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VORWORT
Seit Erscheinen der ersten Gelbroten Mappe 1975 hat sich in der Welt und auch in Lippe
viel getan. Für die Herausgeber dieser neunten Ausgabe stellte sich bei den Vorplanungen
die Frage, ob diese Form der Problemdarstellung noch zeitgemäß ist und 37 Jahre nach
dem Erscheinen der ersten Gelbroten Mappe in der Bevölkerung noch die nötige
Resonanz findet. Doch dann bewies die große Zahl der eingereichten Beiträge das nach
wie vor ein reges Interesse an der Gelbroten Mappe, deren regelmäßiges Erscheinen sich
zu einer festen Tradition entwickelt hat und die von den Bürgerinnen und Bürgern Lippes
als feste Institution empfunden wird.
Die vielen Beiträge zeigen leider auch, dass die Probleme in den Bereichen Heimatpflege,
Landschafts- und Umweltschutz in Lippe nicht geringer geworden sind. Das Interesse der
Lipper an einer intakten Umwelt sowie lebens- und liebenswerten Dörfern und Städten ist
aber nach wie vor groß und die Bürgerinnen und Bürger sind durchaus bereit, sich für
diese Ziele zu engagieren. Da die Mittel der öffentlichen Hände seit einigen Jahren immer
knapper werden, ist auch in den letzten Jahren die Kluft zwischen Wünschenswertem und
Machbarem wieder größer geworden.
Da sich dieses Vorgehen 2007 bewährt hat, erscheinen die Eingaben der Bevölkerung
sowie die Antworten der angefragten Behörden wiederum unmittelbar nacheinander, also
in einer Mappe. Wir möchten unseren Leserinnen und Lesern auf diese Weise den
direkten Vergleich ermöglichen. Falls dabei die behördlichen Stellungnahmen
unvollständig oder nicht nachvollziehbar sein sollten, möchten wir die Verantwortlichen vor
Ort ermuntern, durch direkte Kontaktaufnahme mit den Behördenleitungen die
aufgezeigten Problembereiche weiter zu diskutieren.
Ebenfalls zum zweiten Mal erfolgt die Erörterung der Eingaben und Entgegnungen im
Verbandsausschuss des Lippischen Heimatbundes, also in der gemeinsamen
Versammlung von Gesamtvorstand und Ortsvereinen.
Der Lippische Heimatbund dankt allen Beteiligten für ihr Engagement und hofft, dass die
Gelbrote Mappe 2012 wieder breites Interesse findet und zahlreiche Denkanstöße gibt.

(Friedrich Brakemeier)

(Burkhard Meier)

Vorsitzender

Geschäftsführer

Beiträge und Entgegnungen
Teil 1: Behörden übergreifende Themen
Adressat
Bezirksregierung Detmold
Kreis Lippe
Kommunen
Umsetzung der EU-WRRL
Die EU-Wasserrahmenrichtlinie hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst bis zum Jahr 2015 –
spätestens bis zum Jahr 2027 – bei allen Grund- und Oberflächengewässern den guten
chemischen und ökologischen Zustand zu erreichen. In OWL haben die Mitarbeiter der
Bezirksregierung Detmold, des Kreises Lippe und der Planungsbüros bis zur Erstellung
der Umsetzungsfahrpläne sehr umfangreiche Arbeiten durchgeführt. Hierfür gilt es ihnen
ausdrücklich Lob und Anerkennung auszusprechen.
Zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes an den oberirdischen Wasserläufen
fand eine Reduzierung der Maßnahmen auf das „Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept“
statt. Deshalb müssen nicht an allen Gewässerabschnitten ökologische Verbesserungen
vorgenommen werden. Außerdem zeichnet es sich ab, dass zahlreiche Maßnahmen an
den Gewässern zeitlich gestreckt und somit die Ziele der WRRL erst im Jahr 2027 erreicht
werden können.
Anregung zur Zielerreichung:
1

Die Politik muss dafür sorgen, dass bis zum Jahr 2027 die Geldmittel für die
grundlegenden und ergänzenden Maßnahmen weiterhin bereitgestellt werden.
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Die Maßnahmenträger an den Oberflächengewässern (Kommunen, Landwirtschaft,
Verbände...) müssen die beschlossenen Renaturierungen gemäß dem
Umsetzungsfahrplan realisieren. Dies gilt vor allem wegen der
Maßnahmenbeschränkung auf das nicht unumstrittene Strahlwirkungs- und
Trittsteinkonzept.
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Die verantwortlichen Dienststellen müssen bis zum Jahr 2027 entsprechend
ausgestattet bleiben, damit sie für die Zielerreichung sorgen und über das Monitoring
den Erfolg dokumentieren können.
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Die verantwortlichen Dienststellen sollten bis zum Jahr 2027 die Öffentlichkeit und
die beteiligten Akteure an den Runden Tischen und Arbeitskreisen regelmäßig über
den Fortschritt der Umsetzung informieren. Die entsprechende Homepage
www.weser.nrw.de und www.kreis-lippe.de sollte bis zur Zielerreichung im Jahr 2027
erhalten und für jedermann erreichbar bleiben. Der aktuelle Sachstand und
Fortschritt in der Umsetzung sollte mindestens auf diesen Seiten zeitnah eingepflegt
werden.

1

Erosionsbedingte Einträge in das Gewässer

Weitgehend naturnaher Bachabschnitt

Entgegnung
Bezirksregierung Detmold

Die formulierten Anregungen zur Zielerreichung der EU-WRRL entsprechen in vollem
Umfang den Absichten der Landesregierung. Bislang wird über den aktuellen Sachstand
auf den angegebenen Internetseiten zeitnah informiert.
Am Fundament und dem Aufbau der “Brücke am Bach zwischen Bürgern und Behörden“
wird nahezu täglich in Behörden, Kommunen und Verbänden gearbeitet. Einen großen
Anteil dieser Arbeit verrichtet im Kreis Lippe das Beschäftigungsprojekt “Wasser im Fluss“.
Hier werden in ständigem Kontakt mit den Anliegern der Gewässer Lösungen gesucht,
besprochen und ausgeführt, die zahlreiche der dargestellten „Sündenfälle“ im Uferverbau
beseitigen und die strukturell notwendige Vielfalt am Gewässer wieder herstellen. Dies
geschieht oft unter Inanspruchnahme des privateigenen Grundstücks.
Mehrfach ist nach gelungener Fertigstellung auch der sogenannte „Schneeballeffekt“
festzustellen. Viele Anlieger erkennen, dass ein naturnaher Übergang zur fließenden Welle
im Bach besser anzuschauen ist, als ein abgelegter Komposthaufen oder wilder
Uferverbau, ohne dabei die ökologischen Vorteile in den Vordergrund zu schieben.
Dass in dieser Hinsicht noch viel Arbeit ansteht, belegen die von Ihnen gezeigten
Bildserien eindrucksvoll.
Mit Hilfe der Fördergelder in Höhe von 6,64 Millionen Euro für 2012 verteilt auf die Kreise
Lippe, Herford, Minden-Lübbecke und Höxter wird es gelingen ein Stück auf dem Weg zu
einem guten ökologischen Zustand der Gewässer in OWL voranzukommen.
Nur das Geld allein wird nicht reichen, wenn die betroffenen Menschen den besonderen
Wert unserer Fließgewässer nicht erkennen und schätzen. Gewässer prägen den
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Landschaftscharakter, das Landschaftsbild und haben vielfältige Funktionen in den
Artengemeinschaften von Fauna und Flora.
Die Beschäftigungsprojekte im Kreis Lippe und auch in den anderen Kreisen fördern daher
die Öffentlichkeitsarbeit erheblich, sie sind bei ihrer Arbeit im Dialog mit den Anliegern.
Sinn und Zweck ihrer Arbeit werden unterstützend durch Anschauungsmaterial im Rahmen
von Ausstellungen dargelegt.
Auch der „Lippische Heimatbund“ kann von dem Angebot Gebrauch machen und diese
Ausstellung anfordern. Er kann dadurch mithelfen, dass viele Menschen die notwendige
Wertschätzung zu Ihren Gewässern bekommen.
Wir würden es begrüßen, wenn auch der Lippische Heimatbund das Thema „Gewässer“
z.B. in Zusammenarbeit mit Schulen durch Exkursionen etc. aufgreifen und anschaulich
darstellen würde. Es muss uns gelingen die gesellschaftlichen Regeln für Werte und
Normen bereits den Kindern zu vermitteln, damit die nächsten Generationen die
aufgezeigten Fehler nicht wiederholt. Nur wer verstanden hat, warum naturbelassene
Flüsse und Bäche zur Bewahrung eines gesunden Naturhaushaltes für alle Menschen
lebensnotwendig sind, wird entsprechend handeln.
Sie appellieren daran, die in unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft oft unverzichtbaren
Ufersicherungsmaßnahmen unbedingt naturnah zu gestalten und den Weg zur
Entwicklung eines guten Gewässerzustandes weiter zu beschreiten.
In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf die „Blaue Richtlinie“. Sie ist seit mehr
als 30 Jahren die Arbeitsgrundlage für die Wasserwirtschaftsverwaltung. Die Richtlinie
wurde neuen Erkenntnissen folgend angepasst.
Die aktuelle Fassung stammt aus dem Jahr 2010. In Hinblick auf die Entwicklung
naturnaher Fließgewässer ist nach ihr zu planen und zu handeln.
Wir würden uns freuen, wenn auch der Lippische Heimatbund verstärkt das Thema
„Gewässer“ z.B. in seinen Vortragsreihen und Veröffentlichungen aufnimmt und hilft, die
Öffentlichkeit aufzuklären und zu sensibilisieren.
Kreis Lippe

Den Ausführungen des Heimatbundes zur Umsetzung der WRRL kann nur zugestimmt
werden. Im Hinblick auf die dargestellten Probleme an den Gewässern soll versucht
werden, im Gespräch und Einvernehmen mit den betroffenen Grundstückseigentümern
und den gewässerunterhaltungspflichtigen Kommunen nach Lösungsmöglichkeiten zu
suchen. Ordnungsrechtliches Handeln kann an vielen Stellen eine weitere Umsetzung der
geplanten Maßnahmen nur unnötig erschweren.
Diese Aussage trifft keinesfalls auf die angesprochenen Gewässerverunreinigungen durch
Biogasanlagen zu. Hier werden die Verursacher sehr wohl mit allen ordnungsrechtlichen
Mitteln zur Einhaltung der notwendigen Maßnahmen zur Gewässerreinhaltung
aufgefordert.
Stadt Detmold

In OWL haben sich nicht nur die Mitarbeiter der Bezirksregierung Detmold, des Kreises
Lippe und der Planungsbüros, sondern auch die Mitarbeiter der beteiligten Kommunen
sehr zeitintensiv und umfangreich mit der Erstellung der Umsetzungsfahrpläne beschäftigt.
Weiterhin sind in diesem offenen Prozess auch viele konstruktive Beiträge, zum Beispiel
von Seiten der Gewässeranlieger oder des ehrenamtlichen Naturschutzes, mit in das jetzt
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vorliegende Ergebnis eingeflossen. Zudem sind die Umsetzungsfahrpläne mittlerweile
durch die kommunalen politischen Gremien als verbindliches Handlungskonzept
beschlossen worden.
Ergänzung zu Anregung zur Zielereichung, Punkt 1:
Geldmittel sowohl auf Landesebene (Höhe des Fördermittelsatzes), als auch auf
kommunaler Ebene (Eigenanteil) beibehalten.
Eine Brücke zwischen Bürgern und Behörden am Bach bauen
Das Fundament für das Tor auf dem Weg zum guten Gewässerzustand.
Zwei Beiträge im HEIMATLAND LIPPE (Lippe und die Wasserrahmenrichtlinie, Februar
2010 sowie Die Zukunft unserer lippischen Bäche und Flüsse, März 2012, beide von
Norbert Sielemann) haben sich bereits mit der Verpflichtung befasst, unsere lippischen
Gewässer in einem guten Zustand zu erhalten bzw. diesen dort, wo er nicht mehr besteht,
wieder herzustellen. Die in diesen Beiträgen vorgestellte EU-Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) mit ihren verbindlichen Zielen und Fristsetzungen war Anlass dazu unter
Moderation des Kreises Lippe Umsetzungsfahrpläne zu erarbeiten, an denen auch die
interessierte Öffentlichkeit mitwirken konnte. Diese Pläne werden für die jeweiligen Stadtund Gemeindegebiete im ersten Halbjahr 2012 in den kommunalen Parlamenten
beschlossen.
Ziel ist insbesondere ein naturnahes Erscheinungsbild der Bäche und Flüsse zu bewahren
oder dort, wo es nicht mehr besteht, wieder neu zu entwickeln. Nach den Erfolgen in der
Gewässerreinhaltung kommt jetzt der entscheidende Schritt, das Adernetz unseres
Lebensraumes – das Gewässernetz – gesunden zu lassen. Dessen strukturelle Vielfalt
fördert den Biotopverbund und stützt die biologische Artenvielfalt (Biodiversität).
Allein behördliches Vorgehen reicht jedoch nicht aus, um das Ziel sicher zu erreichen!
Bürgerinnen und Bürger müssen dafür gewonnen werden, den Wasserschatz vor ihrer
Haustür wahrzunehmen und als empfindliches, schützenswertes Gut zu begreifen. Die
fehlende Sensibilität hierfür ist vielerorts am Bach unterschiedlich stark ausgeprägt,
sichtbar. Manchmal reiht sich von Grundstück zu Grundstück Sündenfall an Sündenfall.
Ein Nachbar steckt den nächsten an, ohne sich des Fehlverhaltens überhaupt bewusst zu
sein. Wichtiger als ordnungsbehördliches Einschreiten, das negativ empfunden wird, ist
die von der WRRL erwünschte Aufklärungsarbeit. Die Bevölkerung soll so informiert
werden, dass sie in eigenem Interesse aktiv wird. Dazu gehört auch, auf Sündenfälle
hingewiesen zu werden, ohne sich gleich angeklagt fühlen zu müssen.
Die nachfolgenden Bildbeispiele sind keine Einzelfälle. Sie zeigen das Ausmaß des
Problems, das nur lösbar ist, wenn die Gewässeranlieger selbst zur Einsicht kommen. Sie
können dann sogar erwarten, durch das Projekt „Wasser im Fluss“ des Kreises Lippe bei
der oft schwierigen Sanierung der Ufer unterstützt zu werden.
Bildserie 1 zeigt die Werre im Bereich der Stadt Detmold. Die Uferverbauung ist hier im
wahrsten Sinne des Wortes wild und an Einfallsreichtum kaum zu überbieten. Strukturelle
Vielfalt am Bach sieht aber anders aus.
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Bildserie 1: Wilder Uferverbau an der Werre (Stationierung 46_59.3 bis 46_59.1)

Bildserie 2: Wilder Uferverbau an der Passade (Stationierung 4622_6.0 bis 4622_6.2)

5

In Bildserie 2 wird die Passade in der freien Landschaft im Grenzbereich zwischen
Detmold und Lemgo vorgestellt. Hier sind der Gewinn ebener Uferflächen durch wilden
Verbau für Freizeitangebote ebenso das Problem wie ungeeignete und unnötige
Uferverbaumethoden bei angrenzender landwirtschaftlichen Nutzung.
Weitere Einzelbeispiele in Bildserie 3 zeigen die Unart, Gartenabfälle aller Art in
unmittelbarer Ufernähe aufzuschichten, um sie vom nächsten Hochwasser
abtransportieren zu lassen. Bis dahin belastet das verrottende organische Material die
Wasserqualität.

Werre bei Stat. 46_70.7

und 46_59.0

Werre bei Stat. 46_59.6

Niese bei Stat. 4568_1.0

Gruttbach bei Stat. 46182_2.6

Ötternbach bei Stat. 4626_7.2

Bildserie 3: Bachufer als ungeeignete Lagerstätte für organischen Abfall

Sehr beliebt sind auch Freisitze und Schuppen hoch über dem Bach, wie sie Bildserie 4
präsentiert, die unerlaubt das Abflussprofil einengen, insbesondere aber das
Gewässerufer strukturell schädigen. Das geht bis hin zur vollständigen Überbauung (Bilder
jeweils rechts)
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Ötternbach bei Stat. 4626_14.7

Königsbach bei Stat. 45662_6.8

Berlebecke bei Stat. 46124_2.0

Napte bei Stat. 45652_9.9

Kalle bei Stat. 4596_7.0

Bildserie 4: Freisitze und Schuppen hoch über dem Bach

Bildserie 5 schließlich präsentiert „gute“ Zugänge zum Wasser in all ihrer Vielfalt, die aber
kein guter Einstieg in den Weg zum guten Zustand des Gewässers sind.

Werre bei Stat. 46_59.5

Werre bei Stat. 46_49.4
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Werre bei Stat. 46_45.6

Passade bei Stat. 4622_6.2

Bildserie 5: Kein guter Einstieg auf dem Weg zum guten Zustand

Aus aktuellem Anlass, dem Störfall einer Biogasanlage, der leider auch kein Einzelfall
mehr ist, folgt noch Bildserie 6. Bild 6.1 wurde vor 6 Jahren gemacht. Wie Bild 6.2 vom 31.
März 2012 zeigt, geht es wohl doch nicht ohne ordnungsrechtliches Einschreiten. Das Ufer
des Ötternbaches ist zumindest an diesem Punkt noch immer so verwahrlost wie die Tiere
(Bild 6.3) selbst. Jetzt kommt noch die dunkelgraue Wasserbrühe hinzu, die das
Lückensystem der Gewässersohle in einen biodiversen Friedhof verwandelt hat. Den
Ausgangspunkt des Desasters zeigt Bild 6.4. An Biogasanlagen müssen endlich die
gleichen Sicherheitsanforderungen gestellt werden wie an die Lagerung
wassergefährdender Stoffe.

