
Ein besonderer Löwenzahn

Else hat ein Foto per Mail
an buende@nw.de zuge-

sandt bekommen, dass ihr bei
dem stürmischen Regenwetter

ein Lächeln ins Gesicht zau-
bert. Leserin Roswitha Menzel
hat nämlich in Rödinghausen
ein besonderes Löwenzahn-
Exemplar fotografiert, dass be-
sonders sonnig-gelb strahlt.

Denn das kleine Pflänzchen
reckt nicht nur eine Blüte, son-
dern einen breiten Stängel mit
einem Blüten-Bouquet gen
Himmel. Ganz so, als wüsste
sie, dass es derzeit besonders
viel Kraft braucht, um etwas
Sonne einzufangen.

Zum Wochenende soll das
Sonnenbaden für Mensch, Tier
und Pflanze zum Glück etwas
einfacher werden... Eure Else

Guten Morgen,Guten Morgen, 
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Spektakuläre Pläne für alte Druckerei
Wo einst eine Druckerei stand, sollen nach den Plänen eines Immobilienspezialisten aus Rheda-Wiedenbrück
künftig Wohnmobile sowie Oldtimer parken und Startups arbeiten. Auch ein Restaurant könnte entstehen.

Florian Weyand

¥ Bünde. Ein Unternehmen
aus Rheda-Wiedenbrück
möchte ein spannendes Bau-
projekt in Bünde realisieren.
Ein altes Gebäude in der Zim-
merstraße, wo einst eine Dru-
ckerei angesiedelt war, soll mo-
dern umgebaut werden. Neben
Stellplätzen für Wohnmobile
sollen moderne Co-Working-
Spaces für Startup-Unterneh-
men oder Selbstständige ent-
stehen. Zudem ist ein Veran-
staltungsgebäude oder Restau-
rant angedacht. Einen Namen
hat das Projekt bereits: Remi-
se Bünde.

„Das Projekt ist im Herbst
2020 angelaufen. Auf dem ehe-
maligen Gelände der Drucke-
rei Rahning werden zurzeit
zwei Bestandshallen für neue
Zwecke umgebaut,“ verrät
Projektleiterin Nele Mor-
mann. Eine Halle mit einer
Größe von etwa 3.000 Qua-
dratmetern soll künftig als
Unterstellmöglichkeit für
Wohnmobilbenutzer dienen.
„Die Zulassungszahlen sind

zuletzt stark gestiegen. Oft fehlt
es aber an Möglichkeiten, das
Wohnmobil im Winter abzu-
stellen“, sagt Mormann. In
Bünde soll das künftig mög-
lich sein.

Im Herbst soll es
schon losgehen

Bereits in dieser Saison soll
der erste Teil des Projekts Re-
mise Bünde an den Start ge-
hen und die ersten Wohnmo-
bilbesitzer sollen ihre Fahr-
zeuge für den Winter sicher ab-
stellen können. Bereits im Sep-
tember oder Oktober könnte
es losgehen, hofft Mormann.
„Es gibt auch schon viele An-
fragen“, verrät die Projektlei-
terin. Übrigens: Gearbeitet
wird in der Halle mit moder-
ner Technik. Roboter bringen
das Wohnmobil an den reser-
vierten Stellplatz.

In der zweiten Halle auf dem
Gelände soll dagegen gearbei-
tet werden. Dort sollen Büro-
räume und sogenannte Co-
Working-Spaces entstehen.

Co-Working bedeutet, dass
Unternehmen oder Selbststän-
dige einen zeitlich flexiblen
Arbeitsplatz in einem offen ge-
stalteten Büro anmieten und
den Vorteil des gemeinsamen
Arbeitens nutzen können.
Auch das kurzfristige Mieten
eines Schreibtisches oder eines
einzelnen Büros soll möglich
sein, um spontan arbeiten zu
können. Zur Verfügung ste-
hen den Mietern neben schnel-

lem Internet auch Drucker und
Kopierer. Zudem soll es eine
Paket- und Poststation mit
Schließfach geben, das mit Hil-
fe einer App auf dem Handy ge-
öffnet werden kann. Beson-
ders in Großstädten gibt es die-
se moderne Arbeitsform in
einem Co-Working-Space
schon länger. Und nun wohl
bald in Bünde.

