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Die neue Landesbauord-
nung lässt so manchen

ratlos zurück. Die „alte“ rot-
grüne Landesregierung hat es
mit ihrem Beschluss künftig
allein den Städten und Ge-
meinden überlassen, darüber
zu entscheiden, ob Bauherren
Parkflächen vor ihren Ge-
bäuden schaffen müssen oder
nicht. Wie genau das Proze-
dere aussehen soll, weiß bisher
niemand. Hier sind die kom-
munalen Spitzenverbände
gefragt, Licht ins Dunkel zu
bringen und einen Leitfaden
zum richtigen Umgang mit
dieser Thematik zu entwi-
ckeln.

In unserem ländlich ge-
prägten Raum wird es sicher
größtenteils darauf hinaus-
laufen, den Status quo beizu-
behalten. Lippeweit wird es
kaum eine Stadt oder Ge-
meinde geben, die nicht eine

„Pflicht zur Herstellung von
Stellplätzen“, wie es im Amts-
deutsch genau heißt, erlässt.
Diese Stellplatznachweise sind
in jeder Kommune erforder-
lich, damit der ruhende Ver-
kehr seinen geordneten Platz
findet und damit es nicht zu
Engpässen oder Parkchaos im
öffentlichen Raum kommt. In
etlichen Familien gibt es häu-
fig mehr als nur ein Auto,
Lippe ist zudem eine Aus-
pendlerregion. Die Verant-
wortlichen in der Politik, de-
nen die positive Entwicklung
ihrer Kommune am Herzen
liegt, müssen darüber hinaus
darauf achten, dass es zu kei-
ner deutlichen Verschärfung
der bisherigen Stellflächenre-
gelung kommt, schließlich
muss die Region für Zuzügler
und Bauherren attraktiv blei-
ben.

Wolfgang Becker nimmt Stellung zum Wegfall der Stellplatz-
pflicht. Die Kommunen müssen reagieren.

Detmold-Hiddesen (meg).
Wann waren Sie zuletzt beim
Hermann? Ein Besuch der
Aussichtsplattform auf dem
Denkmal ist ein unvergessli-
ches Erlebnis und bietet einen
schönen Blick über den Kreis
Lippe.

Nachdem die gut 70 Stufen
der steinernen Wendeltreppe
erklommen sind, befindet man
sich auf dem kreisförmigen
Außenumlauf in ca. 20 Me-
tern Höhe. Die Sicht geht weit
über das Lipperland und den
Teutoburger Wald hinaus. Di-
rekt beim Austritt befindet
man sich auf einer Sichtachse
zum Köterberg, der höchsten
Erhebung des Lipperlandes.
Metallschilder sind an der
Brüstung in den Stein einge-
lassen und zeigen dem Besu-
cher die Blickrichtungen zum
Köterberg, Berlin, Detmold,
Porta Westfalica, Bad Salzuf-
len, Lage, Herford, Bielefeld,
Oerlinghausen, Bielstein, Pa-
derborn, Velmerstot und Bad
Meinberg.

Metallschil-
der an der Brüstung.
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Die Selbsthilfe-Kontaktstelle und der Paritätische beziehen Räume
in der Detmolder Innenstadt. In der Bismarckstraße entsteht ein Beratungszentrum

VON MARTIN HOSTERT

Detmold. Die Selbsthilfe-
Kontaktstelle, die Schuldner-
beratung und die Parisozial-
Geschäftsstelle ziehen um: Ab
Juli sind sie statt im Kolping-
Sozialseminar an der Schoren-
straße an zentraler Stelle in
Detmold zu finden. Sie bezie-
hen zwei Etagen in den ehe-
maligen Räumen des Jugend-
herbergswerkes an der Bis-
marckstraße.

Das markante, traditions-
reiche Gebäude schräg gegen-
über des Landestheaters wird
derzeit vom Besitzer Landes-
verband Lippe barrierefrei
umgebaut – und diese Barrie-
refreiheit ist einer der Gründe,
die angestammten Räume in
der Schorenstraße zu verlas-
sen. Dort gibt es zwar einen
Fahrstuhl, aber der ist unzu-
reichend und überdies nur
über einige Stufen zu errei-
chen. In den angestammten
Räumen in dem Hochhaus des

Berufskollegs ist es eng, Rat-
suchende warten im Flur.
Gleichzeitig steigt ihre Zahl,
und sie werden zunehmend
älter, berichtet Katrin Büker,
die Geschäftsführerin von Pa-
risozial Lippe/Gütersloh. Vor
dem neuen Domizil hält der
Bus, in die Stadt ist es nicht
weit, es gibt Beratungs- und
Konferenzräume.