6.1: Ötternbach im Juni 2006 bei Stat. 4626_7.7

6.2: Ötternbach im März 2012 bei Stat. 4626_7.7

6.3: Ötternbach im März 2012 bei Stat. 4626_7.7

6.4: Störfall Biogasanlage

Bildserie 6: Störfall Ötternbach

Alle Bildbeispiele zeigen, dass der Weg zum guten Gewässerzustand nur im
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Zusammenwirken mit den betroffenen Menschen gefunden werden kann. Hieran
kontinuierlich zu arbeiten, ist für die verantwortlichen Wasserbehörden vielleicht noch
wichtiger als auf die Einhaltung beschlossener Umsetzungsfahrpläne zu achten. An der
Brücke zwischen Bürger und Behörde muss dauerhaft gebaut werden! Auch die Medien
können maßgeblich helfen, nehmen das aber noch nicht in dem nötigen Umfang wahr.
Ufersicherung ist in unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft häufig unverzichtbar. Sie ist
jedoch mit naturgemäßen Bauweisen auszuführen, um das Gewässer nicht nachteilig zu
beeinträchtigen oder sogar zu schädigen. Der angesprochene aktuelle Schadensfall macht
jedoch leider deutlich, dass die Wasserbehörden der Einsicht mit Ordnungsrecht
nachhelfen müssen. Das erfordert den vermehrten Einsatz von qualifiziertem
Fachpersonal.
Entgegnung
Stadt Detmold

Die Problematik mit wilden verbauten am Bach ist nicht von der Hand zu weisen. Ein
ordnungsbehördliches Vorgehen ist aufgrund der Vielzahl an Missständen flächendeckend
nicht umsetzbar, aber auch nicht Ziel führend. Vielmehr zeigt die Erfahrung der letzten
Jahre, dass das Gespräch mit den Anliegern, Vorstellung des Gewässerprojektes „Wasser
im Fluss“ und das Aufzeigen umgesetzter Maßnahmen in Bild und vor Ort zu weitaus
größeren Erfolgen führt. Die hier dargestellten Bilder der Werre liegen unglücklicherweise
in genau einem Abschnitt, der seitens der Stadt Detmold im Nachgang zur
Gewässerschau 2010 als „Wasser-im-Fluss“-Maßnahme aufgenommen wurde. An
mehreren Grundstücken, die hier u. a. auch bildlich dargestellt sind (Werre 46_49.4, Werre
46_59.3 – 59.1, sowie Oetternbach), wurden inzwischen schon Maßnahmen durchgeführt
(Rückbau und Uferabflachung). Weitere Grundstücke folgen, Gespräche mit den
jeweiligen Eigentümern laufen. Aus diesem Grund ist die Veröffentlichung und damit das
an den Pranger stellen der Eigentümer mit dieser Bildserie unter Berücksichtigung der
zurzeit laufenden Maßnahme absolut kontraproduktiv.

Adressat
Bezirksregierung Detmold
Kreis Lippe
Stadt Detmold
Abbrennen von Gartenabfällen
Rechtsgrundlagen:
Das Land NRW hatte früher durch eine Sondergenehmigung das Abbrennen von
Gartenabfällen zum Zwecke der billigen Entsorgung ermöglicht. Diese
Sondergenehmigung ist im Jahre 2003 weggefallen, so dass als Folge ab diesem
Zeitpunkt das Abbrennen generell untersagt war.
Im Kreis Lippe wurde in einer "Allgemeinverfügung für die Beseitigung pflanzlicher Abfälle
durch Verbrennen" vom 21.11.2003 das Abbrennen von Gartenabfällen an 4 Tagen in
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jeder Woche (Montag bis Donnerstag) erlaubt. Diese Allgemeinverfügung war zunächst bis
zum 31.12.2004 befristet, wurde aber bleibend verlängert.
Die Stadt Detmold hatte die neue Rechtslage des Landes NRW zunächst durch Änderung
ihres Ortsrechtes mit der "Ordnungsbehördlichen Verordnung ..." vom 27.10.2003, Wegfall
des Abs. (5) §13, umgesetzt. Danach war ein Abbrennen von pflanzlichen Abfällen usw.
nur im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung mit vorheriger Einzelgenehmigung (z.B.
Brauchtumsfeuer wie Osterfeuer) erlaubt. Nach der Allgemeinverfügung des Kreises Lippe
gestattete die Stadt Detmold 2004 für das Stadtgebiet das Abbrennen wieder. Heute gilt
die "Allgemeinverfügung der Stadt Detmold über die Beseitigung pflanzlicher Abfälle durch
Verbrennen" vom 31.01.2008, Absatz C "Sonstige pflanzliche Abfälle" mit folgendem Text:
"Trockene pflanzliche Abfälle in geringen Mengen, die in Haus- und Kleingärten anfallen
(z.B. Laub, Kartoffelkraut etc.), dürfen, soweit sie keiner Eigenverwertung zugeführt
werden können, nur bei trockenem Wetter montags bis donnerstags (nicht an Feiertagen)
einmal täglich in der Zeit von 9.00 bis 19.00 Uhr verbrannt werden. Der
Verbrennungsvorgang muss innerhalb von zwei Stunden beendet sein. Gefahren,
Nachteile oder erhebliche Belästigungen durch Rauchentwicklung sowie ein Übergreifen
des Feuers durch Ausbreitung der Flammen oder durch Funkenflug über den
Verbrennungsort hinaus sind zu verhindern."
Erfahrungen und Problemstellung:
Bei freiem Abbrennen von Gartenabfällen sind diese in unserer feuchten Region Lippe
niemals trocken, das Abbrennen ist immer sehr qualmintensiv. Ist das Wetter schön (in
unserer Region nicht sehr häufig), dann brennt der eine oder andere Grundstückseigentümer seine noch nicht trockenen Abfälle ab und der Rauch verbreitet sich über ein
ganzes Siedlungsgebiet.
Früher oder später wird sich das Verbot des Abbrennens schon aus Klimagründen mit
Sicherheit überall durchsetzen (wie z.B. das generelle Rauchverbot in öffentlichen
Räumen und in Gaststätten). Soll unsere Region dann Schlusslicht sein?
Des weiteren hat sich gezeigt, dass nicht nur Gartenabfälle, sondern auch weiterer Hausund Baumüll mit verbrannt und damit gratis entsorgt werden und die vorgeschriebenen
Brennzeiten nicht eingehalten werden. Verstärkt wurde das Abbrennen, seit die Deponien
Gartenabfälle nur gebührenpflichtig annehmen und für die "Grüne Tonne" das Wiegesystem eingeführt wurde.
Die Problemlösung:
Die Frage ist, ob denn überhaupt etwas abzubrennen ist. Jeder der Gartenabfälle (und nur
diese dürfen ja abgebrannt werden!) entsorgen muss, hat ja einen Garten. Wer einen
Garten besitzt, der kann auch eine Ecke einrichten, wo er die Gartenabfälle selbst
einlagert und biologisch verrotten lässt. Oder er setzt einen eigenen Häcksler ein bzw.
nimmt den städtischen Häcksler auf Bestellung in Anspruch. Und wer keinen Garten hat,
der hat und darf ja ohnehin nichts verbrennen.
Andere Kommunen in NRW haben weitestgehende Abbrennverbote erlassen, z.B.
Bielefeld. Unser Nachbarland Niedersachsen hat gesetzlich geregelt, dass die Kommunen
das Abbrennen nur an 2 Tagen im Jahr genehmigen dürfen. Die Stadt Uelzen zum Beispiel
hat dafür je einen Sonnabend im April und im November festgelegt, in 8 Punkten Auflagen
gemacht und hohe Geldstrafen sowie ein Bußgeldverfahren für Zuwiderhandlungen
angedroht.
Es würde daher niemandem schaden, aber allen Bürgern und der Umwelt (Ozonschicht
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usw.!) nutzen, wenn überhaupt nichts mehr durch Abbrennen entsorgt werden darf. Das
aber ist nur durch ein generelles Abbrennverbot von Gartenabfällen (innerhalb der
Stadtgrenzen von Detmold) zu erreichen. Das wäre auch sehr leicht zu kontrollieren, weil
Rauchwolken weit sichtbar sind und dann stets auf einen Verstoß gegen diese Vorschrift
hinweisen. Das heißt, wenn irgendwo eine größere Rauchwolke sichtbar ist, könnte und
müsste die Exekutive einschreiten, ohne auf irgendwelche Brennzeiten zu achten und
ohne das Brennmaterial untersuchen zu müssen.
Es geht ausschließlich um das Abbrennen von Gartenabfällen, wobei das Wohl der
Mitbürger und nicht der billige Entsorgungswunsch im Garten entscheidend sein darf. Das
traditionelle Abbrennen von Osterfeuern würde durch die ohnehin erforderlichen
Einzelgenehmigungen in keiner Weise eingeschränkt.
Entgegnung
Bezirksregierung Detmold

In der Anfrage bezüglich des Abbrennens von Gartenabfällen verweise ich auf die
rechtliche Zuständigkeit des Kreises Lippe und / oder der Stadt Detmold.
Eine Zuständigkeit der Bezirksregierung Detmold besteht nicht, insofern bestehen auch
keine rechtlichen Grundlagen, um auf das Verhalten der Stadt Detmold beim Abbrennen
von Gartenabfällen einwirken zu können.
Kreis Lippe

Im Hinblick auf die Verbrennung von Gartenabfällen ist die Zuständigkeit zum Erlass einer
Allgemeinverfügung mit Änderung der Zuständigkeitsverordnung vom 8.6.2006 auf die
Städte und Gemeinden übergegangen. Hierzu müsste die Stadt Detmold Stellung
nehmen.
Stadt Detmold

In Detmold können trockene pflanzliche Abfälle in geringen Mengen, die in Haus- oder
Kleingärten anfallen, bei trockenem Wetter montags bis donnerstags (mit Ausnahme von
Feiertagen) einmal täglich in der Zeit von 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr verbrannt werden,
soweit diese Abfälle keiner Eigenverwertung zugeführt werden können. Der
Verbrennungsvorgang muss innerhalb von zwei Stunden beendet sein, ferner dürfen keine
Gefahren, Nachteile oder erhebliche Belästigungen entstehen.
Mit dieser Regelung wurde im Wege der Allgemeinverfügung ab dem 15.02.2008 eine
Ausnahme von den Vorgaben des damals geltenden Kreislaufwirtschafts- und
Abfallbeseitiungsgesetzes geschaffen. Diese Ausnahme erfolgte, damit auch in den
vorwiegend ländlich geprägten Ortsteilen Detmolds für die anfallenden Gartenabfälle eine
adäquate Entsorgungsmöglichkeit bestand. Nur vereinzelnd ist es aus der Bürgerschaft
bei der Stadt Detmold oder der Polizei zu Beschwerden über Belästigungen durch
Gartenfeuer gekommen.
Aufgrund aktuell neuer rechtlicher Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes wird derzeit
geprüft, inwieweit noch an der bestehenden Regelung festgehalten werden kann.
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Adressat
Bezirksregierung Detmold
Stadt Oerlinghausen
Rückeschäden auf dem Tönsberg
Der Tönsberg ist die bedeutendste frühgeschichtliche Höhensiedlung in Lippe. Um das
imposante Bodendenkmal zu sichern, wurde der Höhenrücken 1997 von der NRW-Stiftung
erworben. Naturschutzfachlich betreut wird das ca. 25 Hektar große Terrain durch den
NABU Lippe und die Biologische Station Schieder-Schwalenberg.
Durch Rückarbeiten wurde im Dezember 2011 ein prähistorischer Abschnittswall
durchbrochen - unglücklicherweise an der Stelle, an der entscheidende archäologische
Informationen stecken. Die Waldarbeiter wurden zuvor vom zuständigen Revierförster
angehalten, auf die gut sichtbaren Bodendenkmale zu achten, der Eingriff erfolgte aus
Unkenntnis.
Aufgrund der hohen denkmalpflegerischen Wertigkeit des Tönsberges fand am 2. Mai
2012 ein Ortstermin mit dem Leiter des Forstamtes Ostwestfalen-Lippe, Herrn Stockmann,
dem zuständigen Revierförster, Herrn Schwabedissen, und dem Leiter des
Freilichtmuseums statt, um die Schäden zu begutachten. In diesem Rahmen wurde
vereinbart, in Zukunft derartige Maßnahmen intensiver abzusprechen, um weiteren
Zerstörungen am Bodendenkmal vorzubeugen.
Entgegnung
Bezirksregierung Detmold

Aufgrund Ihres Hinweises habe ich in der Sache recherchiert und mit dem
Regionalforstamt Ostwestfalen-Lippe Kontakt aufgenommen.
Bei der teilweisen Zerstörung des Bodendenkmals am Tönsberg handelt es sich um einen
bedauerlichen und auch vermeidbaren Vorfall, der seine Ursache in einer nicht
ausreichenden Kommunikation zwischen den Akteuren hatte.
Es wird von hier aus begrüßt, dass sich alle von der Sache „Betroffenen“ vor Ort ein Bild
von der Lage gemacht haben und eine Optimierung der Kommunikation vereinbart werden
konnte. Dieses Vorgehen wird von hier aus als Voraussetzung dafür gesehen, dass
empfindliche Landschafts- und Kulturgüter zukünftig bei der Planung und Umsetzung von
forstwirtschaftlichen Maßnahmen noch besser Berücksichtigung finden.
Es erscheint damit hinreichend sichergestellt, dass derartige Beschädigungen zukünftig
vermieden werden.
Stadt Oerlinghausen

Die Stadt Oerlinghausen teilt die Sichtweise des Beitrages und die Einschätzung der
Wertigkeit des Bodendenkmals. Die gefundene Vereinbarung ist sachgerecht und wird
auch von uns unterstützt.
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Adressat
Kreis Lippe
Landesverband Lippe
Kommunen
Neophyten – Bekämpfung des Riesen-Bärenklaus
Der Lippische Heimatbund bemüht sich über seine Fachstelle Umweltschutz und
Landschaftspflege schon seit Jahren, auf die Gefahren hinzuweisen, die vom RiesenBärenklau – deshalb auch „Herkulesstaude“ genannt – ausgehen, und Maßnahmen zur
Eindämmung einzuleiten.
Eine Bekämpfung bzw. Eindämmung ist aus folgenden Gründen dringend geboten:
Die Herkulesstaude wurde zuerst als Zierpflanze ausgesät und hatte sich von den
Einbringungsorten über Jahrzehnte verhalten und kaum wahrnehmbar ausgebreitet. Erst
nach 1980 setzte eine rasante Vermehrung ein. Die Ausbreitung erfolgte – bis zum
heutigen Tag – explosionsartig entlang von Fließgewässern; mit zeitlichem Verzug setzte
auch die Besiedlung Fließgewässer ferner Standorte wie Straßenränder, brachgefallene
und allgemein nicht bewirtschaftete Flächen, ein.
Bei der Herkulesstaude handelt es sich um einen invasiven Neophyten, der ebenfalls wie
der Japanknöterich und das Drüsige Springkraut durch seine starke Ausbreitungstendenz
eine negative Auswirkung auf die heimische Flora und Fauna durch den eintretenden
Verdrängungseffekt haben kann. Aufgrund der Massenentwicklung – eine Pflanze
produziert bis zu 10.000 Samen – kann es lokal somit zur Verringerung der heimischen
Biodiversität kommen.
Schwerwiegender jedoch sind die gesundheitlichen Risiken dieser imposanten, bis zu 3
Meter hoch werdenden Pflanze. Gelangt der Pflanzensaft auf die menschliche Haut, so
kann es in Verbindung mit Sonneneinstrahlung zu schweren, verbrennungsähnlichen
Verletzungen auf der Haut kommen, die nur schwer abheilen. Deshalb muss die
Ausbreitung des Riesen-Bärenklaus eingedämmt werden und zwar vorrangig beginnend in
der Nähe von Wohnbereichen. Pflanzen, die an derartigen Standorten wachsen, sollten
daher in jedem Fall entfernt werden. Auch sollten die Kinder über die Gefährlichkeit der
Pflanze aufgeklärt werden; die Gemeinden sollten dafür sorgen, dass öffentliche Flächen
von dieser Pflanze befreit werden.
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Staude kurz vor der Blüte

Blatt (vergl. Zollstock ca. 1,1m)

Knospe

Bildserie: Herkulesstaude (Heracleum mantegazzianum Syn.:Heracleum giganteum)

Sofern Bürgerinnen und Bürger selbst Hand anlegen und bei der Bekämpfung mithelfen
wollen, ist Vorsicht geboten. Bei der Bekämpfung ist Schutzkleidung zu tragen und jeder
Hautkontakt muss vermieden werden. Die Bekämpfung kann durch Abmähen und
Ausgraben erfolgen; ist der Bärenklau zur Blüte gekommen, kann die Dolde samt Samen
in Plastiksäcken entsorgt werden.
Eine erfolgreiche längerfristige Eindämmung der Herkulesstaude kann nur erreicht
werden, wenn möglichst viele Bürgerinnen/Bürger zur Mithilfe motiviert werden; dieses
sollte mit Unterstützung von Landschaftswächtern, Naturschutzverbänden, Jägern,
Anglern geschehen, also mit Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die ehrenamtlich zum Erhalt
unserer naturnahen lippischen Landschaft beitragen wollen.
Die Standorte der Pflanzen sollten schnellstmöglich kartiert werden und diese dem
Lippischen Heimatbund, der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Lippe oder auch
der zuständigen Gemeinde mitgeteilt werden. Nur mit der ehrenamtlichen Unterstützung
der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der kommunalen Behörden wird es möglich sein,
die Ausbreitung des Riesen-Bärenklaus einzudämmen!