Arbeit in speziellem
Ambiente

Das Besondere: Mieter sol-
leninderRemiseaneinemganz
speziellen Arbeitsplatz arbei-
ten können. Inmitten der Co-
Working-Spaces werden hin-
ter Glaskuben Oldtimer aus-
gestellt und präsentiert. Per
Glasfahrstuhl sollen die Autos
an die richtige Position ge-
bracht werden. „So wird für
Oldtimerliebhaber ein beson-
derer Unterstellplatz und für
Coworking-Mieter ein
Arbeitsplatz in besonderer
Umgebung geschaffen“, sagt
Mormann. Auf jeder der bei-

den Ebenen sollen dann etwa
30 Oldtimer stehen. „Viele
Oldtimer werden im Winter in
einer Garage abgestellt. Es ist
für den Besitzer doch schö-
ner, wenn er die Autos auch
präsentieren kann“, sagt Mor-
mann. Realisiert werden soll
dieser Teil des Projekts aber
wohl erst im nächsten Jahr.

DieMacherhabenabernoch
mehr vor. Zum Gelände an der
Zimmerstraße gehört auch
eine Scheddachhalle, also ein
Sägezahndach, das eine schö-
neAusleuchtungdurchdenna-
türlichen Lichteinfall ermög-
licht. „Das Herz der Remise.
Etwas rustikal, aber sehr
schick“, schwärmt Mormann.
Was daraus werden soll, ist
noch offen. Vorstellbar ist ein
modernes Restaurant oder eine
Eventlocation. Noch ist man
aber inderFindungsphase.Wie
viel Geld in das Projekt fließt,
möchte Nele Mormann noch
nicht verraten. Klar ist aber,
dass für Kauf und Umbau min-
destens eine sechsstellige Sum-
me in das Gebäude fließen wer-
den.

Nele Mormann ist Projekleite-
rin des Projekts Remise Bünde.
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Aus der ehemaligen Druckerei soll ein modernes Gebäude werden. Unter anderem ist geplant, dass Kunden dort Oldtimer und Wohnmobile abstellen können. Zudem werden so-
genannte Co-Working-Spaces errichtet. FOTO: IWZ IMMOBILIEN

Corona-Fälle im Kreis Herford
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7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner

Ort Infizierte Genesen Verstorben

Bünde 142 (143) 1698 (1690) 18

Kirchlengern 52 (49) 558 (557) 4

Rödinghausen 14 (16) 375 (371) 14

Herford 328 (341) 2848 (2817) 29

Löhne 144 (156) 1647 (1631) 45

Spenge 23 (21) 449 (447) 7

Enger 66 (66) 692 (686) 17

Hiddenhausen 56 (57) 692 (685) 21

Vlotho 45 (42) 471 (469) 12

In Klammern Zahlen vom Vortag. QUELLE: KREIS HERFORD, STAND 05.5.21

62-jährige Bünderin
stirbt an Corona

Der Inzidenzwert sinkt weiter und nähert sich
dem zweiten Schwellenwert.

¥ Kreis Herford (gek). Im täg-
lichen Corona-Update vermel-
det die Kreisverwaltung einen
weiteren Todesfall. Dabei han-
delt es sich um eine 62-jährige
Frau aus Bünde. Damit gibt es
im Kreis Herford 167 Todes-
fälle, wobei 147 an Corona und
20 mit Corona gestorben sind.

Zudem sind kreisweit laut
Mitteilung 57 neue Corona-
Fälle hinzugekommen. Bei 614
von 870 aktuell bestätigten Fäl-
len handelt es sich um eine In-
fektion mit einer Virus-Mu-
tante. Der Inzidenzwert liegt
laut Robert-Koch-Institut bei
152,4.

In den Zahlen der Kran-
kenhäuser spiegelt sich die ge-
ringere Zahl der Neuinfektio-
nen noch nicht wieder. Der-
zeit werden 48 Patientinnen
und Patienten mit einer Co-
vid-19-Infektion stationär be-
handelt, davon 26 mit Wohn-
sitz im Kreis Herford. Hier-

von werden zwölf Patienten in-
tensivmedizinisch betreut, sie-
ben davon müssen beatmet
werden.

Derzeit gibt es in 13 Ein-
richtungen der Pflege- und
Eingliederungshilfe bestätigte
Fälle. Insgesamt sind zwei Be-
wohner und neun Beschäftig-
te infiziert, die ihren Wohn-
sitz im Kreis Herford haben.
Acht weitere Beschäftigte sind
(ohne Infektion) in Quaran-
täne.