Unter dem Dach von Pari-
sozial sind die Selbsthilfegrup-
pe-Kontaktstelle und die
Schuldnerberatung organi-

siert, dazu betreibt das Unter-
nehmen in Lippe fünf Kitas so-
wie weitere in Höxter und Be-
verungen. Es bietet die Über-
mittagsbetreuung in der Re-
alschule Lage an und über-
nimmt den Verwaltungsser-
vice für kleinere Vereine. Die
15 Mitarbeiter in Lippe be-
kommen neue Büros.

Es entsteht ein regelrechtes
Beratungszentrum, denn auch
der Kreisverband des Sozial-
verbandes VdK wird mit ein-
ziehen. Dessen Sitz befindet

sich zurzeit in der Detmolder
Paulinenstraße. Dieter Brin-
ker, Geschäftsführer des Pari-
tätischen Wohlfahrtsverban-
des (der „Mutter“ von Pari-
sozial), freut sich: „Es werden
Schuldner- und Insolvenzbe-
ratung, Schwerbehinderten-
hilfe und Rechts-Informatio-
nen unter einem Dach ange-
boten.“ Im Herbst soll es ein
großes Eröffnungsfest geben,
wo sich dann die vielen Mit-
gliedsorganisationen des Pari-
tätischen vom Kinderschutz-
bund bis zum Verein für psy-
chosoziale Hilfen „Das Dach“
vorstellen können.

Durch den Umzug wird
auch eine klare Trennung zum
Kolping-Schulwerk vollzogen,
betonen Brinker und Büker.
Das Schulwerk hatte, wie be-
richtet, das Kolleg im März von
der Sozialseminar Detmold
gGmbH übernommen und
bildet dort Erzieher aus. Die
Immobilie gehört seitdem der
Kolping-Stiftung.

Dieter Brinker, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, und Katrin Büker von „Parisozial“
in der Detmolder Bismarckstraße. FOTO: MARTIN HOSTERT

Der Landesverband freut sich
Arne Brand, Chef der Im-
mobilienabteilung beim
Vermieter Landesverband,
ist hochzufrieden: „Das
passt alles. Die Gespräche
mit dem Paritätischen wa-
ren sehr kooperativ, wir
freuen uns sehr, diesen
Mieter gefunden zu ha-
ben.“ Der Landesverband

hat in das denkmalge-
schützte Gebäude – seinen
früheren Amtssitz – einen
Fahrstuhl einbauen lassen,
denn Barrierefreiheit war
ein wichtiges Kriterium für
den Paritätischen. Auch
die Parkplätze vor dem
Haus kommen dem Mieter
sehr entgegen. (mah)

Die Lippische Landeskirche heißt
Susanne Eerenstein willkommen

Kreis Lippe (sew). Pfarrerin
Susanne Eerenstein bringt als
Pfarrerin und Psychologische
Beraterin viele Qualifikatio-
nen mit. Sie leitet das Evan-
gelische Beratungszentrum der
Lippischen Landeskirche. In
einem Gottesdienst wurde der
bisherige Leiter, Pfarrer Chris-
toph Pompe, verabschiedet
und seine Nachfolgerin be-
grüßt.

Rund 100 Personen waren
zum Gottesdienst und zum an-
schließenden Empfang ge-
kommen, um Pompes Ver-
dienste zu würdigen, schreibt
die Landeskirche. „Wertschät-
zenSie,wasChristophPompein
all den Jahren für die Bera-
tungsarbeit geleistet hat“, sagte
der Theologische Kirchenrat
Tobias Treseler.