Entgegnung
Kreis Lippe

Die Initiativen zur Aufklärung und Bekämpfung des Riesen-Bärenklaus werden seitens der
unteren Landschaftsbehörde unterstützt. Auf kreiseigenen Flächen laufen bereits seit
längerem Versuche zu dessen Eingrenzung. Ein zusätzlicher Kartieraufwand kann hier
leider aus personellen Gründen auch in Rücksprache mit der Biologischen Station nicht
geleistet werden. Hinweisen aus dem ehrenamtlichen Naturschutz oder der Bevölkerung
wird der Kreis Lippe aber im Rahmen seiner Möglichkeiten nachgehen.
Landesverband Lippe

Das Problem mit Neophyten wie dem Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum),
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dem Staudenknöterich (insbes. Fallopia japonica) oder dem Drüsigen Springkraut
(Impatiens glandulifera) ist beim Landesverband Lippe seit langem bekannt. Ebenso lange
wird – so weit möglich und praktisch sinnvoll – dagegen vorgegangen.
Verbreitungsschwerpunkte sind Wegeränder und Gewässerläufe.
Die Bekämpfungsmaßnahmen reichen vom Ausdunkeln (Förderung der Beschattung) bis
hin zum Ausgraben/Ausstechen Junger Pflanzen. Der Einsatz von Herbiziden
(Aufstreichen von „Roundup“, geeignet soll auch das Mittel „Garlon 4“ sein) ist im Wald
des Landesverbandes aufgrund der PEFC-Zertifizierung des Forstbetriebes nicht mehr
möglich.
Die Rückdrängung dieser Pflanzen an Gewässern ist insofern besonders problematisch,
da hier einerseits Ausdunklung und Herbizideinsatz nicht durchführbar sind, andererseits
natürliche Uferanrisse und Anlandungen gute Keim-/Anwuchsmöglichkeiten für mit dem
Wasser herbeigeführte Samen (oder ggf. Pflanzenteile) bieten.
Ein kreisweit erfolgreiches Vorgehen bedarf folgender Grundbedingungen:
Sensibilisierung der Bürger (bis in die Grundschulen hinein), diese Pflanzen nicht aktiv
auszupflanzen oder sonst wie zu verbreiten
Erstellung einer Prioritätenliste, in welchen Gebieten eine Bekämpfung überhaupt noch
hinreichend Aussicht auf Erfolg haben kann, um begrenzte Ressourcen möglichst
effektiv einzusetzen. Beispielsweise macht es an Gewässern nur Sinn, sich von den
Quellen in Richtung Mündung vorzuarbeiten
Einbeziehung aller in der Landschaft aktiven Gruppen auf freiwilliger Grundlage,
Erleichterung der Maßnahmendurchführung durch behördliche Unterstützung bei der
Erwirkung der erforderlichen Genehmigungen / Transparenz über gegebene
Ausnahmetatbestände bei Landschaftsplanverboten
Stadt Detmold

Der vorliegenden Situationsbeschreibung zu den negativen Auswirkungen von Neophyten
auf die heimische Flora und Fauna wird deutlich zugestimmt.
Aktuell strebt die Stadt Detmold durch die Zusammenarbeit verschiedener Fachbereich
eine – im Rahmen finanzieller und personeller Möglichkeiten realisierbare – gezieltere
Bekämpfung zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung der teilweise auch mit
gesundheitsschädlichen Risiken behafteten Pflanzen an.
Grundlage bildet eine vorliegende Bestandskartierung aus 2005, die aufgrund
eingehender Hinweise sukzessiv ergänzt werden soll.
Eine wirksame Eindämmung setzt ein konzertiertes Vorgehen über alle Eigentumsgrenzen
und Zuständigkeiten hinaus voraus.
Es sollte gelingen, Ehrenamtliche für ein gemeinsames Vorgehen zu gewinnen, da allein
durch behördliches Tun das Ziel der Eindämmung der Verbreitung u. E. nicht erreicht
werden kann.
Geplanter Kiesabbau in der Weseraue (Gemeinde Kalletal)
Seit vielen Jahren findet in der Gemarkung Stemmen der Gemeinde Kalletal großflächig
im Nassauskiesungsverfahren der Abbau von Kies statt.
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Das Landschaftsbild des Abbaugebietes nördlich der Kläranlage Varenholz wird durch die
Talaue der Weser und die dort dominierende landwirtschaftliche Nutzung geprägt.
Es ist das letzte zusammenhängende Gebiet der lippischen Weseraue mit Böden der
Güteklasse 80-90.
Durch viele Auskiesungen in den angrenzenden Gebieten ist ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen Land- und Wasserflächen jetzt schon nicht mehr gegeben. Es besteht die
berechtigte Gefahr, dass die Abgrabung auf niedersächsischem Gebiet fortgesetzt wird.
In den Wintermonaten gibt es für den Naturliebhaber ein grandioses Schauspiel von
tausenden von Wasservögeln – vornehmlich Gänse verschiedener Arten. Diese sind auf
die bestehenden nahegelegenen Felder mit ihren Saaten als Äsungsgebiete angewiesen.
Wenn man von Bodenschätzen spricht, meint man in erster Linie immer das, was unter
dem Boden liegt. In diesem Falle aber ist der Boden selbst der größte Schatz. Wenn man
in größeren Zeiträumen denkt, ist nämlich das, was auf dem Boden wächst – seien es
Getreide für Mensch und Tier oder Pflanzen, die für die energetische Nutzung angebaut
werden – mehr wert als die Kiesvorkommen selbst.
Es geht um die Nachhaltigkeit. Im Rahmen von Planungen ist es die Aufgabe der
Eigentümer, aber auch der Genehmigungsbehörden, dies zu beachten. Es gilt, kurzfristige
Erlöse aus dem Verkauf der Kiesvorkommen den langfristigen Erlösen aus der
Landwirtschaft gegenüber zu stellen.
Schon vor Jahrzehnten hat die Bezirksregierung Detmold zugesagt, ein
länderübergreifendes Abgrabungskonzept mit Folgenutzungsplänen zu erstellen, damit in
diesem Gebiet eine geordnete Abgrabung erfolgen kann. Dieses fehlt, trotz
zwischenzeitlich weiterhin erfolgten Abgrabungen, bis heute. Außerdem liegt die in Frage
kommende Fläche im Überschwemmungsgebiet der Weser und im GEP ist eine
Ausweisung der Fläche zum “Schutz der Natur“ vorgenommen worden.
Anlässlich einer im April 2012 erfolgten Bürgerversammlung in Stemmen/Varenholz, an
der auch der Abgrabungsunternehmer Herr Eggersmann teilgenommen hat, ist zu
vermuten, dass eine weitere Fläche zum Kiesabbau in das Genehmigungsverfahren
kommen soll. Bekannt wurde, dass Bohrungen ergeben haben, dass die Kiesschichten in
dem geplanten Abbaugebiet nur 6 bis 7 Meter betragen, bei aufliegenden Bodenschichten
von 4 bis 5 Metern. Damit würde der Kiesabbau einen weiteren Raubbau an der
Landschaft in diesem Bereich bedeuten.
Die Wirtschaftlichkeit der Auskiesung wird bezweifelt, denn in unmittelbarer Nachbarschaft
auf niedersächsischem Gebiet haben die Kiesvorkommen eine Mächtigkeit von bis zu 90
Metern. Es sei denn, die Verträge des Landesverbandes Lippe mit dem
Auskiesungsunternehmen sind entsprechend günstig gestaltet.
Außerdem ist fraglich, wie der Transport des abgebauten Kieses erfolgen soll. Es ist die
Rede davon, dass ein Transport zum vorhandenen Kieswerk in Varenholz nur mit
"Schuten" über die Weser möglich ist, da ein Transport über Land mit Förderbändern vom
Besitzer des ehemaligen Weserfreizeitzentrums kategorisch abgelehnt wird.
Da der Gebietsentwicklungsplan für die nächsten 25 Jahre die Möglichkeit der
Kiesgewinnung sichert, kann von einem "Kiesnotstand" sicherlich keine Rede sein.
Zu beachten ist auch, dass durch Recycling von "Altbeton" die Kiesvorkommen geschont
werden können.
Aufgrund dessen und ohne konkrete Planunterlagen zu kennen, ist es der Fachstelle
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Umweltschutz und Landschaftspflege ein besonderes Anliegen, kritisch bereits im Vorfeld
des notwendigen Genehmigungsverfahrens auf diese Punkte hinzuweisen. Der Kiesabbau
würde unwiederbringlich hochwertiges und notwendiges Ackerland vernichten.
Entgegnung

keine Antwort
Rückbau von Straßen
Ein leistungsfähiges und bedarfsgerechtes Straßennetz ist auch für Lippe erstrebenswert.
Neben den Ausbau und Neubau von Straßen wird aber viel zu wenig über den Rückbau
und Aufhebung von Straßen nachgedacht. Gerade vor dem Hintergrund des
demographischen Wandels wird die Finanzierung der Unterhaltung ein immer größeres
Problem. Gerade wenn neue Straßen gebaut werden, sollte als Kompensation auch der
Rückbau von Straßen mehr Beachtung finden.
Entgegnung
Kreis Lippe

Seitens des Kreises Lippe, untere Landschaftsbehörde, kann hierzu korrigierend mitgeteilt
werden, dass in geeigneten Fällen der Straßenrückbau (i.d.R. abschnittsweise
Entsiegelungen) angeregt oder festgesetzt wurde.

Adressat
Kreis Lippe
Landesverband Lippe
Rotbuchenweg
Das Naturdenkmal "Rotbuchenweg" (Weg zur Hohlsteinhöhle) bei Schlangen befindet sich
teilweise in einem desolaten Zustand. Kreis und LVL werden aufgefordert, ein
Pflegekonzept aufzustellen und umzusetzen.
Entgegnung
Kreis Lippe

Hierzu werden wir noch eigene Erhebungen durchführen und uns über Pflegemaßnahmen
mit dem Landesverband Lippe beraten.
Landesverband

Bei dem Naturdenkmal handelt es sich um eine über 100 Jahre alte Gehölzreihe, deren
Bestand durch die von zahlreichen schneitelungsbedingten Wundschlägen verschärfte
Alterung der Pflanzen ein natürliches Ende gesetzt ist.
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Eine Nutzung als „lebende Hecke“ und die damit u.a. verbundenen Rückschnitte der
Rotbuchen lagen bereits zum Zeitpunkt der Unterschutzstellung mehrere Jahrzehnte
zurück. Angesichts der individuellen Alterung, des wundbedingten Pilz- und Insektenbefalls
sowie der eher geringen Ausschlagfähigkeit der Rotbuche erscheint fraglich, ob eine
dauerhaft erfolgreiche Verjüngung durch Rückschnitt pp. noch möglich wäre. Der
Landesverband Lippe hatte anlässlich der Planung zur Unterschutzstellung bereits auf
diese Umstände hingewiesen.
Ein Pflegekonzept dürfte sich auf einen nach Maßgabe der Verkehrssicherheit möglichst
langen Erhalt der die historische Nutzungsform in ihrem Wuchs dokumentierenden alten
Rotbuchen beschränken.
Die Neuanlage einer entsprechenden Hecke, auch vielleicht unter stärkerer Beteiligung
der Hainbuche, wäre allenfalls möglich, wenn eine örtliche Initiative die regelmäßige
Pflege übernähme. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass die Pflege eines solches Objektes
mit einigem Aufwand verbunden ist. Die Schnitte müssen passend geführt, ggf. Zweige
verflochten und das in großen Mengen anfallende Schnittgut entsorgt werden. Zugleich
fehlte einer neuen Hecke der Wert des Zeitzeugen, sie wäre eher eine nachahmende
Kulisse.

Adressat
Kreis Lippe
Gemeinde Augustdorf
Bentteiche
Ein „Kleinod“ am Rande von Augustdorf unweit am Hubertusweg im NSG „Schluchten und
Moore am oberen Furlbachtal“.
Die Bentteiche haben eine besondere geologische Entstehungsgeschichte. Zusammen mit
anderen Moorbereichen im Naturschutzgebiet Furlbachtal (im Kreis Gütersloh) liegt dieser
Bereich auf einer durch Pseudovergleyung verdichteten Grundmoräne. Das heißt beim
Rückzug der letzten Eiszeit hat sich hier ein Kegel aus Gestein und Boden abgelagert, der
durch weitere Bodenbildungsprozesse wasserstauend geworden ist. Darüber befinden
sich die typischen Schichten aus Sennesand. Auf diesen Sandschichten sind durch
Ausblasungen Hochformen entstanden, in denen sich im Laufe der Zeit Kleinmoore
entwickeln konnten. Die Bentteiche sind in der heutigen Form dann allerdings durch
menschliches Zutun entstanden. Hier wurde vor ca. 100 Jahren der lagernde Torf
abgebaut, um dann die darunterliegende (stauende) Tonschicht zu gelangen. Dieser Ton
wurde vermutlich für das Brennen der Tonpfannen gebraucht. Da die Tonschicht nicht
komplett entnommen wurde, entstanden Mulden, die durch die Tonabdichtung
wasserstauend waren. Der abgebaute Bereich füllte sich mit Wasser und vom Rand
begann erneut das Moorwachstum. Im Bereich der Moore befinden sich interessante und
seltene Pflanzengesellschaften, die sich auf diesen sauren, nährstoffarmen Standort
spezialisiert haben. Als Rote-Liste-Arten seien hier nur Sonnentau und Wollgras genannt.
Die im Sommer die Teiche prägende Seerose ist hier ausgesetzt worden und somit nicht
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natürlich anzusehen. Gefährdet sind die drei Teiche zusammen durch die dominierenden
Seerosen, dem hohen Besucherdruck und die Verbuschung an den Randbereichen und
Ufern. Damit ist die Verlandung der Teiche nahe, wenn nichts geschieht, was den Prozess
aufhält. Dabei könnten die nötigen Tätigkeiten, zum Beispiel hervorragend in
naturpädagogische Projekte eingebunden werden.

Benteich

Informationstafel am Bentteich

Entgegnung
Kreis Lippe

Der Besatz mit Seerosen ist bekannt. Eine Entfernung der sicherlich eingebrachten
Seerosen ist sehr aufwändig und nur erfolgreich, wenn tatsächlich alle im Boden sitzenden
Rhizome entfernt werden.
Das NSG Furlbachtal mit den Bentteichen wird durch die Biologische Station PaderbornSenne e.V. betreut. Die hier geäußerten Befürchtungen zur Verlandung der Teiche und
Verbuschung der Randbereiche werden mit der Bitte. um Kontrolle und Koordinierung
entsprechender Maßnahmen weiter gegeben.
Gemeinde Augustdorf

Wie Sie richtigerweise feststellen, liegen die Bentteiche im Naturschutzgebiet "Schluchten
und Moore am oberen Furlbachtal".
Und dieses erstreckt sich über die Augustdorfer Grenze hinaus auch weit in den Kreis
Gütersloh (siehe Kartenausdruck).
Der "Landschaftsplan Nr. 1 Sennelandschaft" enthält sowohl im Teilbereich des Kreises
Lippe, als auch des Kreises Gütersloh
Festsetzungen und Entwicklungsziele für die Bentteiche. Die Kreisgrenze verläuft mitten
durch die Bentteiche.
Die Bentteiche selber sind Eigentum der Stadtwerke Bielefeld.
Insofern sehe ich hier nicht meine Zuständigkeit gegeben. Ich unterstütze allerdings gerne
Ihre Forderungen zur Freistellung der Bentteiche von Seerosen und Verbuschung.
Ich hoffe weiter, dass Ihre Anregung, die notwendigen Arbeiten im Rahmen
naturpädagogischer Projekte durchzuführen
von den Unteren Landschaftsbehörden der Kreise in Zusammenarbeit mit den
Stadtwerken Bielefeld aufgegriffen werden.
Die Stadtwerke Bielefeld haben sich ja schon in der Vergangenheit immer wieder und
auch in Zusammenarbeit mit EURONATUR hier in der Senne engagiert.
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Adressat
Kreis Lippe
Stadt Lage
Wanderweg im Gewerbegebiet Sültemeier, Lage
Der vom „Oberen Land“ kommende Wanderweg (Wappenweg/Residenzweg) stößt im
Gewerbegebiet auf die Benzstraße. Auf der anderen Straßenseite, am Rande des
Grünbereiches entlang, ist der Wirtschaftsweg an den Absetzteichen der Zuckerfabrik zu
erreichen. Hier könnte eine mindestens hundert Meter lange Hecke für den Vogelschutz
gesetzt werden.
Der LHB bittet den Kreis Lippe und die Stadt Lage hier die Ersatz- und
Ausgleichsmaßnahmen zu veranlassen.
Entgegnung

keine Antwort
Werreuferweg, Lage
Vom Baggersee „In den Gründen“ bis zur Mündung des Mühlengrabens (ca 70 m)
ist das Werreufer nicht zu belaufen.
Der LHB bittet den Kreis Lippe und die Stadt Lage, die Bestimmungen des
Landschaftsgesetzes anzuwenden, um die Begehbarkeit zu erreichen.
Entgegnung

keine Antwort

Adressat
Kreis Lippe
Stadt Lügde
Zustand der Niesequelle
Seit Jahren ist zu beobachten, dass während des Sommerhalbjahres schon nach wenigen
trockenen Tagen der Oberlauf des Niese-Baches von seiner Quelle bis unterhalb des
Nieser Friedhofes (ca. 1 km) völlig trocken fällt.
Die Ursache für dieses Phänomen liegt offensichtlich darin begründet, dass das
Quellsystem der Niese wasserwirtschaftlich zu privatem Nutzen ausgebeutet wird. Der
Einbau von Schächten und das daraus entnommene Wasser haben anscheinend das
Quellsystem nachhaltig geschädigt.
Um die Ursache zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen einleiten zu können, sollte
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eine amtliche Gewässerschau durchgeführt werden. Danach könnten die erforderlichen
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen festgesetzt und der Notstand behoben werden.
Entgegnung
Kreis Lippe

Der Anregung einer amtlichen Gewässerschau wird die untere Wasserbehörde spätestens
in 2013 folgen und zu gegebener Zeit berichten.

