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Sonnabend, 26. Januar 2019

„Noch zwei Tage Arbeit“

Finanz- und Bauausschuss diskutiert über zahlreiche Projekte
VON KIM HÜSING

Gronau – „Ich habe selten eine
Baustelle gehabt, die so zäh
ist“, räumte Bauamtsleiter
Maik Götze im Rahmen der
Finanz- und Bauausschusssitzung der Stadt ein. Die Rede
ist natürlich vom HeinrichSievers-Haus in Betheln, bei
dem inzwischen niemand
mehr zu prognostizieren
wagt, wann es für die Dorfgemeinschaft wieder freigegeAnzeige
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ben werden kann. Alles, was
bei einem Projekt schief gehen könne, sei in Betheln eingetreten. „Da steckt jetzt in
Summe nur noch für zwei
Tage Arbeit drin, bis wir es
freigeben können. Aber fragen Sie mich nicht, wann der
Einbau des Fensters und der
Tür erfolgt“, gehe es dabei um
die Sicherstellung eines zweiten Fluchtweges, so Götze.
Der Farbanstrich des Fahrstuhlschachtes und die Innengestaltung könne davon unabhängig
etwas
später
erfolgen. Für Unmut beim
MTV sorgte hingegen die Aussage, dass es für die Brandschutzsicherung der Kellerräume
aufgrund
der
niedrigen Decken noch keine
Lösung gebe. Ausschussvorsitzender und Bethelner Christoph Meyer schlug darauf hin
vor, mit dem Sportverein das
Gespräch zu suchen, um Klarheit zu schaffen.
Andreas Zastrows (SPD) Anfrage, wie es um das alte Feuerwehrhaus in Barfelde stehe,
wo der Verein immer noch
auf die Nutzungsänderung
durch den Landkreis warte,
sorgte für eine kurze Grundsatzdiskussion. So gab Götze
offen zu, priorisieren zu müssen, welche Maßnahmen er
wann durch welches Personal
abarbeiten lasse. Christoph

Bauamtsleiter Maik Götze (3.v.l.) stellt im Rahmen der Sitzung mehrere Bauprojekte vor. Hier
geht es noch einmal um die Umbaupläne eines Investors am Leine-Center.
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Meyer schlug daraufhin vor,
diesen Hinweis auf Kapazitätsprobleme gerne schon eher
im Verfahren zu erörtern, um
dann bei Bedarf auch weniger
Förderprogramme in Anspruch zu nehmen. Dies
sorgte bei Katja Hayek-Fischer
(Grüne) für Unverständnis, da
ihre Partei genau diesen Vorschlag vor einiger Zeit einAnzeige
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brachte, der Antrag jedoch
keine Mehrheit fand.
„Wir haben fünf Großprojekte gleichzeitig gehabt“,
wies Stadtdirektor Rainer
Mertens auf die drei Umbauten der Dorfgemeinschaftshäuser in Brüggen, Banteln
und Betheln sowie auf den geplanten Umbau zweier Feuerwehrhäuser in Barfelde und
Nienstedt, bedingt durch die
Fusion der Ortswehren im Despetal, hin. „Wir haben die
Chancen ergriffen, ich bin
aber optimistisch, dass wir die

dicken Brocken jetzt haben“,
so Mertens. Zudem käme eine
solche Situation sicherlich
nicht wieder – allein finanziell könne man solche Bauprojekte nicht noch einmal
stemmen.
Im Rahmen der eigentlichen Tagesordnungspunkte
beschlossen die Mitglieder des
Ausschusses die Jahresabschlüsse von 2016 für die alten Gemeinden Banteln, Brüggen, Betheln und Rheden und
verabschiedeten den Bebauungsplan zur Änderung der
Verkaufsflächen am LeineCenter (die LDZ berichtete).
Weitere Ausführungen gab
Maik Götze wegen der geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes West. Hierbei handelt es sich um ein
Drei-Millionen-Projekt, das
dank einer 60-prozentigen
Förderung zeitnah umgesetzt
werden kann.
Die Stadt hat dafür zahlreiche Flächen angekauft, ein
Grundstück, das mittig liegt,
gehört der Stadt allerdings
noch nicht. Deshalb werden
die ursprünglich als Ringverkehr geplanten Straßen zu
nächst zu mit Wendehämmern endenden Straßen.
„Wir hoffen immer noch auf

