klar, dass ihre ganze Familie
mit Selbstgestricktem ausge-
rüstet wird.

Gut eingepackt haben sich
an diesem Nachmittag auch
Gisela Sundermeier und Ger-
trud Buchholz von der Evan-
gelischen Freien Gemeinde.
„Wenn man hier länger steht,
wird einem schon kalt“, er-
klärt Sundermeier. Eine klei-
ne Heizung sei in den Stän-
den leider nicht erlaubt. Also
viel Stoff und ein dicker Schal,
dazu kommt der heiße Punsch,
der von innen wärmt. Alko-
holfrei, versteht sich. „Den be-
kommen auch die Kinder von
uns, zum Aufwärmen“, sagt
Gertrud Buchholz. Weih-
nachtsmarkt – das ist für bei-
de ein Ort der Begegnung, der
Gespräche. Kirche sollte da
„mittendrin“ sein, findet Gi-
sela Sundermeier. Denn: „An
Weihnachten darf es nicht nur
um essen und trinken gehen.“

Die Schüler der Stadtschule verkaufen allerhand Selbstgemachtes – etwa Wärmekissen. FOTOS: MICHAEL GRUNDMEIER

Gertrud Buchholz (l.) und Gisela Sundermeier wärmen sich bei einem
Glas alkoholfreiem Punsch auf. 50 Liter haben sie fertig.
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Abbildung 
symbolisch

Ab sofort bis einschließlich

verkaufsoffenen 
Sonntag 08.12.!
(So. 13-18 Uhr)

* auf alle vorrätigen Brillenfassungen und Sonnenbrillen sowie auf alle bei uns erhält-
 lichen Einstärken- und Gleitsichtgläser. Die Aktion ist gültig bis zum 08.12.2019. 
 Nicht in Kombination mit anderen Sonderaktionen.

 33%
  Rabatt *

145 x pro optik. Bestimmt auch in Ihrer Nähe:  Lübbecke, Lange Straße 49, Telefon 0 57 41 / 23 55 45
pro optik Augenoptik Fachgeschäft GmbH & Co. KG

Sitz: 33604 Bielefeld, Regerstraße 1