Adressat
Kreis Lippe
Stadt Oerlinghausen
Raubgrabungen auf dem Tönsberg
Als prominente, gut wahrnehmbare Höhensiedlung ist der Tönsberg bei Oerlinghausen
durch Metallsondengängerei besonders gefährdet. Seit 2009 nehmen die illegalen
Bodeneingriffe auf diesem Denkmal deutlich zu. Typische Metallsondenlöcher der letzten
Jahre finden sich vor allem im Bereich der Steinhäuser im Westen der Höhensiedlung und
auf den Wallkuppen.
Entgegnung
Stadt Oerlinghausen

Der Stadt Oerlinghausen ist das Problem bekannt, wir befinden uns im engen Austausch
mit dem AFM zu dieser Frage. Eine verlässliche Lösung des Problems ist allerdings
faktisch nicht möglich, da die Flächen nicht bewacht werden können. Einen kleinen Beitrag
zur Eindämmung der Schäden kann die sofortige Beseitigung sein, damit kein Anreiz
geschaffen wird, noch weiter zu graben. Hierzu muss der Bereich zumindest sporadisch
begangen werden, damit Schäden zuverlässig erkannt werden können. Bekannte
Schäden sollten der Stadt Oerlinghausen gemeldet werden, damit eine sachgerechte
Reparatur veranlasst werden kann.

Teil 3: Kreis Lippe
Alleen in Lippe
Alleen sind aus unserem Landschaftsbild nicht wegzudenken. Als Teil der Gartenkunst
entstanden, wurden sie bei der Anlage der Handels- und Heerstraßen verwandt. Sie waren
Wegeverbindungen von Städten und Dörfern, sie verbinden und trennen Naturräume.
Diese Baumreihen bilden ein spezielles Ökosystem für Vögel, Insekten, Weichtiere,
Blumen, Farne, Moose, Gräser. Sie filtern die Luft, sind Schattenspender im Sommer und
erfreuen die Menschen. Sie sind Lebensraum, Ruheraum und Kunstwerk. Sie gehören zur
Kulturlandschaft, die der Mensch gestaltet hat.
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Tatsächlich führte der Straßenbau der Nachkriegszeit zu einer großflächigen Vernichtung
der Alleenlandschaft. Die „neuen“ Fahrbahnbreiten der Landes- und Bundesstraßen
forderten den Kahlschlag, Der Wiederanpflanzung werden oftmals die Forderungen der
Verkehrssicherheit /Unfallgefahr entgegen gehalten und werden deshalb im Rahmen der
Straßenplanung nicht oder nur selten umgesetzt.
Aber dass die Alleen als wunderbare „Prachtstraßen“ in der Natur weiter Bestand haben
werden, sichert seit 2007 der:
§ 47a Landschaftsgesetz NW
„Alleen an allen öffentlichen und privaten Verkehrsflächen und Wirtschaftswegen sind
gesetzlich geschützt. Die Beseitigung von Alleen sowie alle Maßnahmen, die zu deren
Zerstörung, Beschädigung oder nachteiligen Veränderung führen können, sind verboten.“
Weiterhin sieht die Vorschrift vor, dass der „Alleenbestand zu sichern und zu entwickeln
ist“.
Diese Regelung war Anlass für den Kreis Lippe die in Lippe vorhandenen Alleen zu
kartieren. Das Ergebnis war frappierend. Unter Zugrundelegung des Alleenbegriffs der
LNU (100 m fast durchgehend 2-reihige Bepflanzung) wurden 240 Alleen, insgesamt 122
km sowie 213 Baumreihen (einseitige Bepflanzung über die o.a. Strecke) ermittelt. Im
Alleenkataster des Kreises finden sich zusätzliche Informationen, wie Fundorte, Verlauf,
Baumart, Alter etc..
Wie in NW ist der Anteil der Linde vorherrschend, erstaunlicherweise folgen dann die Birke
und die Hainbuche.
Die Fachstelle Umweltschutz und Landschaftspflege (FUL) möchte das bemerkenswerte
und eine Vorreiterrolle übernehmende Handeln des Kreises Lippe nicht nur loben, sondern
auch weiterhin unterstützen. Die FUL ist der Ansicht, dass das vorhandene Alleenkataster
des Kreises, das z.B. zur Zeit noch nicht die innerstädtischen Alleen oder die Alleen in den
Forsten erfasst hat, unbedingt vervollständigt und fortgeschrieben werden sollte.
Dabei könnten die in den Kommunen vorhandenen Baumkataster, soweit sie
innerstädtische Alleen betreffen, in das Alleenkataster des Kreises eingepflegt werden.
Auch könnten, wie bei der Erstkartierung geschehen, weiterhin die Landschaftswächter
aber auch die Ortsvereine (OV) des LHB behilflich sein.
Die FUL wird im Rahmen der Beteilungsverfahren nach dem Landschafts-, dem
Immissionsschutz-, dem Landschaftsschutzrecht etc. stets versuchen, Hinweise auf den
Bestand oder den Ausbau der Alleen in der jeweiligen Gemeinde zu machen.
Im Rahmen von Baumaßnahmen könnten z.B. als Kompensationsmaßnahmen im
jeweiligen Gemeindegebiet eine konkrete Bepflanzung festgesetzt werden. Dies könnte
auch durch die Anpflanzung einzelner Bäume geschehen, z.B. zur Vervollständigung
vorhandener Alleen.
Anhand von historischen Karten und Fotos könnten alte Alleen dokumentiert und soweit
möglich wieder angepflanzt werden. Aber auch Vorschläge für Neuanlagen sind denkbar.
Sinnvoll wäre, die einseitigen Baumreihen als Allee zu vervollständigen.
Auch dabei könnten die OV des LHB unterstützen, z.B. Anpflanzungen als Schenkung des
OV, Patenschaften zur Pflege und bei Obstbäumen zur Ernte, Feste zur Baumblüte oder
zur Ernte, der Ertrag könnte dann wieder für Pflanzaktionen genutzt werden.
Die Fachstelle Wandern des LHB könnte Routen ausarbeiten, die die lippischen Alleen,
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z.B. in den Forsten integriert.
Auch wenn von Seiten des Kreises die geplante Radroute der Alleen erst im Entstehen ist,
könnte die Fachstelle Radwandern des LHB auch hier unterstützen. Denn die
vorgesehene Route von 60 km könnte in kleinere Strecken unterteilt werden, wobei jeweils
die Besonderheiten der Gemeinde oder der Landschaftsteile mit vorgestellt werden
könnten.
Das vorhandene Kartenmaterial könnte unter Einbeziehung der Daten des Alleenkatasters
erweitert werden.
Es gibt also vielfältige Möglichkeiten nicht nur die Alleen zu erhalten, auszubauen und
damit aktiven Natur- und Landschaftsschutz zu betreiben, sondern auch mit ihren
Alleinstellungsmerkmalen für die Bevölkerung und die Gäste als Schönheit in der
Kulturlandschaft erlebbar zu machen. Der Mensch, die Tier- und die Pflanzenwelt könnten
davon profitieren.
Entgegnung
Kreis Lippe

Der Kreis Lippe, untere Landschaftsbehörde, freut sich über die überaus positive
Bewertung des von hier verfolgten Projektes einer „Lippischen Alleenstraße“!
Auch innerstädtische Bereiche wurden zumindest teilweise erfasst. Auf die seitens des
Lippischen Heimatbundes angebotene Unterstützung wird der Kreis Lippe im Bedarfsfall
zu gegebener Zeit gerne eingehen und bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich für die
freundlichen Angebote.
Über das Projekt werden wir Sie, wie schon bisher geschehen, weiter informieren.
Ausgleichsmaßnahmen
Das bereits seit der Gelbroten Mappe 2002 aufgeführte Thema „Kontrolle des Vollzugs
von Ausgleichsmaßnahmen und Auflagen“ war und bleibt ein wichtiger Kritikpunkt an den
Kreis Lippe. Die Pflege und Kontrolle von Ausgleichsflächen ist leider weiterhin völlig
unzureichend.
Entgegnung
Kreis Lippe

Leider wird hier eine recht pauschale und in der Sache sicher zu absolute Bewertung
abgegeben.
Tatsache ist, dass die untere Landschaftsbehörde im Rahmen ihrer personellen
Möglichkeiten fortlaufend die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen bzw. von
sonstigen Auflagen kontrolliert und ggf. anmahnt oder sogar Zwangsgelder festsetzt.
Eine Fertigstellungskontrolle ist in der Regel im Rahmen der Bauabnahme nicht möglich,
da es durch die Einhaltung der Pflanzperioden immer wieder zu zeitlichen Verschiebungen
kommt.
Die Pflege- und Entwicklungskontrolle obliegt in der Regel dem Verursacher des Eingriffs.
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Hier sind aus Kapazitätsgründen lediglich Stichprobenkontrollen durch die
Landschaftsbehörde möglich.
Da Kompensationsmaßnahmen auch räumlich nicht immer im Zusammenhang mit dem
Eingriffsvorhaben stehen, sondern beispielsweise auch auf Sammelkompensationsflächen
oder an Gewässern umgesetzt werden, ist die konkret zugewiesene Ausgleichsmaßnahme
auch für eine interessierte Öffentlichkeit mitunter nicht offenkundig.
Kompensationsflächenkataster
Laut der Entgegnung des Kreises in der Gelbroten Mappe 2007 zum Thema
Ausgleichsmaßnahmen wurde bereits an der Aufstellung eines
Kompensationsflächenkatasters gearbeitet, welches nach der Fertigstellung auch über das
Internet öffentlich einsehbar gemacht werden sollte. Der Lippische Heimatbund bittet um
Auskunft zum Stand des Verfahrens und in welchem Zeitraum mit einer Veröffentlichung
im Internet zu rechnen ist.
Entgegnung
Kreis Lippe

Nach § 6 LG NW hat der Kreis Lippe als untere Landschaftsbehörde ein Verzeichnis zu
führen, in das die Flächen, die für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festgesetzt wurden,
eingetragen werden. Die Flächen sind von den für die Festsetzung zuständigen Behörden
mitzuteilen.
Dies gilt nicht für Flächen, die kleiner als 500 m² sind, auf denen der Eingriff durchgeführt
wurde oder die im Gebiet eines Bebauungsplanes festgesetzt werden.
Im Kompensationsflächenkataster des Kreises Lippe werden aber dennoch in eigener
Recherche auch Flächen in Bebauungsplänen und am Eingriffsort erfasst, da auch diese
einen wesentlichen Einfluss auf Naturhaushalt und Landschaftsbild ausüben.
Bisher wurden rund 1300 Flächen mit einer Gesamtfläche von 900 ha aufgenommen. Das
Kataster wird kontinuierlich fortgeführt.
Eine Veröffentlichung des Kompensationsflächenkatasters im Internet wird zurzeit aus
Datenschutzgründen nicht weiter verfolgt.
Der Kreis versucht, in Abstimmungsgesprächen mit den Kommunen auf die Umsetzung
der Maßnahmen im Genehmigungsverfahren hinzuwirken. Außerdem finden Gespräche
über gemeindliche Sammelkompensationsflächen statt.
Freiflächen-Solaranlagen
Solaranlagen gehören auf Dächer und nicht in die Landschaft: Freiflächen-Solaranlagen
führen zu weiterem Flächenverbrauch. Auch in bisher nicht genutzten Gewerbegebieten
sollten in Lippe keine weiteren Anlagen entstehen, weil wir viel schonender mit der
Landschaft umgehen und den Flächenverbrauch minimieren sollten.
Entgegnung

keine Antwort
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Neue Kreiseingangsschilder
Kürzlich hat der Kreis Lippe neue Eingangsschilder aufgestellt. Sie zeigen den Schriftzug
„Kreis Lippe“ längst nicht mehr so deutlich wie die alten, und die lippische Rose ist völlig
zusammengeschrumpft. Hinzugekommen sind stattdessen der Schriftzug „land des
hermann/teutoburger wald“ sowie die Frequenz, auf der man Radio Lippe empfangen
kann.

altes Schild

neues Schild

Beides gehört hier nicht hin, weil die Fläche des Schildes dafür einfach zu klein ist. Beim
Vorbeifahren erkennt man als Eingeweihter fast nichts, geschweige denn als
Außenstehender.
Auf eine entsprechende Zeitungsmeldung hat der Vorstand der Lippe Tourismus &
Marketing AG (LTM) die Öffentlichkeit wissen lassen, die alten Schilder seien verrottet
gewesen, woraufhin der Landrat und die LTM die jetzige Zusammenstellung „unter
mehreren von einer Agentur vorgelegten Entwürfen [...] ausgewählt“ hätten (LZ vom 16.
Februar 2012). Der Lippische Heimatbund als Lippes größte Bürgerinitiative bedauert, bei
diesem Findungsprozess nicht einbezogen worden zu sein.
Ferner hat der Vorstand der LTM über die LZ mitgeteilt: „Im übrigen blühe die Rose in
ebenso stattlicher Größe wie auf den ausgemusterten Schildern“ (ebd.). Dass dies nicht
stimmt, belegen die nebenstehenden Fotos.
Entgegnung

keine Antwort
Schweinemastanlagen
Seit mehr als 10 Jahren betreibt ein Landwirt unmittelbar vor dem südlichen Eingang zum
"Naturpark Eggegebirge - südlicher Teutoburger Wald" einen Schweinemastbetrieb. Die
Einrichtung liegt an der Kreisstraße zwischen Schlangen über Bauerkamp und Veldrom.
Die örtliche wie überörtliche Baubehörde hat damals wenig sensibel die Baugenehmigung
erteilt, die Luftverunreinigung, die solchen Anlagen entweicht, zieht bei leichtem Ostwind in
die Wohnbebauung des Ortes, und der überwiegend westliche Luftstrom treibt den
penetranten Gestank in das von Wanderern gern aufgesuchte Langetal.
Zwei andere landwirtschaftliche Anlagen liegen etwas weiter südlich und stören kaum.
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Der Lippische Heimatbund fordert mehr Sorgfalt bei der Genehmigung von Anlagen mit
starken Emissionen und dass die Bestimmungen des BImSchG und der BImSchV zu
Gunsten der Bevölkerung und der Umwelt ausgelegt und angewendet werden.
Entgegnung

keine Antwort

Teil 3: Landesverband Lippe
Einzäunungen in Forsten
Im Wald des LVL gibt es zahlreiche abgängige Einzäunungen von Aufforstungen,
Schonungen oder entlang von Grenzen. Damit diese nicht zu tödlichen Fallen für Wildtiere
werden, wird der LVL aufgefordert, abgängige Einzäunungen zu beseitigen.
Entgegnung
Landesverband