einen Konsens mit dem Eigentümer“, erklärt Götze. Der Kanal werde in den Plänen dargestellt, da er auch ohne den
direkten Zugriff auf die Fläche
verlegbar sei. Die vorhandene
Straße zwischen dem ASB-Gelände und den Regenrückhaltebecken werde verlängert,
hier sollen dann „zügig“ weitere Verkäufe möglich sein.
Gen Osten ist in den Plänen
ein weiterer so genannter
Mini-Kreisel vorgesehen. Hierbei handelt es sich um eine
für Busse und Lkw überfahrbare Mitte, um auf kleinem
Raum eine Kreisellösung
schaffen zu können. Gedacht
ist er als Verbindung zu einem noch auszuweisenden
Sondergebiet gen Wohngebiet. Die Fahrbahnen werden
so breit gewählt, dass sich
zwei Lkw begegnen können,
auch die Parkbuchten werden
entsprechend großzügig angelegt. Wegen möglicher Vorkommen des Feldhamsters ist
ein Baubeginn frühestens ab
15. Juni festgeschrieben. Eine
Verhinderung durch das geschützte Tier ist jedoch nicht
mehr möglich, im Notfall
müsse der Feldhamster manuell auf die Ausgleichsflächen
umgesiedelt werden.
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Erster Workshop zur
Innenstadt-Gestaltung
Gronau – Am Dienstag, 12.
Februar, um 19 Uhr sind
alle innerstädtischen Händler und Dienstleister in die
Grundschule am Wildfang
eingeladen. In einem rund
zweistündigen Workshop
möchte das Zentrenmanagement gemeinsam mit
den Händlern und Dienstleistern Ideen und Projektansätze für die Gronauer
Innenstadt zum Fördergebiet „Aktive Stadt- und
Ortsteilzentren“
entwickeln. Das innerstädtische Gewerbe, aber besonders der
Handel waren im vergangenen Jahr stark von den Baumaßnahmen Marktplatz und
Straße „Am Markt“ betroffen.
Weitere geplante Maßnahmen, im öffentlichen Straßenraum und zur Verbesserung
des Stadtbildes, werden in
den kommenden Jahren angegangen. Mit dem Workshop
wird nun die Möglichkeit angeboten, erneut in den Dialog
zum Thema Innenstadtentwicklung zu treten. Was bewegt die Händlerschaft? Wie
kann das Zentrenmanagement unterstützen und wie
kann die Stärkung der Innenstadtangebote, insbesondere
in Bauphasen, gelingen? Doch
auch äußere Faktoren werden
sich nachhaltig auf die Strukturen der Innenstadt auswirken. Beispielsweise die fortschreitende Digitalisierung
und das damit einhergehende
veränderte Konsumverhalten.

Die Besucherfrequenz einer
Innenstadt lässt unter anderem durch die Möglichkeiten
des Online-Shoppings spürbar
nach. Daher gilt es, die Innenstadt als ein Erlebnis für die
Besucher wieder attraktiv zu
machen. Dabei spielen insbesondere Dienstleistungsangebote eine große Rolle. Gemeinschaftlich
sollen
Lösungsansätze entwickelt
werden, wie dieses in Gronau
gelingen kann. Alle Händler
und Dienstleister sind daher
gefragt, sich im Workshop
mit frischen Ideen einzubringen. Ansprechpartnerin beim
Zentrenmanagement
ist:
Bianka von Roden, Planungsgruppe
Puche,
Telefon:
05551/982215, oder E-Mail an
bianka.von.roden@pgpuche.de. Ansprechpartner
bei der Stadt Gronau ist: Maik
Götze, Fachbereich 4 – Bauen
und Planen, Telefon 05182/
902660, E-Mail: m.goetze@sgleinebergland.de.

Altpapiersammlung
Gronau – Der Musikzug der
Freiwilligen Feuerwehr Gronau sammelt am Sonnabend,
9. Februar, wieder Altpapier.
Das gebündelte Papier sollte
bis 8 Uhr an den Straßenrand
gestellt werden. Eine Anlieferung am Sammelplatz an der

Werkstraße ist ebenfalls möglich. Jeden Mittwoch von 9 bis
11 Uhr kann das Papier zum
Hof von Landwirt Kreth in
Rheden gebracht werden.
Rückfragen an Jürgen Paulmann unter der Mobilnummer 0151/28022595.
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Erzählcafé in Brüggen:
„Feste und Feiern“
ten, den Bürgern Gronaus
und seiner Dörfer, beantwortet. Eingeladen sind Menschen jeden Alters aus sämtlichen Teilen und Dörfern
Gronaus und aus der Umgebung. Jeder kann selbst erzählen und eigene Erinnerungen
aufblitzen lassen oder auch
nur zuhören und in die Geschichten der anderen eintauchen. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee
und Kuchen, gegen 15.30 Uhr
beginnt das gemeinsame Erzählen. Gegen 17 Uhr klingt
der Nachmittag aus. Die Moderation der Veranstaltung
übernimmt Silke Pohl. Der
Eintritt ist kostenfrei, um eine
Spende wird gebeten.

Gottesdienst mit
Liedern aus Taizé
Barfelde – Die Evangelischen
Kirchengemeinden BehelnBarfelde-Nienstedt laden zu
einem meditativen Gottes-

dienst mit Liedern aus Taizé
am morgigen Sonntag, 27. Januar, um 18 Uhr in die Johannes-Kirche in Barfelde ein.
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Brüggen – Unter dem Motto
„Feste und Feiern damals und
heute“ steht das letzte Erzählcafé des Projektes „Leine los!“
des Kulturkreises Gronau am
morgigen Sonntag im Brüggener Dorfgemeinschaftshaus,
Zum Lee 18. Wer erinnert sich
noch an all die glanzvollen
Tanzvergnügen, ausgelassenen Schützenfeste und bunten Abende, die vor noch gar
nicht allzu langer Zeit gefeiert
wurden? Welche Feste gibt es
heute? Welche Bräuche, Geschichten und Erinnerungen
sind damit verbunden? Fragen wie diese werden beim
letzten Erzählcafé in Brüggen
gestellt und von den Exper-
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