Die Zahl der Infizierten Kin-
der und Jugendlichen sinkt
weiter. 150 Schülerinnen und
Schüler und fünf Lehrkräfte
sind infiziert. Die Infizierten
verteilen sich auf 58 Schulen
im Kreisgebiet.

Zudem sind an 24 von 129
Kitas im Kreisgebiet Fälle be-
kannt. Es handelt sich um In-
fektionen bei 33 Kindern und
acht Infektionen beim Kita-
Personal.

Leser empfindet Kassenhäuschen als „Schandfleck imDustholz“
Eigentlich war geplant, das alte Kassenhäuschen auf dem Minigolf-Platz nach dem Neubau abzureißen. Derweil hofft man,

dass zu Pfingsten oder in der Woche darauf die ersten Bälle rollen.

Gerald Dunkel

¥ Bünde. In den vergangenen
Jahren hat sich seit der Be-
treuung der Minigolf-Anlage
im Dustholz durch den Ver-
ein „Ennigloh Aktiv“ eine
Menge getan. Zuletzt wurde
das umstrittene Holzhaus fer-
tiggestellt. Was aber ist nun mit
demaltenKassenhäuschen,das
nicht besonders einladend
wirkt? Ein NW-Leser bezeich-
netesgarals„Schandfleck“und
fragt, wer für die Entsorgung
zuständig ist.

„Weiterhin als
Treffpunkt genutzt“

Die NW hat bei „Ennigloh
Aktiv“ nachgefragt. „Eigent-
lich war schon mit der Pla-
nung der neuen Hütte der Ab-
riss des alten Kassenhäus-
chens geplant“, sagt ein Spre-
cher. Allerdings habe man im
Herbst vergangenen Jahres

auch festgestellt, dass das alte
Häuschen von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen re-
lativ häufig als Treffpunkt ge-
nutzt werde.

„Das haben wir der Bür-
germeisterin in ihren ersten

Amtstagen mitgeteilt. Man hat
uns dann gesagt, dass man dar-
aus eventuell einen Unter-
stand oder eine kleine Schutz-
hütte machen könnte, die aber
ein bisschen Niveau hat“, so
der Sprecher weiter. Dabei sei

man bis heute aber nicht wei-
tergekommen. Der Verein
stimmt dem Leser prinzipiell
zu: „So, wie das Häuschen da
im Moment steht, ist es ein
Schandfleck.“

In der momentanen Situa-

tion bleibt der Spielbetrieb auf
der Minigolfanlage noch ein-
gestellt.DochbeisinkendenIn-
zidenzzahlen hofft man laut
dem Verein „vielleicht auf
Pfingsten oder die Woche da-
nach“, um wieder die Mini-
golfbälle rollen zu lassen. Die
Inzidenz muss dazu aber sta-
bil unter 100 sein.

Versammlung steht
noch aus

Nach dem Rücktritt des Ver-
einsvorsitzenden Thorsten
Mailänder vor einigen Wo-
chen war es wegen der Pan-
demie-Auflagen noch nicht
möglich, eine Vereinsver-
sammlung durchzuführen,
heißt es vom Verein. Das ha-
be man nun für die Zeit nach
den Sommerferien oder im
Herbst vorgesehen. Nadine
Culley hat zunächst kommis-
sarisch den Vorsitz bei „En-
nigloh Aktiv“ übernommen.

Das alte Kassenhäuschen im Dustholz dient noch als Treffpunkt für Jugendliche. Es wird womöglich
noch erneuert. FOTO: FLORIAN WEYAND

Verwaltungsrat tagt heute Abend
¥ Bünde. Am heutigen Donnerstagabend, 6. Mai, tagt um 19
Uhr der Verwaltungsrat der Kommunalbetriebe Bünde im Sit-
zungssaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen unter an-
derem der Energiebericht der Stadt Bünde 2020, die Frage nach
Nutzung und Erhalt eines ehemaligen Wohnhauses am Mu-
seum und zwei unterschiedliche Anträge zu Photovoltaik-Anla-
gen von UWG und Grünen auf öffentlichen Gebäuden.

Bünde DONNERSTAG
6. MAI 2021