Im normalen Betriebsablauf wird es z.B. infolge von Sturmereignissen oder aber zur
Einbringung und Förderung seltener Baumarten(-mischungen) immer wieder erforderlich,
Laubgehölzpflanzungen einzuzäunen. Abgesehen von landschaftlichen Erwägungen ist
die Forstverwaltung des Landesverbandes schon aus wirtschaftlichen Gründen bestrebt,
den Umfang der Zäune möglichst gering zu halten. So kann ein laufender Meter Zaun bis
zu sieben Euro kosten. Alternativen sind z.B. die Verwendung von Großpflanzen oder
Einzelschutzmaßnahmen. Im letzten Jahrzehnt konnte der Anteil an Zäunungen bereits
deutlich zurückgefahren werden.
Die Kulturzäune werden, sobald sie entbehrlich geworden sind, baldestmöglich abgebaut.
Hier ist ein zügiges Vorgehen im betrieblichen Interesse, da die Entfernung von
eingewachsenen und/oder niedergedrückten Zäunen schwieriger und damit teuer ist. Der
Rückbaufortschritt muss aber auch in den Betriebsablauf passen, d.h. er erfolgt sinnvoller
Weise möglichst dann, wenn die Mitarbeiter mit dem benötigten Gerät in der Nähe zu tun
haben und keine anderen Tätigkeiten vorrangig sind.
Das angesprochene Außengatter entlang der Forstgrenze zur Feldmark von Schlangen,
ein Überbleibsel der historischen Umfassung des fürstlichen Waldes, wurde auf Wunsch
der örtlichen Landwirte und Jagdgenossenschaften zum Schutz vor Wildschäden teilweise
erhalten. Wenn es vor Ort gewünscht wird, wäre die Forstverwaltung des
Landesverbandes Lippe gern bereit, dies Gatter ganz zurückzubauen.
Aufgrund der Nationalparkplanungen wurden weitere Maßnahmen auf in die Kulisse
fallenden Flächen allerdings zunächst ausgesetzt.
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Teil 4: Städte und Gemeinden
Bad Salzuflen
Erhaltungs- und Gestaltungssatzung in Bad Salzuflen
In der Gelbroten Mappe 2007 hat der LHB die Stadt Bad Salzuflen aufgefordert, die seit
2006 vorliegende Gestaltungssatzung und die Baufibel für den historischen Ortskern
rechtsverbindlich als Grundlage ihres stadtgestalterischen Handelns zu beschließen.
Sie soll die in vielen Teilen überholte und rechtlich angreifbare Gestaltungssatzung von
1981 ersetzen.
Der erarbeitete Entwurf der Satzung sollte von den politischen Gremien weiter beraten
werden. Der historische Stadtkern und die ihn umgebenden wertvollen Innenstadtbereiche
benötigen für ihre weitere Entwicklung einen eindeutigen Leitfaden, damit z.B. die
Anbringung der Antenne auf dem Parkhaus Herforder Tor oder der untypische Anstrich der
Buswartehäuschen am Markt zukünftig verhindert werden können. Die Übernahme der
gestalterischen Festsetzungen in einzelne Bebauungspläne ist im Grundsatz nicht
verkehrt, jedoch ist nicht zu sehen, wann flächendeckend die Änderungsbeschlüsse dazu
gefasst werden und darüber hinaus die Überarbeitung der einzelnen Pläne viel Zeit
beansprucht und noch Jahrzehnte dauern kann.
Der Lippische Heimatbund regt an, auf der Grundlage des vorliegenden Entwurfs endlich
den Diskussionsprozess unter Einbindung aller Betroffenen zu eröffnen, um die
Rahmenbedingungen zur Erhaltung und behutsamen Weiterentwicklung des historischen
Stadtkerns festzusetzen und eine neue rechtsverbindliche Gestaltungssatzung zu
erlassen.
Bis heute gibt es dazu keine definitiven Aussagen.
Entgegnung

keine Antwort
Gradierwerke in Bad Salzuflen
Die Wiederherstellung und der Wiederaufbau des Gradierwerkensembles am
Kurparkeingang – am historischen Standort – entsprechend dem Bürgerbegehren von
2005 wird ausdrücklich begrüßt.
Damit bleibt nicht nur ein Baudenkmal, sondern auch das Bild der historischen Kuranlage
erhalten. Die Stadt kann als Kurort weiter mit diesem attraktiven Alleinstellungsmerkmal
und Imagefaktor werben.
Der HVV spricht sich daher nachdrücklich für den Wiederaufbau des Gradierwerkes an der
Salinenstraße aus.
Der Aufbau am selben Standort sollte sich am historischen Vorgängerbau orientieren, d.h.
in gleicher Länge und Höhe sowie mit seitlichen überdachten Sitzmöglichkeiten zur
Freiluftinhalation und dem historischen Uhrenturm.
Der Wiederaufbau des Gradierwerkes ist auch als räumlicher Abschluss des
Rosengartens unverzichtbar, der auch bei einer kürzeren Version sonst räumlich nicht
gefasst wäre. Die Größe und die Einmaligkeit der historischen T-Anlage der Gradierwerke
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gilt es wiederherzustellen und zu bewahren.
Es wird angeregt, die bisher erarbeiteten Gestaltungsvarianten öffentlich in einer
Bürgerversammlung zur Diskussion zu stellen.
Entgegnung

keine Antwort
Wandelhalle im Kurpark
Das Kurzentrum mit Konzerthalle und Wandelhalle wurde in den Jahren 1960-1963
ausschließlich als kurbezogene Einrichtungen geplant und gebaut. Mit dem Rückgang der
Kurgastzahlen, etwa ab 1993, haben sie zunehmend ihre ausschließlich kurbezogene
Funktionen eingebüßt und werden zu immer geringeren Teil für die ursprüngliche Funktion
gebraucht und genutzt. Beispielhaft dafür ist der Komplex der Wandelhalle, die zum Teil
leer steht und für die neue und attraktive ergänzende Nutzungen gesucht werden.
Aufgrund der finanziellen Situation von Stadt und Staatsbad unterblieben in den letzten
Jahren selbst notwendige Sanierungsmaßnahmen, so dass das unter Denkmalschutz
stehende Gebäude in seinem Bestand gefährdet ist und bereits sein Abbruch überlegt
wird.
Das im städtebaulichen Handlungskonzept „Historischer Kurbereich“ von 2006
vorgesehene umsetzungsorientierte Nutzungskonzept für die Wandelhalle wurde bis heute
nicht beschlossen geschweige denn umgesetzt, noch wurden alternative
Nutzungsvorschläge ernsthaft diskutiert.
Der LHB fragt deshalb die Stadt Bad Salzuflen, was sie kurzfristig zu tun gedenkt, um den
drohenden Verlust weiterer Kurinfrastruktur zu stoppen und ein für den Kurort positive
Entwicklung im Sinne der Zielsetzungen des Handlungskonzeptes voranzutreiben.
Entgegnung

keine Antwort
Roter Platz, Parkstraße
Der als „Visitenkarte“ im Eingangsbereich der Kuranlage wichtige Platz stellt sich nun seit
Jahren in einem beklagenswert desolaten Zustand als Schandfleck am Eingang des
Kurbereiches dar. Sowohl Pflasterung als auch Platzbegrünung sind grundlegend zu
überholen. Die Bäume sind inzwischen zu groß und dicht gewachsen und verstellen den
Blick auf die Kurverwaltung. Darüber hinaus wird angeregt, den Übergang vom Platz zu
den Gradierwerken, besonders die Betonwiderlager der Stützen wie früher, und im
südlichen Teil in schön gestaltete Pflanzbeete, einzubinden.
Entgegnung

keine Antwort
Nutzung der Geschäftszeile an der Herforder Straße in Bad Salzuflen als Jugendtreff
Die Geschäftszeile am Anfang der Herforder Straße steht seit Jahren leer. Der geplante
Neubau mit Ladenzeile konnte nicht realisiert werden. Die Eingänge des Gebäudes
werden weiter laufend als Abfalldeponie missbraucht. Für Einheimische wie für
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Besucher ist der Zustand dieses Straßenabschnittes dem Kurort abträglich.
Der Lippische Heimatbund bittet die Stadt Bad Salzuflen um die Information über das
Ergebnis der mit dem Eigentümer geführten Gespräche hinsichtlich der zukünftigen
Nutzung des vorhandenen Gebäudes, bzw. einer Neubebauung.
Angeregt wird zu prüfen, ob das zentral zur Innenstadt gelegene Gebäude mit seinem
großen Ladenräumen nicht von der Stadt angemietet und als Jugendzentrum für die
offene Jugendarbeit genutzt werden kann.
Entgegnung

keine Antwort
Fußgängerzone – Lange Straße
Es ist sehr erfreulich, dass nach langen Jahren unsere Anregung, die Fußgängerzone
umzugestalten, nun aufgenommen und durchgeführt werden soll. Der LHB und der HVV
Bad Salzuflen regen an, einen Gestaltungswettbewerb dazu durchzuführen, um eine breite
Palette von Gestaltungsvorschlägen und Anregungen für eine zeitgemäße und attraktive
Gestaltung zu erhalten.
Entgegnung

keine Antwort
Hinterhaus Schlossstraße 19 in Schötmar
Der LHB bittet erneut die Stadt Bad Salzuflen, alle ihre Möglichkeiten zur Erhaltung dieses
einzigartigen überregional bedeutenden Gebäudes einzusetzen. Das Haus (Hinterhaus)
im Ortsteil Schötmar, als eines der wenigen Zeugnisse jüdischen Lebens aus früheren
Jahrhunderten erhalten geblieben, ist von außergewöhnlichem kultur- und
sozialhistorischem Wert. Auf die Bedeutung des Hauses wie auf seinen beklagenswerten
Zustand ist mehrfach hingewiesen worden. Die Eigentümer sind bereit, das Gebäude für
einen symbolischen Betrag zu verkaufen. Dringend erforderlich ist eine Initiative und ein
Konzept zur Rettung des Hauses – evtl. durch Umsetzung.
Entgegnung

keine Antwort
Rohbau Bahnhofstraße 43 in Bad Salzuflen
Das Haus in der Werler Straße 43 befindet sich seit Jahren im Rohbauzustand und eine
weitere Bautätigkeit seitens des Eigentümers ist nicht erkennbar. Grundstück und
Gebäude befinden sich inzwischen in einem unansehnlichen Zustand.
Der Lippische Heimatbund fordert die Stadt Bad Salzuflen auf, ihre Bemühungen
dahingehend fortzusetzen und auf den Eigentümer einzuwirken, das Gebäude
schnellstmöglich fertigzustellen.
Entgegnung

keine Antwort
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Werler Straße 8
Das Gebäude Werler Straße 8 befindet sich seit Jahren im Umbau. Die
Renovierungstätigkeit des Eigentümers ist wohl zum Stillstand gekommen. Der derzeitige
Zustand ist dem Stadtbild einer Kurstadt sehr abträglich. Der Lippische Heimatbund und
der Heimat- und Verschönerungsverein Bad Salzuflen bitten die Stadt, dem Eigentümer zu
einem Fortgang seiner Renovierungsarbeiten zu bewegen und ihn dabei zu unterstützen.
Entgegnung

keine Antwort

Detmold
Zum Stadtbild in Detmold
1

Ruinen, Brachen, steckengebliebene Bauten, verfallende Gebäude o.ä.
1.1 Beanstandungen
1.1.1 Frische Quelle Hiddesen, Friedrich-Ebert-Straße. Die Ruine ist zwar
inzwischen abgerissen worden und ein Neubau wird erstellt, dennoch sind die
benachbarten „Baracken“ weiterhin vorhanden und total verwahrlost.

1.1.2 Gelände der ehemaligen Fachhochschule an der Bielefelder Straße. Das
Gebäude – am Ortseingang gelegen – bietet mit seinen verbretterten oder
zerstörten Fensteröffnungen und Schmierereien einen erschreckenden
Eindruck.
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1.1.3 Brachliegendes Gelände Nähe Baumschule Krämer und Bethaus an der
Bielefelder Straße 208 u.a.
1.1.4 Baugrube Ecke Remmighauser Straße (Nordring)/Hornsche Straße am
Ortseingang an exponierter Stelle gelegen, wahrlich kein Aushängeschild, auch
wegen der Werbetafeln.
1.1.5 „stecken gebliebener“ Bau Hornsche Straße 5 nahe Sroka und zum
Stadtzentrum gelegen, ein Ärgernis seit Jahren.
1.1.6 ehemalige Gaststätte Falkenkrug an der Blomberger Straße. Seit vielen
Jahren verfällt die Anlage mehr und mehr. Hier ist unbedingt für Abhilfe zu
sorgen.

1.1.7 Gegenüber der inzwischen abgerissenen Brandruine an der Lemgoer
Straße (B 238) in Loßbruch liegendes Kötterhaus Lemgoer Straße 329. Das
Gebäude begrüßt Gäste der Stadt Detmold nicht gerade besonders freundlich.
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1.1.8 Früheres Gelände Temde am Bahnhof. Dieser Gebäudekomplex steht seit
etwa 20 Jahren leer.
1.1.9 Gebäude Exterstraße 7 (ehem. Adelshof von Exterde). Es handelt sich – im
Kernbereich der Stadt gelegen – um ein historisch besonders wertvolles
Gebäude, das seit Jahren nach Räumung durch eine Gaststätte mehr und
mehr verfällt.
1.1.10 Exterstraße 16 (Antiquariat Wattenberg) mit daneben liegender Freifläche.
Auch dieses Gebäude bietet einen besonders schlechten Anblick.
1.1.11 Gebäude an der Ecke zur Adolfstraße. An besonders exponierter Stelle
gelegen erschrickt diese Bauruine jeden Gast.
1.1.12 Unklar ist, wie und wann das Gelände des ehemaligen BundeswehrKrankenhauses in Zukunft genutzt werden soll.
1.1.13 Industriestraße 69, zweitletztes Haus vor der Wittekindstraße auf der
nördlichen Seite, wird langsam aber sicher auch eine Ruine.
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1.2 Fragen an die Verwaltung
1.2.1 Was unternimmt die Verwaltung, um die genannten Objekte wieder in einen
akzeptablen Zustand oder in eine Nutzung (zurück-)zuführen?
1.2.2 Werden die zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel ausgeschöpft?
1.2.3 Steht sie mit den Eigentümern bzw. Pächtern im Gespräch?
1.2.4 Lässt sich nicht durch Gespräche mit diesen wenigstens erreichen, dass die
Gebäude im Kernbereich durch Blumenkästen o.ä. etwas freundlicher gestaltet
werden?
1.2.5 Schafft sie Anreize? Gegebenenfalls welche?
2

Grünoasen
2.1 Beanstandungen
2.1.1 Der Ortsverein vermag keine belastbaren Gründe zu erkennen, warum die
Verwaltung offenbar nachhaltig bestrebt ist, den vorhandenen Baumbestand
auf dem Marktplatz und der Langen Straße zu dezimieren. Gerade das
städtische Grün macht den Charme der Stadt Detmold aus und wird von der
ganz überwiegenden Mehrheit der Bürger gewünscht.
2.1.2 Ähnliches gilt für den Baumbestand am Wallgraben.
2.1.3 Dem Rosental fehlen die namensgebenden Rosen!
2.2 Fragen an die Verwaltung
2.2.1 Bekanntlich besteht in Detmold eine Baumschutzsatzung, auf deren Einhaltung
die Verwaltung konsequent besteht. Wenn es aber um die Beseitigung von
Bäumen im öffentlichen Raum geht, scheinen manches Mal andere Maßstäbe
zu gelten.
2.2.2 Liegt es nicht auch an mangelnder Pflege, wenn Bäume – angeblich –
erkranken, sodass sie dann gefällt werden müssen?
2.2.3 Sind Nachpflanzaktionen geplant?
2.2.4 Bieten sich nicht auch in diesem Bereich Patenschaften für Pflanzen an?

3

Einzelhandel
3.1 Beanstandungen
3.1.1 In der Kernstadt fehlt der Lebensmitteleinzelhandel. Das ist gerade für die
älteren Mitbürger ein nur schwer zu ertragender Umstand.
3.1.2 Leerstände von Geschäftsräumen in der Innenstadt
3.2 Fragen an die Verwaltung
3.2.1 Welche Maßnahmen ergreift die Stadt, um dem dargestellten Missständen
abzuhelfen?
3.2.2 Gibt es Anreize?
3.2.3 Welche Kontakte bestehen zu den Grundeigentümern und dem Einzelhandel?