Die 57-jährige Nachfolgerin
ist aus dem Kirchenkreis Siegen
in die Lippische Landeskirche
gekommen. „Wir brauchen ein
Herz, das ausgerichtet ist auf die
Liebe Gottes“, so Eerenstein in
ihrer Predigt. Das sei das Evan-
gelische am Beratungszentrum.
„Das ist die Grundausrichtung,

von der wir leben und mit der
wir arbeiten. Für diese Haltung
möchte ich einstehen.“

Die Arbeit des Evangelischen
Beratungszentrums mit
Hauptsitz in Detmold und Au-
ßenstellen in Bad Salzuflen und
Barntrup ist ein kostenloses
Angebot der Lippischen Lan-
deskirche für alle Menschen in
schwierigen Lebenssituationen.
Die Mitarbeitenden bieten un-
ter anderem Familien-, Ehe-
und Lebensberatung und
Schwangerenberatung an.

Su-
sanne Eerenstein.
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Scheinbar hilflose Jungvögel sollten keinesfalls mitgenommen werden.
Bernd Mühlenmeier verweist darauf, dass nur nackte Küken ins Nest zurückgesetzt werden sollten

Kreis Lippe (sew). In Bielefeld
ist derzeit eine junge Dohle der
Star auf dem Süsterplatz. Der
Jungvogel ist aus dem Nest ge-
fallen, doch Hilfe braucht er
nicht. Die Eltern füttern das
Küken. Beim Kreis Lippe häu-
fen sich die Anfragen eben-
falls. „Besorgte Bürger melden
sich, weil sie scheinbar hilflose
Jungvögel oder Tierkinder be-
obachtet haben“, sagt Bernd
Mühlenmeier von der unteren
Naturschutzbehörde des
Kreises Lippe. Er rät, solche
Tiere auf keinen Fall sofort
aufzunehmen, sondern sie an
Ort und Stelle zu belassen.

Viele Jungvögel verließen
ihr Nest zwar, bevor das Ge-
fieder vollständig ausgebildet
ist, aber durch Rufe stünden sie
noch mit ihren Eltern in Ver-
bindung. „Sie werden weiter-
hin gefüttert. Oft verteilen sich
die Vogeljungen auch an meh-
reren Stellen im Garten oder in
einer Hecke, was dem natür-
lichen Schutz dient – denn
dann können nur einzelne
Tiere von natürlichen Feinden

entdeckt werden, der Rest der
Brut bleibt zunächst unent-
deckt und in Sicherheit“, er-
klärt Mühlenmeier.

Ob ein Vogeljunges ver-

waist ist, erkenne man meis-
tens schnell, wenn man sich
weit genug entfernt und die
Lage beobachtet. In der Regel
sieht man dann nach einer

Weile die Eltern, wie sie das
Junge aufsuchen und füttern.
„Nur, wenn die Jungvögel an
einem gefährlichen Ort sitzen
– beispielsweise auf der Straße
– sollte man sie an einen ge-
schützten Ort bringen“, so
Mühlenmeier.

Nackte Jungvögel hingegen
sollten in das Nest zurückge-
setzt werden, auch hier helfe oft
ein Beobachten aus der Ent-
fernung, um das Nest zu ent-
decken. „Im Gegensatz zu ei-
nigen Säugetierarten stören
sich Vögel auch nicht am
menschlichen Geruch“, weiß
Mühlenmeier. Nach Hause
nehmen dürfe man die Jung-
vögel nur vorübergehend und
nur dann, wenn sie verletzt
oder krank und somit tatsäch-
lich hilflos sind – das schreibt
das Bundesnaturschutzgesetz
vor. „Denn selbst bei fachge-
rechter Versorgung haben
Jungvögel, die mit nach Hause
genommen werden, deutlich
schlechtere Überlebenschan-
cen als in der freien Natur“, er-
klärt der Kreismitarbeiter.

Scheinbar allein gelassene Jungvögel, wie dieser
Buchfink, stehen oft durch Rufe mit ihren Eltern in Kontakt und wer-
den weiterhin versorgt. FOTO: KREIS LIPPE

Kreis Lippe (sew). Mit dem
Parlamentarischen Paten-
schafts-Programm (PPP)
können junge Deutsche mit
einem Vollstipendium ein
Schuljahr in den USA erleben.
Zeitgleich sind junge US-
Amerikaner zu einem Aus-
tauschjahr zu Gast in Deutsch-

land. Der Bundestagsabge-
ordnete Christian Haase sucht
Familien, die ab September ei-
nen PPP-Stipendiaten als „Fa-
milienmitglied auf Zeit“ bei
sich aufnehmen möchten. Wer
Interesse hat, kann sich an Ex-
periment e.V. in Bonn wen-
den, Tel. (0228) 95722-44.
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