4

Müllablagerungen, Pflegezustand
4.1 Beanstandungen
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4.1.1 Der Ortsverein beanstandet, dass der Pflegezustand (insbesondere die
Abfallsituation) im Bereich vor dem Bahnhof und insbesondere im
Schlosspark – beides Aushängeschilder der Stadt –, aber auch im Bereich der
kleinen Parkfläche zur Post neben der Sedanstraße und im Bereich des
Zuganges zur Post, zu wünschen übrig lässt. Soweit gesetzliche Regelungen
und/oder Pflegeverträge bestehen, ist nachdrücklich auf deren konsequente
Einhaltung zu drängen.
4.1.2 Die öffentliche Toilette zwischen Theater und Parkplatz befindet sich in einem
beklagenswerten Zustand.
4.1.3 Die Werre in den Strecken innerhalb der Stadt Detmold erscheint – teilweise
einschließlich der Uferbereiche – wie eine Müllkippe. Wasser ist – neben
Boden und Luft – die wichtigste Lebensgrundlage. Absolut unzumutbar ist die
Wasserbettverschmutzung nicht nur im Detmolder Bereich (z.B. Grabenstraße,
Weg zwischen Wotan- und Röntgen-Straße, usw.), dasselbe gilt natürlich für
die übrigen Gewässer in Detmold (Friedrichstaler Kanal, Schlossgraben,
Mühlengraben, Wiembecke, Berlebecke-Knochenbach, u.a.).
4.1.4 Die Uferböschung am Friedrichstaler Kanal nach der Oberen Mühle
stadtauswärts sieht z.T. wie eine Müllkippe aus.
4.1.5 Die Straßengräben und -ränder der Ausfallstraßen sehen teilweise aus wie
Müllentsorgungsplätze.
4.2 Fragen an die Verwaltung
4.2.1 Der Ortsverein verkennt nicht, dass sich in den letzten Jahren die Situation
zumindest in Teilbereichen verbessert hat.
4.2.2 Soweit Pflegeverträge bestehen: Wird deren Erfüllung nachdrücklich
durchgesetzt?
4.2.3 Wird auf die Einhaltung etwa bestehender gesetzlicher oder
verordnungsrechtlicher Regelungen geachtet?
4.2.4 Möglicherweise bietet sich die Begründung weiterer Patenschaften an.
5

Sonstiges
5.1 Beanstandungen
5.1.1 Die Ostecke des Schlossparks, gelegen zwischen H&M und Schlosswache,
ist eine „dunkle Ecke“, deren Gestaltung sehr zu wünschen übrig lässt. Hier
sollte eine stärkere Begrünung und Einbeziehung in die vorhandenen
Grünflächen angestrebt werden.
5.1.2 Ist es wirklich nötig, die Kiesflächen vor der Stadthalle zu Lasten der
Grünflächen des Schlossgartens derart umfangreich auszudehnen?
5.1.3 Der Blick vom Bruchberg in Richtung Süden (Wallgraben/Wall/Wasserfläche)
wird durch die übermäßig hohe Bestuhlung und Aufstellung von
Sonnenschirmen durch den Nutzer des Cafés ärgerlich gestört.
5.2 Fragen an die Verwaltung
5.2.1 Wie beurteilt die Verwaltung die vorgenannten Punkte?
5.2.2 Ist eine Abhilfe möglich?
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Entgegnung
Stadt Detmold
Zum Stadtbild in Detmold
1 Ruinen, Brachen, steckengebliebene Bauten, verfallende Gebäude o. ä.
1.1 Beanstandungen
1.1.1
Frische Quelle
Nach langen intensiven Bemühungen seitens Politik und Verwaltung ist es
gelungen, die „Brache“ Frische Quelle zu mobilisieren.
Die „Baracken“ neben der Frischen Quelle befinden sich in Privateigentum und
entziehen sich somit dem öffentlichen Zugriff.
1.1.2
Gelände der ehemaligen Fachhochschule
Es handelt sich um Privateigentum und entzieht sich somit dem öffentlichen Zugriff.
Der Fachbereich Stadtentwicklung ist bemüht, Kontakte zwischen den privaten
Eigentümern und interessierten Nutzern herzustellen und steht für
Beratungsgespräche jederzeit zur Verfügung.
1.1.3
Gelände neben Bethaus (Betonsteinwerk Sander)
Es handelt sich um Privateigentum und entzieht sich somit dem öffentlichen Zugriff.
Der Fachbereich Stadtentwicklung ist bemüht, Kontakte zwischen den privaten
Eigentümern und interessierten Nutzern herzustellen und steht für
Beratungsgespräche jederzeit zur Verfügung.
1.1.4
Baugrube Ecke Remmighauser Straße
Es handelt sich um Privateigentum und entzieht sich somit den öffentlichen Zugriff.
Der Fachbereich Stadtentwicklung ist bemüht, Kontakte zwischen den privaten
Eigentümern und interessierten Nutzern herzustellen und steht für
Beratungsgespräche jederzeit zur Verfügung. In regelmäßigen Abständen wird
bauordnungsrechtlich gegen die ungenehmigt angebrachten Werbeschilder
vorgegangen.
1.1.5
Hornsche Straße 5
Es handelt sich um Privateigentum und entzieht sich somit dem öffentlichen Zugriff.
Sofern nicht Gefahr für Leib und Leben besteht oder die öffentliche Sicherheit und
Ordnung gefährdet ist, hat die
Stadt keine rechtliche Möglichkeit, auf den
baulichen Zustand oder die Erscheinung eines Gebäudes Einfluss zu
nehmen.
1.1.6
Ehemalige Gaststätte Falkenkrug
Es handelt sich um Privateigentum und entzieht sich somit den öffentlichen Zugriff.
Der Fachbereich Stadtentwicklung ist bemüht, Kontakte zwischen den privaten
Eigentümern und interessierten Nutzern herzustellen und steht für
Beratungsgespräche jederzeit zur Verfügung. Der hier zwischenzeitlich seitens
privater Interessenten angestrebte großflächige Einzelhandel kann hierbei nicht
Abhilfe leisten, da ihm wesentliche öffentliche Belange entgegenstehen (Wald,
Landschaftsschutz, FNP, Einzelhandelskonzept, etc.) und negative Auswirkungen
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auf die Versorgungsstrukturen Detmolds zu erwarten wären.
1.1.7
Lemgoer Straße 329
Es handelt sich um Privateigentum und entzieht sich somit dem öffentlichen Zugriff.
Sofern nicht Gefahr für Leib und Leben besteht oder die öffentliche Sicherheit und
Ordnung gefährdet ist, hat die
Stadt keine rechtliche Möglichkeit auf den
baulichen Zustand oder die Erscheinung eines Gebäu
des
Einfluss
zu
nehmen.
1.1.8
Temde-Gelände
Es handelt sich um Privateigentum und entzieht sich somit dem öffentlichen Zugriff.
Der Fachbereich Stadtentwicklung ist seit mehreren Jahren im Kontakt mit dem
Eigentümer und möglichen örtlichen Investoren, um eine bauliche Wiedernutzung
des Bereiches zu unterstützen.
1.1.9
Exterstraße 7
Durch die Untere Denkmalbehörde ist wiederholt die Instandsetzung von Bauteilen
ordnungsbehördlich gefordert worden. Der Eigentümer bietet das Haus nun zum
Verkauf an. Eine Bauvoranfrage zur Wohnnutzung ist positiv entschieden worden.
Der Eigentumswechsel und der Bauantrag werden in Kürze erwartet.
1.1.10
Exterstraße 16
Seit 9 Jahren hat die Untere Denkmalbehörde von dem privaten Eigentümer immer
wieder notwendige Sicherungsmaßnahmen eingefordert. Seit kurzer Zeit werden
mit einem seriösen Interessenten intensive Beratungsgespräche zur Instandsetzung
und zur Neunutzung geführt. Es besteht große Hoffnung, dass ein
Eigentumswechsel bevorsteht.
1.1.11
Adolfstraße Ecke Exterstraße
Die Untere Denkmalbehörde steht in Kontakt mit dem Eigentümer. Eine
bauhistorische Untersuchung ist vorgenommen worden. Pläne zu einer neuen
Nutzung liegen vor. Verkaufsbemühungen waren bisher erfolglos. Das Problem der
Unrentierlichkeit konnte bisher nicht gelöst werden. Es werden deswegen nur
notwendige Instandsetzungs- und Sicherungsmaßnahmen ausgeführt.
1.1.12
Bundeswehrkrankenhaus
Es handelt sich im eine Fläche, bei der der Bund und anschließend die LEG
Eigentümer waren. Die Fläche entzieht sich somit dem direkten Zugriff durch die
Stadt Detmold. Die Stadt Detmold hat bereits vor dem Verkauf der Fläche
gemeinsam mit der Eigentümerin städtebauliche Rahmenbedingungen für eine
Entwicklung dieses für die Innenstadt sehr wichtigen Bereiches formuliert. Der
Fachbereich Stadtentwicklung steht in beratendem Kontakt mit privaten
Interessenten, hat aber momentan keinen Einfluss auf zeitliche Abläufe der
Brachenmobilisierung.
1.1.13
Industriestraße 69
Es handelt sich um Privateigentum und entzieht sich somit dem öffentlichen Zugriff.
Der Fachbereich Stadtentwicklung ist bemüht, Kontakte zwischen den privaten
Eigentümern und interessierten Nutzern herzustellen und steht für
Beratungsgespräche jederzeit zur Verfügung.
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Unabhängig von diesem Objekt unternimmt der Fachbereich 6 Bemühungen, den
gesamten Bereich zwischen Industriestraße bzw. Bahnlinie und Arminstraße bzw.
Werre städtebaulich konzeptionell zu revitalisieren. Die Revitalisierung der OmniaMöbelwerke an der Arminstraße ist ein gutes Beispiel für Möglichkeiten, die sich
aus einer intensiven privat-öffentlichen Zusammenarbeit ergeben kann.
1.2 Fragen an die Verwaltung
Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage der Kommunen ist eine aktive
Einflussnahme der Stadt (durch Ankauf, Abriss, Neubebauung) auf die bauliche
Entwicklung von städtebaulich relevanten Bereichen nicht möglich. Die Rolle der
Stadt ist insofern darauf beschränkt, Kontakte zwischen privaten Eigentümern und
interessierten Nutzern oder Investoren herzustellen und diese hinsichtlich der
planungs- und baurechtlichen Rahmenbedingungen zu beraten. In fast allen oben
genannten Fällen besteht seit Jahren ein intensiver Kontakt zwischen Verwaltung
und Privaten Beteiligten. Da es sich um privates Eigentum handelt, sind diese
Kontakte und Entwicklungsansätze jedoch nichtöffentlich zu behandeln.
Stadtentwicklung ist ein langfristig angelegter Prozess, der nur durch konsequentes,
nachhaltig wirkendes Handeln, Erfolge zeigt (Beispiel Einzelhandelskonzept).
Häufig sind lange Zeiträume und intensive Beratungsgespräche notwendig, um
private Brachen eine städtebauliche sinnvolle Nachnutzung zuzuführen. Die
Revitalisierung der Omnia-Möbelwerke, der Frischen Quelle oder auch der „HertieImmobilie“ sind hierfür gute Beispiele.
Insgesamt ist aufgrund des demographischen Wandels und zurückgehender
Kaufkraftpotentiale damit zu rechnen, dass leer stehende oder untergenutzte
Gebäude und Brachflächen in Detmold mehr werden. Sofern jedoch nicht Gefahr
für Leib und Leben besteht oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet
ist, hat die Stadt keine rechtliche Möglichkeit auf den baulichen Zustand oder die
Erscheinung eines Gebäudes Einfluss zu nehmen. Die Untere Denkmalbehörde
schöpft ihre rechtlichen Möglichkeiten aus, soweit es dem Eigentümer wirtschaftlich
zuzumuten ist. Die Möglichkeiten der finanziellen Förderung aus Mitteln des
Denkmalschutzes werden den Eigentümern bzw. Interessenten im Rahmen der zur
Verfügung stehenden knappen Mittel unterbreitet. Für die Aufhängung von
Blumenkästen o. ä. im Kernbereich der Stadt sind die privaten Eigentümer oder
Mieter der Wohnungen zuständig. Für Beratungen steht die Verwaltung gerne zur
Verfügung, für weitergehende Maßnahmen, wie z.B. die Einzelansprache von
Eigentümern oder finanzielle Anreize, fehlen leider die personellen oder finanziellen
Voraussetzungen.
2

Grünoasen
Im Sinne einer sachlichen und sachorientierten Auseinandersetzung mit dem
Thema sollte auf nicht begründete Aussagen zu einem vermeintlichen
„nachhaltigen Bestreben“ der Verwaltung, ohne Grund Bäume in der Langen Straße
entfernt zu haben, verzichtet werden.
Sehr wohl sind die Städtischen Betriebe bemüht, das mit Wohlfahrtswirkungen
verbundene Grün in der Stadt zu erhalten und zu vermehren. Sobald jedoch von
Bäumen nachweisliche Risiken für Leib und Leben ausgehen und durch
fachgerechte Pflegemaßnahmen in wirtschaftlichem Rahmen keine Abhilfe
geschaffen werden kann, ist die gezielte Fällung von Bäumen die Verpflichtung der
verantwortlichen Mitarbeiter der Verwaltung im Rahmen der Aufrechterhaltung der
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Verkehrssicherheit im öffentlichen Raum.
Dabei ist zu bedenken, dass Bäume – insbesondere im innerstädtischen Bereich –
häufig sehr ungünstige Standortbedingungen haben (Versiegelung und Verdichtung
des Wurzelraums, mangelhafter Luft- und Wasserhaushalt) und deshalb deutlich
kurzlebiger sind, als an günstigen Wuchsstandorten.
Für die Lange Straße wird aktuell ein Verwaltungsvorschlag für den Ausschuss für
Städtische Betriebe vorbereitet, der vorsieht, mit Rücksicht auf den Verlauf von Verund Entsorgungsleitungen sowie denkmalgeschützter/ -würdiger Fassaden wieder
Bäume zu pflanzen.
Soweit sich Möglichkeiten für die Übernahme von Patenschaften anbieten, sollen
diese gerne im Rahmen rechtlicher und gesetzlicher Rahmenbedingungen
angenommen werden.
3

Einzelhandel
Hiermit komme ich auf Ihre Frage bezüglich eines fehlenden Lebensmittelladens in
der Innenstadt zurück.
Hierbei handelt es sich um eine Entwicklung der letzten Jahre, die auch die
Stadtverwaltung Detmold als problematisch ansieht. So war bis vor einigen Jahren
zumindest noch in der Bruchstraße ein kleiner Lebensmittelvollversorger
angesiedelt, der, ergänzt durch den Aldi in der Schülerstraße und diverse Fleischer
und Bäcker, die tägliche Versorgung mit Lebensmitteln in der Innenstadt ergänzend
zum Wochenmarkt sicherstellen konnte.
Verblieben sind heute diverse Bäcker und natürlich unser äußerst breit gefächertes
Angebot des Wochenmarktes, der drei Mal wöchentlich stattfindet. Dies ist das
Angebot, das den Bewohnern der Innenstadt zur Verfügung steht. So ist die
Grundversorgung zwar noch sichergestellt, aber in den letzten Jahren stark
ausgedünnt worden.
Unter anderem durch hohe Mietpreise und Finanzspekulation bedingt und durch die
scheinbare Notwendigkeit nach immer größer werdenden Verkaufsflächen, aber
auch sicherlich durch das preisorientierte Verbraucherverhalten ist es für Anbieter
immer schwieriger, Innenstadtstandorte wirtschaftlich aufrecht erhalten zu können.
Eine Entwicklung, die besonders immobile Bevölkerungsteile wie z. B. alte
Menschen besonders betrifft.
Hierbei kann die Stadtverwaltung auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und
das allgemeine Verbraucherverhalten leider kaum Einfluss nehmen. Auch stehen
dem städtischen Erwerb von Flächen für privatwirtschaftliche
Einzelhandelsnutzungen oder den Betrieb eines privatwirtschaftlichen
Einzelhandelsbetriebes durch die Stadt selbstverständlich rechtliche Hindernisse
entgegen.
Verwaltung und Politik versuchen jedoch, durch städtebauliche Ansätze und
Rahmenbedingungen auf die Problematik der Lebensmittelversorgung zu
reagieren. In den Ortsteilen konnte die Tendenz der Abwanderung von
Lebensmittelanbietern inzwischen teilweise gestoppt werden. Sogar
Neuansiedlungen sind gelungen.
So wird im Bereich der Innenstadt weiterhin nach Lösungen gesucht, größere
Verkaufsflächen anbieten zu können. Durch städtisches Engagement ist es
inzwischen gelungen, einen Bio-Supermarkt auf eine innerstädtische
Einzelhandelsfläche zu lenken.
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4

Müllablagerung, Pflegezustand

4.1

Beanstandungen
Das erfolgreiche Wirken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen
Betriebe (Stadtreinigung und Grünflächenpflege und –unterhaltung) hat aus Sicht
der Verwaltung in den letzten Jahren zu einer deutlichen Verbesserung des
Erscheinungsbildes und der Sauberkeit sensibler Flächen wie Bahnhof und
Schlosspark geführt.
Und doch steht teilweise rücksichtsloses Verhalten von Bürgern wie Besuchern
diesem Tun weiterhin in unsäglicher Weise entgegen.
Allein gemeinsame aktive Bemühungen all derer, die an einem guten
Erscheinungsbild interessiert sind, kann dauerhaft noch mehr Sauberkeit bringen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Städtischen Betriebe sind mehrmals in der
Woche in diesen Bereichen reinigend tätig.
Im Bereich des Bahnhofs und des Umfeldes macht sich die Tätigkeit eines
Bahnhofshelfers positiv für das gesamte Erscheinungsbild bemerkbar.
Es bleibt zu hoffen, dass die Schwelle zur nachlässigen Verunreinigung des
Bahnhofsvorplatzes und der Umgebung nach den aktuellen Umbauarbeiten
deutlich höher liegen wird und es zu weniger Verunreinigungen kommen wird.
Wasserbett- und Uferverschmutzung
Die Gewässer im Stadtbereich erfahren zweifelsohne einen hohen Nutzungsdruck,
welcher folglich auch Verschmutzungen mit sich bringt. Größere Ansammlungen
werden in Rahmen von regelmäßigen Kontrollen und im Bedarfsfall sofort entfernt.
Das absolut unzumutbare Verhältnisse an unseren Stadtgewässern vorherrschen,
ist u. E. nach unzutreffend.
Beispiel Schlossgraben: Neben größeren Reinigungsaktionen in jährlichen
Abständen finden regelmäßige Säuberungen des Ablaufbereiches (wöchentlich
und nach Bedarf) statt. Eine tägliche Reinigung, ggf. von einem Boot aus, ist nicht
zu leisten.

4.1.2 Die öffentliche Toilette zwischen Theater und Parkplatz befindet sich in einem
beklagenswerten Zustand.
Die Toilettenanlage wird täglich im Rahmen der Unterhaltsreinigung gereinigt.
Monatlich wird die Anlage grundgereinigt.
Neben der bestimmungsgemäßen Nutzung wird diese Toilettenanlage häufig von
drogenabhängigen Menschen zweckentfremdet. In der Toilettenanlage findet das
Reinigungspersonal häufig verschmutzte und gebrauchte Spritzen und Blutreste
an den Wänden vor. An einigen Tagen werden dort auch nicht ansprechbare
Personen aufgefunden. In der Nähe der Toilettenanlage befindet sich offensichtlich
ein Brennpunkt der Drogenszene.
Durch die Bereitstellung der Toilettenanlage wird verhindert, dass die Personen,
die sich an diesem Ort treffen, ihre Notdurft in der freien Natur oder im
angrenzenden Parkhaus verrichten. Die gebrauchten Spritzen liegen nicht im frei
zugänglichen Gelände, sondern nur in der Toilettenanlage herum. Die
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Verletzungs- und Infektionsgefahr für nicht Beteiligte, wie zum Beispiel Kinder,
kann so reduziert werden.
Aus Sicherheitsgründen ist es dem Reinigungspersonal nicht zuzumuten während
der „Geschäftszeiten“ zu reinigen, so dass sich nur der frühe Morgen für die
Reinigung eignet.
4.2.2 Spezielle Pflegeverträge sind im Rahmen der Gewässerunterhaltung
nicht abgeschlossen. Die Unterhaltung der Fließgewässer erfolgt mit städtischem
Personal oder durch Fremdvergabe.
4.2.3 Sofern der Verursacher ermittelt werden kann, werden von hier aus die
zuständigen Behörden informiert (Ordnungsamt, Polizei, Kreis Lippe).
4.2.4 Im Bereich der Fließgewässer ist die Bereitschaft durch sog.
Bachpatenschaften leider als rückläufig oder nicht beständig zu bezeichnen
(Häufige Begründung: Zeitmangel).
5

Sonstiges

5.1

Beanstandungen

5.1.1

Die Ostecke des Schlossparks, gelegen zwischen H&M und Schlosswache, ist
eine „dunkle Ecke“, deren Gestaltung sehr zu wünschen übrig lässt. Hier sollte
eine stärkere Begrünung und Einbeziehung in die vorhandenen Grünflächen
angestrebt werden.
Antwort der Verwaltung:
Der genannte Bereich wurde bis vor wenigen Jahren als Abstellfläche für Pkws,
als Lagerfläche und Müllstandort genutzt. In Gesprächen mit den betroffenen
Anliegern und Nutzern wurde erreicht, dass diese Fläche frei geräumt wurde und
nunmehr wieder als Teil des Schlossparkensembles erlebbar ist.
Eine mögliche gestalterische Aufwertung des gesamten Schlossparks bedarf der
entsprechenden politischen Beschlüsse des Rates der Stadt Detmold sowie der
Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel.

5.1.2

Ist es wirklich nötig, die Kiesflächen vor der Stadthalle zu Lasten der
Grünflächen des Schlossgartens derart umfangreich auszudehnen?
Antwort der Verwaltung:
Auch hier gilt, dass eine Umgestaltung dieses Bereiches der Bereitstellung
entsprechender Haushaltsmittel bedarf. Im Übrigen kann von einer
„umfangreichen Ausdehnung“ nicht gesprochen werden.

5.1.3

Der Blick vom Bruchberg in Richtung Süden (Wallgraben/Wall/Wasserfläche)
wird durch die übermäßig hohe Bestuhlung und Aufstellung von Sonnenschirmen
durch den Nutzer des Cafés ärgerlich gestört
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Antwort der Verwaltung:
Für die Bestuhlung des genannten Bereiches gilt die Sondernutzungssatzung der
Stadt Detmold. Die vor einigen Jahren beabsichtigte Konkretisierung dieser
Satzung bezüglich der gestalterischen Qualität von Außenmöblierung und
Schirmen wurde damals vom zuständigen Fachausschuss nicht beschlossen.
Insofern ergeben sich hier nur Regelungsmöglichkeiten, soweit es sich entweder
um eine bauliche Anlage im Sinne der Landesbauordnung handelt oder die
genehmigten Flächen der Aussengastronomie überschritten werden. Im Rahmen
des 2. Bauabschnittes zur Parklandschaft Friedrichstal wird jedoch gemeinsam mit
dem Gastwirt nach einer optisch ansprechenden Lösung gesucht werden.
Sanierung und Umgestaltung Friedrichtaler Kanal
Mit Blick auf zukünftige Aufgaben der Stadtentwicklung einen Blick zurück: Der Detmolder
Marktplatz zeigt deutlich die Fehler, die sich bei der anstehenden Bearbeitung des
Projektes Friedrichstaler Kanal, hier Bereich Ameide-Wallgraben, nicht wiederholen
sollten. Auch in Bezug auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis (Kanalbau) hätte es dem
Marktplatz gut getan, entlang der Langen Straße und zur Betonung des mittelalterlichen
Kleinen Marktplatzes (wie 1974) 3 neue Bäume zu pflanzen, ebenso entlang der
Bruchstraße 5 neue Bäume.
Entsprechend plädieren wir für den Fall, dass der geplante Kanalbau und die Verlegung
der Fernwärme wirklich am Wall stattfinden muss, alles zu unternehmen, um den
wertvollen Baumbestand zu erhalten. Nur für den Fall, dass es nachweisbar keine
technischen Mittel gibt, die Bäume zu erhalten, sollte statt dessen eine stattliche Reihe
neuer Linden angemessener Größe angepflanzt werden. So, wie es schon seit
Jahrhunderten üblich war.

Situation Bruchstraße/Wall, Kupferstich von Elias van Lennep, 1663/65
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Situation Bruchstraße/Wall, Federzeichnung von Johann L. Knoch, 1792

Die Bilder zeigen weiter: Die Ameide reichte bis in die 1970er Jahre bis zum
Mühlengraben. Die künstlichen Treppenanlagen und die Betoneinfassungen der Bäume
sollten verschwinden. Die Kanalmauer sollte wieder erhöht und die Ameidefläche aufgefüllt
werden. Keinesfalls sollte die Jetztsituation durch kostenreiche Neugestaltung verewigt
werden.
Entgegnung
Stadt Detmold

keine Antwort

Extertal
Zum Stadtbild in Bösingfeld
1 Der Wanderweg zur Hohen Asch im oberen Bereich bedarf der Erneuerung und
Ausgestaltung. Die Treppenstufen sind marode. Der Weg ist fast zugewachsen.

Zugewachsener Bereich des Weges

Treppenaufgang

2 Die Betreuung des jüdischen Denkmals am Südhagen ist unvollkommen. Die Wände
und Teile des Denkmals sind verschmutzt.
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Jüdisches Denkmal

Treppenaufgang am Denkmal

3 Das verfallende Gebäude der ehemaligen Gaststätte in der Bahnhofstraße ist ein
nicht nur im hohen Maße abstoßend gerade am Ortseingang, sondern auch wegen
Einsturzgefahr möglichst rasch zu beseitigen.

Ruine der Gaststätte Bahnhofstraße

Seitenansicht rechts

4 Die Unterführung am Südhagen ist weiterhin ein Eldorado für Sprühkünstler. Es gibt
die Möglichkeit, die Wände mit einem Material zu belegen, an dem die Farbe nicht
haftet.

Unterführung am Südhagen

Die Vorschläge des Heimat- und Verkehrsvereins Extertal-Bösingfeld sollen als Anregung
verstanden werden. Eine Mithilfe des Vereins wird hiermit deutlich versprochen. Eine
Koordination der Arbeiten wird gewünscht.
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Entgegnung
Gemeinde Extertal

1.

Wanderweg zur Hohen Asch

Extertal verfügt über ein Wanderwegenetz von ca. 130 Kilometern. Die Auszeichnung und
Pflege haben unter der Leitung unseres Wanderwartes Helmut Depping ehrenamtlich die
jeweiligen Heimatvereine übernommen. Gerade in jüngster Zeit ist uns jedoch bewusst
geworden, dass nicht in allen Ortsteilen genügend Ehrenamtliche zur Verfügung stehen.
Das trifft leider auch für Bösingfeld zu. Diese Lücken wollen wir künftig mit der
Unterstützung der Gemeinde und unserer Gruppe der „Arbeitsgelegenheiten“ schließen.
Wir werden regelmäßig das gesamte Wanderwegenetz Extertals überprüfen und die
Durchgängigkeit für den Wanderer gewährleisten. Das soll auch für die überörtlichen
Wanderwege gelten.
Die Sanierung des Treppenaufganges habe ich bereits vor Wochen den Verantwortlichen
des Heimat- und Verkehrsvereins zugesagt. Das wird auch erledigt, versprochen!
2.

Jüdisches Denkmal mit Treppenaufgang

Hier gibt es eine mündliche Vereinbarung mit den Verantwortlichen des Heimat- und
Verkehrsvereins, dass ein Mitglied des Vereins die Patenschaft übernimmt. Für die
Sauberkeit der Wände sorgt die Gemeinde.
3.

Das verfallene Gebäude der ehemaligen Gaststätte

Es ist wirklich ärgerlich, dass ausgerechnet an einer Haupterschließungsstraße nach
Bösingfeld dieser „Schandfleck“ steht. Da es sich hier jedoch um Privateigentum handelt,
dürfte bekannt sein, dass die zuständige Behörde nur dann ordnungsbehördlich eingreifen
darf, wenn von einem Gebäude eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
ausgeht. Dies hat der zuständige Kreis Lippe mehrfach überprüft. Wir können hier zur Zeit
leider nicht tätig werden, da man wie im Bild zu sehen eine Umzäunung errichtet hat.
4.

Unterführung am Südhagen

Ich persönlich habe übrigens überhaupt kein Problem mit der momentanen Gestaltung
dieser doch sehr versteckten Unterführung. Es gibt jedoch eine Projektidee die
Unterführung mit bestimmten Materialien zu versehen auf denen sich Künstler produzieren
können. Diese Idee wird von hier ausdrücklich unterstützt.

Lage
„Alte Burg“-Gelände am Werreufer
Bei Abriss des „Alte Burg-Ensemble“ gab es bereits Anträge zur Wiederherstellung des
Geländes als Grünanlage und einen Hinweis auf die historische Stätte.
Derzeit ist das Gelände mit baulichen Resten, Wildwuchs und nicht genehmigten KfzStellplätzen belastet.
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Der LHB bittet die Stadt Lage, den Antragstellungen nachzukommen.
Entgegnung

keine Antwort
Altrogge-Stau
Seit vielen Jahren befindet sich in der öffentlichen Grünfläche am Altrogge-Stau eine
Tankstelle. Nebenan sind Behördenstellplätze etabliert. Der seinerzeit verwaltungsseitig
mehrfach versprochene Rückbau ist anscheinend in Vergessenheit geraten.
Der LHB bittet die Stadt Lage, bei den Planungen zur Innenstadtentwicklung, die
Versiegelungen im Uferbereich zu beseitigen und die Grünflächen wieder herzustellen.
Entgegnung

keine Antwort
Aussichtsplattform Wasserkuppe
Von der Aussichtsplattform auf dem Wasserbehälter ist durch nachgewachsenes Grün die
Sicht gestört. Jahrzehntelang wurde in vielen Publikationen die Aussicht gepriesen.
Der LHB bittet die Stadt Lage, durch Rückschnitte und Auslichtungen die Rundumsicht
wieder herzustellen.
Entgegnung

keine Antwort
Brunnenskulptur vor dem Bürgerhaus
Leider sprudelt der Brunnen schon lange nicht mehr- und die Fließrinne mit den
begleitenden Steinbildern, an denen seinerzeit auch Bürger kreativ mitarbeiten konnten, ist
entwertet.
Der LHB bittet die Stadt Lage, diese kulturelle Besonderheit wieder in einen
funktionierenden, würdigen Zustand zu versetzen.
Entgegnung

keine Antwort
Jüdischer Friedhof, Flurstraße
Nachdem ein Bebauungsplan abgelehnt wurde und der alte und neue Friedhofsteil unter
Denkmalschutz stehen, ist eine Heckeneinzäunung geplant. Die Begehung des Friedhofes
kann über den historischen Hohlweg (Sandweg) und den Interessentenweg Kortumstraße
bis zur Bandelstraße erfolgen.
Der LHB bittet die Stadt Lage, möglichst bald die Gestaltungsvorschläge zu realisieren.
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Entgegnung

keine Antwort
Kultur im Stadtwald neben der Wilhelmsburg
Der alte Irrgarten ist teilweise verdorrt, die Steingrotte ist vernachlässigt und die BorsdorfBruchsteinsetzung erneuerungsbedürftig.
Der LHB bittet die Stadt Lage, die notwendigen Instandsetzungen in das Pflegeprogramm
des Stadtwaldes einzubeziehen.
Entgegnung

keine Antwort
Landschaftsschutzgebiet und Naturdenkmal Johannissteine
Auf dem Ersatz- und Ausgleichgelände an den Johannissteinen sind in den 1950 er
Jahren und nach 1980 Aufforstungen erfolgt, die mehrere ehemals vorhandene
Sichtbeziehungen empfindlich stören.
Der LHB bittet die Stadt Lage, Wildwuchs zu Gunsten der Sichtbeziehungen zu beseitigen.
Entgegnung

keine Antwort
Feuchtbiotop Johannissteine – Tonkuhle
Der ehemalige Ziegeleiteich und die benachbarten Tümpel sind im Laufe der Zeit- ohne
Pflege, in schlechtem Zustand.
Der LHB bittet die Stadt Lage die notwendigen Reinigungsmaßnahmen zu veranlassen.
Entgegnung

keine Antwort
„Wappenweg“ rund um Lage
Am Gut Ottenhausen haben die Grundbesitzer durch Anrufung des Verwaltungsgerichtes
ein Urteil erwirkt, welches das Wandern über das ehemalige Hofgelände untersagt.
Gleichzeitig wird die Trasse jedoch von den Fahrzeugen der Golfspieler genutzt.
Der LHB bittet die Stadt Lage, beim Oberverwaltungsgericht gegen die bisher nicht
gesprächsbereiten Eigentümer ein Gestattungsurteil für den Wappenweg zu erwirken.
Entgegnung

keine Antwort
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Lob für gute Zusammenarbeit zwischen Bürgern, LHB und Stadtverwaltung Lage
Afrikastraße in Lage-Hardissen
An dem schnurgerade verlaufenden Teilstück zwischen ehemaliger Schule und dem
REWE-Markt ist auf dem Acker ein Pfad für Fußgänger und Radfahrer angelegt worden.
Gedenktafel am Bahnhof Lage
Die Bombenopfer des Zweiten Weltkrieges, 1943 und 1945, sind hier namentlich genannt.
Die betroffenen Straßen lassen erkennen, dass die überwiegend teppichartigen
Bombenabwürfe für den Bahnhof gedacht waren.
Granitsteine mit Messingtafeln
Als Beitrag für den Stadtrundgang mit Geschichte der Juden in Lage wurden zwölf
Gedenksteine für die ehemaligen Synagogen und Wohnsitze der jüdischen Mitbürger
gesetzt.
Stele in der Eichenallee
Zum Gedenken an die in der Nazizeit in KZ-Lagern umgebrachten Juden aus Lage, ist in
der Eichenallee eine Stele mit Namenstafel gesetzt worden. Die aus Ziegelsteinen
gemauerte Stele wurde mit Spenden finanziert. Jüdische Nachkommen haben die
Namenstafel gespendet.
Streuobstwiese Armkamp
Die Pachtwiese des LHB hat sich durch Bepflanzung mit städtisch finanzierten
Obstbäumen (alte Sorten) zu einer Streuobstwiese entwickelt. Mit einigen neuen
Laubbäumen und Kopfweiden am Abflussgraben für Hochwasserversickerung sowie mit
einer Benjeshecke angereichert, haben junge Mitbürger gemeinsam mit den Mitgliedern
des LHB ein vorbildliches Biotop geschaffen.
Tümpel im Obstgarten des Lageschen Berges
Im Obstgarten, unterhalb der Wilhelmsburg, wurden zwei Tümpel gereinigt und
ausgehoben. Gleichzeitig wurde das überhängende Grün zurück geschnitten.

Oerlinghausen
Sandgrube Haßler
Die Sandgrube Haßler, an dem sonnigen Südhang des Teutoburger Waldes in
Oerlinghausen gelegen, hat über viele Jahre den Sand für das Kalksandsteinwerk
geliefert, nach der Stilllegung steht dort jetzt das Holzschnitzelheizkraftwerk. Die
abgebaute Fläche ist nicht, wie einmal beabsichtigt, aufgeforstet worden, sondern hat sich
in den vergangenen Jahren zu einem einzigartigen Biotop entwickelt, das in Lippe kein
Äquivalent besitzt. Auf dem Magerboden ist der Bewuchs besonders klein gehalten
worden, indem man über mehrere Jahre Ziegenbeweidung mit versetzbaren Zäunen
durchgeführt hat. Hier findet auch der Uhu, der unweit nistet, sein Jagdrevier mit
Kleintieren und Echsen.
Außerdem wurde der ehemalige Kalksteinbruch, der jetzt durch die NABU-Gruppe
gepflegt wird, mit beweidet. Allerdings ist der Sandabbau noch nicht beendet und eine
Fahrstraße zieht sich längs durch das besagte Gelände. Rechtlich ist ein Betreten oder
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Nutzen der Fläche nicht gestattet, die Wanderwege ziehen sich ober- und unterhalb der
langgestreckten Zone hin.
In den vergangenen Monaten haben mehrere Veranstaltungen zur Informationen der
Nachbarn, Bürger und Politiker stattgefunden, bei denen auch Interessengruppen wie
Jäger und Umweltschützer zugegen waren. Als Referenten bei den Begehungen,
Podiumsdiskussionen und öffentlichen Informationsveranstaltungen waren die Herren
Peter Rüther und Daniel Lühr (Naturschutzgroßprojekt Senne/Teutoburger Wald) auf
Einladung der Politiker aktiv. Sie haben immer wieder erklärt, dass bei nachlassender
Beweidung durch Ziegen eine Verbuschung und damit eine Abwertung des Geländes nicht
zu vermeiden sei.
Niemand der Politiker hatte Gegenargumente zu diesem Sachstand. Nur die 'Jäger'
wollten keinen festen Zaun, auch wenn dafür Zuschüsse aus dem Kulturlandschaftsplan
(KULAP) zu bekommen wären. Die Schäfer klagen aber über Hundehalter bzw.
streunende Hunde und den zu großen Aufwand beim Auf- und Abbau der beweglichen
Zäune.
Jetzt haben die selben Politiker im Namen ihrer Fraktionen FDP, CDU und SPD bei einer
Sitzung des Umweltausschusses beschlossen, dass nicht über längere Zeit Ziegen,
sondern nur zum Ende des Sommers eine Schafherde kürzere Zeit beweiden soll.
Jeder Normalbürger kann sich die Folgen ausdenken, zumal auch der ehemalige
Steinbruch dann nicht mehr gepflegt werden könnte.
Entgegnung
Stadt Oerlinghausen

Der Beitrag enthält überwiegend politische Bewertungen; die Darstellung des
Sachverhaltes ist teilweise verkürzt. Festzuhalten ist, dass sich die Stadt Oerlinghausen
nach wie vor in engem Austausch mit dem Naturschutzgroßprojekt und dem NABU
befindet und gemeinsam erhebliche Anstrengungen im Sinne des Naturschutzes
unternommen werden. Alle Beteiligten sind intensiv bemüht, den naturschutzfachlichen
Standard der Flächen zu erhalten und möglichst zu verbessern. Aktuell wurde in
Kooperation der Partner festgelegt, dass die Schafe auch im Steinbruch weiden und dass
ergänzend zur Schafbeweidung zusätzliche Maßnahmen durch die Stadt Oerlinghausen in
den Sandgruben für die Entfernung unerwünschten Bewuchses beauftragt werden, die
maßgeblich durch das Naturschutzgroßprojekt vorgeplant und zwischen den Partnern
abgestimmt wurden. Hierfür setzt die Stadt Oerlinghausen – neben der finanziellen
Beteiligung am Naturschutzgroßprojekt – im Jahr 2012 ca. 8000 € ein.
Rückschäden an einer Landwehr
Eine der markantesten Landwehren in Oerlinghausen wurde in der zweiten
Novemberwoche 2011 auf einer Länge von ca. 4,5 Metern abgetragen. Dies erfolgte, um
Rückarbeiten bei der Durchforstung kostengünstiger zu machen. Das Geländedenkmal
(Listennummer 21 in der Ortsakte Oerlinghausen) zieht sich parallel zur Lärmershagener
Straße entlang des Schopketals. Am Bodenaufschluss konnte man ablesen, dass es sich
– wie zu erwarten – um einen reinen Erdwall handelt. Bemerkenswert ist, dass das
Aufschüttungsmaterial völlig humusfrei ist und wohl aus tieferen Schichten stammt.
Lesefunde aus dem Aushub blieben aus. Auf Grund von Grabungen der 1940er-Jahre auf
einem Warthügel in unmittelbarer Nähe kann man eine spätmittelalterliche Errichtungszeit
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der Landwehr vermuten.
Der verantwortliche Revierförster versprach bei einem einberufenen Ortstermin, den
Durchstich wieder zu schließen und den alten Zustand der Landwehr wieder herzustellen.
Dieses Versprechen wurde bis zum Berichtszeitpunkt (Mai 2012) allerdings nicht eingelöst.
Eine schriftliche Schadensmeldung an den Bauamtsleiter und an den ersten
Beigeordneten der Stadt Oerlinghausen blieb unbeantwortet.

Lämershagenerstr., Wall von N

Lämershagenerstr., Wall von S

Entgegnung
Stadt Oerlinghausen

Der Stadt Oerlinghausen ist das Problem bekannt, die beteiligten Stellen haben sich zu
dem Problem abgestimmt. Durch den Eigentümer wurde der Erdwall zunächst provisorisch
wieder aufgeschüttet. Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Situation sind vom
Eigentümer für das Frühjahr 2013 vorgesehen. Nach fachlicher Einschätzung auch des
AFM handelt es sich bei der gewählten Vorgehensweise um eine sachgerechte Lösung,
da der ursprüngliche Zustand nicht wiederhergestellt werden kann. Eine schriftliche
Schadensmeldung ist uns nicht bekannt. Sollte in Zukunft noch einmal der Eindruck
entstehen, dass eine schriftliche Stellungnahme zu lange auf sich warten lässt, wären wir
im Sinne der vertrauensvollen Zusammenarbeit über einen direkten Hinweis dankbar –
Fehler können leider auch bei der Stadt Oerlinghausen nicht ausgeschlossen werden,
obwohl wir uns stets darum bemühen.

Schieder-Schwalenberg
Der Schlosspark Schieder – das Ensemble mit Zukunft!
„Immer gehören zu den Gärten auch die sie gestaltenden Personen, ob es sich nun um die Landesherren,
die Architekten oder die Gärtner handelt, oder nur um die Rendanten, die aufpaßten, daß die Gartenpassion
nicht zu teuer wurde1.“

Durch die wirtschaftliche Neuausrichtung der Umgebung des Schlossparks Schieder:
Eröffnung einer Bäckerei mit Café am Berliner Platz, die geplante Ansiedlung eines
Verbrauchermarktes auf der Kohlbreite und die Umgestaltung des Schieder-MöbelGeländes durch die Blomberger Firma Phönix-Contact, rückt die Funktion und Lage des
1

Traute Prinzessin zur Lippe; 1989: Der Park zu Schieder; Entwicklung eines Gartens im Laufe der Jahrhunderte; in Heimatland
Lippe; 82. Jahrgang – Nr.7 Zeitschrift des Lippischen Heimatbundes und des Landesverbandes Lippe, S. 203
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Schlossparks besonders deutlich in den Fokus der Entwicklung des Ortsteils Schieder
der Stadt Schieder-Schwalenberg. Der Schlosspark Schieder ist im Laufe der letzten
Jahrzehnte in den Ortsmittelpunkt gerückt. Die Wege zu den Schulen, zum Kindergarten
zu den Sporteinrichtungen sowie zum Stausee als Naherholungsgebiet, aber auch die
Wege zur Arbeit und zum Einkaufen führen für nahezu alle Bürger durch den Schlosspark.
Ihm kommt neben der kulturhistorischen Bedeutung auch die des zentralen (Verbindungs-)
Punktes des Ortskerns zu.
Hervorzuheben sind auch die gute Anbindung des Schlossparks an den ÖPNV durch den
fünf Gehminuten entfernten Bahnhof Schieder (S 5 Hannover Flughafen – Paderborn)
sowie die rund um die Parkanlage angeordnete Bushaltestellen. PKW Stellplätze sind
ebenfalls um den gesamten Park vorzufinden.
In die gesamte Anlage, bestehend aus einem Barockgarten sowie einem Landschaftspark
nach englischem Vorbild, ist in den letzten Jahrhunderten sehr viel Geld, Arbeitskraft und
Engagement geflossen. Bekannt war der Schlosspark Schieder in den vergangenen
Jahrhunderten u.a. für seinen erlesenen, exotischen Baum- und Pflanzenbestand, seine
attraktiven Gewässer sowie für seine nach historischen Quellen offensichtlich sehr
üppigen Zwiebel- und Staudenpflanzungen. Der Erhalt und die konsequente
Weiterentwicklung des gesamten Ensembles sowie der Umgebung sind daher notwendig.
Die Geschichte des Schlossparks in Schieder zeigt einige grundlegende
Planungsprinzipien. Alle Erweiterungsphasen des Schlossparks bezogen immer auch die
bereits vorhandenen Parkbereiche mit ein. Die Planer und Bauherren scheuten in den
vergangen Jahrhunderten keine Kosten und Mühen, den Schlosspark zu einer attraktiven,
abwechslungsreichen ca. 20 ha großen Anlage werden zu lassen. Die bisherigen
Parkgrenzen wurden bei jeder Erweiterung egalisiert. Bei allen Erweiterungen der
Parkanlage nach dem Vorbild eines englischen Landschaftsparks wurde durch die
jeweiligen Planer im 19. Jh. bewusst auf die Verwendung der für englische Parks
typischen Stilelemente „Wald“ und „Gehölzpartie“ verzichtet. Denn der Wald liegt nur
maximal 300 Meter vom Schlosspark entfernt und war auch in der Vergangenheit durch
Wege mit dem Schlosspark verbunden.
Der Stausee, der ebenfalls wesentliche Gestaltungselemente eines Landschaftsgartens
nach englischem Vorbild aufweist und der sich direkt an den Schlosspark anschließt, bietet
das logische, moderne Erweiterungspotenzial des Parks.
Im Zusammenhang mit dem Bau des Stausees wurde die Emmer an der nördlichen
Parkgrenze, zwischen der Fürstenbrücke und der Badeanstalt, nach Norden verlegt. Das
ehemalige Flussbett der Emmer wurde verfüllt. Durch den hohen Grundwasserstand, der
durch den Fluss und den Stausee in diesem Bereich hervorgerufen wird, hat sich im
Bereich des ehemaligen Flussbettes auf natürlichem Wege in den letzten dreißig Jahren
ein kleines Auenwäldchen (Weichholzaue im Übergang zur Hartholzaue) gebildet. Dieses
Auenwäldchen bereichert durch seine Lage zwischen dem Schlosspark und dem Stausee
mit seiner Artenvielfalt diesen Bereich des gesamten Ensembles.
Wie alle von Pflanzen dominierte Anlagen, unterliegt auch der Schlosspark Schieder einer
dynamischen Entwicklung. Zur Erhaltung der kulturhistorischen Bedeutung sind einige
Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen notwendig:
1

Die in die Jahre gekommenen und teilweise von Rasen überwachsenen Wege im
westlichen und nördlichen Teil des Schlossparks, bestehend aus einer
wassergebundenen Wegedecke, müssen wieder uneingeschränkt begehbar gemacht
werden. Dieses ist ohne großen finanziellen Aufwand möglich.
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2

Der Baumbestand muss rechtzeitig sukzessive mit den für diese Parkanlage
typischen erlesenen, exotischen Baumarten ergänzt werden, bevor durch
altersbedingt notwendige Fällung entsprechende Lücken gerissen werden.

3

Die zum großen Teil durch Samenanflug vorherrschenden Baumarten (u.a. Ahorn,
Hainbuche) sind im Sinne der kulturhistorischen Bedeutung und zum Erhalt des
Charakters der gesamten Anlage konsequent bis auf einige attraktive Exemplare zu
entfernen.

4

Baum und Strauchgruppen müssen regelmäßig mit geeigneten Maßnahmen von
Samenanflug befreit werden.

5

Eindämmung der Überwucherung von Teilbereichen des Schlossparks durch
Brombeeren und Efeu, da diese besonders die konkurrenzschwachen Pflanzen
verdrängen und gerade Efeu zu einer nachhaltigen Schädigung von Gehölzen durch
Beranken führen kann.

6

Bei Pflegemaßnahme und bei der Neuplanung von Teilbereichen ist auf die
besonderen Anforderungen der Nutzung der Wege durch Kindergartenkinder und
Schüler zu achten, d.h., die gesamte Parkanlage muss transparent und damit
übersichtlich sein. Dieses steht bei geschickter Planung nicht im Gegensatz zu den
Planungsgrundsätzen eines Landschaftsparks nach englischem Vorbild.

7

Schaffung einer attraktiven Verbindung zwischen dem Schlosspark und dem
SchiederSee im Bereich des Butterborns.

8

Neugestaltung des Grenzbereichs zwischen der Grundschule, der
Schlossparkschule und dem Schlosspark.

9

Konsequente Weiterentwicklung der bereits vorhandenen Zwiebelpflanzungen und
der Anlage von attraktiven, pflegeleichten Pflanzungen.

10 Die den Schlosspark prägenden Gewässer (Bachläufe, Kanäle, Gräfte, Teiche) sind
nebst der Durchlässe und Brücken zu pflegen und zu erhalten.
11

Die für einen Landschaftspark nach englischem Vorbild charakteristischen
Sichtachsen und Aha-Effekte müssen freigehalten werden. Die Parkanlage bietet das
Potenzial, noch einige neue Sichtachsen anzulegen. Es gibt z. B. einen Punkt im
Schlosspark, von dem man theoretisch alle für Schieder entwicklungsgeschichtlich
bedeutenden Orte sehen kann. Dieses wäre eine geeignete Stelle, um alle
wesentlichen bereits vorhandenen und noch zu ergänzenden Sichtachsen
zusammenlaufen zu lassen.

Die Parkanlage mit den charakteristischen Merkmalen mag als ein markantes Beispiel
dafür gelten, wie eine historische Anlage ohne eine wesentliche Veränderung ihrer
Substanz in der Gegenwart eine sinnvolle Existenzberechtigung hat und eine positive
Entwicklung des Ortsteils fördert, und sich wie natürlich in ein planerisches
Gesamtkonzept integriert. Erste Schritte zum Erhalt und zur Weiterentwicklung haben die
Stadt Schieder-Schwalenberg und der Förderverein Schloss und Schlosspark Schieder
e.V. in den vergangenen Jahren unternommen. Die Fortsetzung dieses Engagements ist
ggf. auch mit der Hilfe von Sponsoren in den kommenden Jahren für den Erhalt dieser
kulturhistorisch wertvollen Anlage notwendig. „Das urbane Grün, gut gestaltete, sauber
gepflegte und abwechslungsreich bepflanzte Stadtplätze werden zunehmend
entscheidende weiche Standortfaktoren für das Image und damit für Investitions- und
Wohnentscheidungen in den Städten sein. […] Grün gilt als wert- und imagesteigernder
Faktor bei der Ansiedlung von Handel, Industrie und Gewerbe. Gut gepflegte und
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niveauvoll gestaltetete Freiräume bedeuten für Handel und Industrie ebenso wie für
Immobilien und Tourismus eine Attraktivitätssteigerung des Umfeldes und können
langfristig zu einer Umsatz- und Renditesteigerung führen. 2“
Entgegnung
Stadt Schieder-Schwalenberg

Ein großer Beitrag der gelb-roten Mappe 2012 befasst sich mit dem "Schlosspark
Schieder - Ensemble mit Zukunft!"
Die Ausarbeitung macht deutlich, dass wir es mit einem hochwertigen Bau- und
Gartendenkmal zu tun haben und dass zur Entwicklung des Parks immer noch und auf
Dauer viel zu tun ist.
Mit dem Beitrag wird die interessierte Öffentlichkeit dankenswerterweise stärker für die
Belange des Parks sensibilisiert.
Verwaltung und Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg kümmern sich nachhaltig um die
öffentliche Anlage - im Rahmen der durchaus sehr bescheidenen personellen und
finanziellen Ressourcen der Stadt.
Mit finanzieller Unterstützung durch das Land NRW und die Deutsche Stiftung
Denkmalschutz konnte der ehem. Barockgarten neu gestaltet und als ein kulturhistorisch
aussagekräftiges Element präsentiert werden, das Besucher anlockt und die Nutzung des
Schlosses (auch als Kultureinrichtung - Schlosskonzerte) attraktiver macht.
Erfreulich, dass sich seit einigen Jahren ein Förderverein auf ganz unterschiedliche Weise
tatkräftig für die Belange des Parks einsetzt!
Im Vergleich mit vielen anderen öffentlichen Gärten und Parks befindet sich der
Schlosspark Schieder in einem recht ordentlichen Zustand, was nicht bedeutet, dass nicht
noch viel mehr getan werden kann, um einen optimalen Zustand zu erreichen.
Stadt und Förderverein werden ihre gemeinsamen Anstrengungen fortsetzen und ein auf
Nachhaltigkeit angelegtes Konzept erstellen beziehungsweise fortschreiben und
schrittweise umsetzen.
Leider verschlechtert sich die die ohnehin dramatische finanzielle Lage der Stadt auch in
2012 ff. erheblich, so dass nur "das Notwendigste" getan werden kann.
Was aber getan wird, geschieht mit einem ganzheitlichen Ansatz.
Die mit dem Park befassten Mitarbeiter der Stadt identifizieren sich mit der Aufgabe
"Gartendenkmalpflege".
Die in der gelb-roten Mappe aufgelisteten Vorschläge werden durch die Stadt und den
Förderverein im Rahmen der Möglichkeiten nach und nach "abgearbeitet".
Für Unterstützung - finanzieller Art oder in Gestalt von Arbeitsleistung oder durch
Bereitstellung von Maschinen und Materialien - sind der Förderverein und die Stadt sehr
dankbar.
Schloss und Schlosspark Schieder sind wichtige Zeugnisse der lippischen Geschichte und
sollen als solche erhalten und entwickelt werden.
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