
... und sieht, dass  der Park-
platz eines Gartenmarktes 
im Stadtteil Ennigloh 
schon zu früher Stunde 
rappelvoll ist. In Zeiten von 
Corona haben viele Men-
schen die  Vorzüge eines 

eigenen Gartens erkannt. 
Wer nicht wirklich wegfah-
ren kann, verbringt die Zeit 
sicher gerne im eigenen 
Grün. Und davon profitie-
ren natürlich auch Garten-
center, denkt  EINER 
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Bünde (WB). Im Kreis Her-
ford sind über das Wo-
chenende 16 neue Corona-
Fälle hinzugekommen. Ins-
gesamt sind 11.020 bestä-
tigte Infektionen bekannt. 
Davon gelten 10.525 als ge-
nesen. Derzeit gibt es 
kreisweit 318 aktuell bestä-
tigte Fälle. Die Zahl der In-
fizierten im Bünder Land:   

Bünde 58,  Rödinghausen 5 
und Kirchlengern 7. Der In-
zidenzwert liegt –  laut RKI 
–  bei 39,5. Allerdings sind 
die Zahlen noch mit etwas 
Vorsicht zu genießen, da 
die Zahlen aufgrund der 
Feiertage unter Umständen 
nicht ganz vollständig und 
damit nur bedingt aussage-
kräftig sind.

Derzeit wird in den Hallen noch geräumt und zum Teil auch ent-
rümpelt.

Die etwa 1000 Quadratmeter große Sheddach-Halle soll Eventcha-
rakter bekommen Geplant ist unter anderem Gastronomie.

Dort, wo  Stellplätze für Caravans und Wohnwagen entstehen sol-
len, findet man derzeit noch Druck-Erzeugnisse. 

Guten Morgen

einer geht durch die Stadt
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Die Druckerei Rahning an der Zimmerstraße im Spradow ist verkauft worden. Hier sollen unter anderem Coworking Spaces und Stellplätze für Caravans entstehen.

In Spradow entstehen in leerstehender Gewerbeimmobilie 100 Coworking Spaces, Eventhalle und Stellplätze

Neues Leben in alter Druckerei 
Von Hilko Raske

Bünde (WB). Etwa drei Jahre 
standen sie leer – die Hallen 
und das Bürogebäude der 
Druckerei Rahning im Stadt-
teil Spradow. Zu Jahresbe-
ginn sind die Immobilien 
und das  etwa 16.000 Quad-
ratmeter große Areal ver-
kauft worden. Neuer Besitzer 
ist die IWZ Immobilien 
GmbH & Co. KG mit Sitz in 
Rheda-Wiedenbrück. Und die 
will in den Gebäuden an der 
Zimmerstraße Konzepte um-
setzen, die man durchaus als 
spektakulär bezeichnen 
kann. Der Name dafür: „Re-
mise Bünde“.

100 „Coworking Spaces“ – 
also zeitlich flexible Arbeits-
plätze – , eine Eventhalle, die 
Gastronomie und Marktplatz 
in sich vereint, eine Oldti-
mer-Ausstellung, Büros, die 
man als einzelne Räume oder 
gleich etagenweise anmieten 
kann und Stellplätze für Ca-
ravans, Wohnwagen, Anhän-
ger oder Motorräder wolle 
man schaffen, sagt die zu-
ständige Projektkoordinato-
rin Nele Aileen Mormann. 

Und damit nicht genug. Die 
beiden Hallenkomplexe will 
man durch eine Remise, eine 
gläserne Überdachung, ver-
binden und so die Aufent-
haltsqualität des Außenbe-
reiches erhöhen. Inklusive 
des Kaufpreises beabsichtige 
man, einen mittleren einstel-
ligen Millionenbetrag in das 
Vorhaben zu investieren. 

Natürlich werde man die 
einzelnen Komponenten des 
Projekts nicht alle gleichzei-
tig realisieren. „Wir beginnen 
mit der Schaffung von Stell-
plätzen beispielsweise für 
Caravans oder Wohnwagen.“ 
Das soll in einer etwa 3100 
Quadratmeter großen Halle 
geschehen. Als Herausforde-
rung habe sich die Zuwegung 
erwiesen. „Das Gelände ist 
abschüssig. Nur am Kopfen-
de ist die Halle ebenerdig. 

Deshalb wird die Zufahrt 
über die Franz-Werfel-Straße 
erfolgen.“ Innerhalb der Halle 
solle ein Einbahnstraßen-
System gelten. Es sei  zudem 
geplant, eine Waschanlage 
und ein Reifenlager für die 
abgestellten Fahrzeuge zu 
schaffen. Selbstverständlich 
werde auch die erforderliche 
Elektrik vorhanden sein. Vor-
gesehen sei, die Halle schon 
Ende August in Betrieb zu 
nehmen. „Planerisch ist hier 
alles in trockenen Tüchern“, 
so die Projektkoordinatorin.

In einem nächsten Schritt 
werde man den zweiten Ge-
bäudekomplex umwandeln. 
Der besteht aus einem drei-
geschossigen Verwaltungs-
trakt, einer lichtdurchflute-
ten Sheddach-Halle sowie 
zwei etwa 1500 Quadratme-
ter großen Hallenetagen. 
„Der Verwaltungstrakt wird  
komplett in Büroräume um-
gewandelt. Pro Etage sind 
das sechs Büros zu je 25 
Quadratmeter. Die können 
einzeln, als Teilfläche oder 
etagenweise angemietet wer-
den.“

In der sich anschließenden 
Sheddach-Halle – diese  
Konstruktionsweise ermög-
licht einen sehr großen Licht-
einfall – will das Unterneh-
men auf 1000 Quadratme-
tern etwas schaffen, das   
Eventhalle, Marktplatz und 
Gastronomie in einem ist. 
„Dieser Teilbereich soll ge-
mütlich-urban gestaltet wer-
den.“ Denkbar sei, dass hier 
Familienfeier oder Hochzei-
ten stattfinden könnten. Aus 
dem Verwaltungstrakt solle 
eine Treppe mit Sitzebenen 
auf drei Etagen in die Shed-
dach-Halle hinabführen.

Im letzten Gebäudeab-
schnitt – den Hallen auf zwei 
Etagen – sollen die Cowor-
king Spaces genannten fle-
xiblen Arbeitsinseln entste-
hen. Ergänzt werden sollen 
sie durch Meetingräume. 
Diese Arbeitsplätze sollen 
mit Schallschutz versehen 
werden. Überdies werde man 
die erforderliche Büroinfra-
struktur schaffen. „Der Be-
darf an solchen Angeboten 
ist nicht zuletzt durch  das 
verstärkte Arbeiten im Ho-
meoffice gestiegen.“ Absolu-
ter Hingucker in diesem Be-
reich dürften Oldtimer wer-
den, die in den Coworking-
Ebenen hinter Glas ausge-
stellt werden sollen. 

Mit einer Fertigstellung 
des letzten Bauabschnitts 
rechne man im Herbst 2022.

Die Treppe im dreigeschossigen Verwaltungstrakt. Sie soll erhalten 
bleiben. 

Projektkoordinatorin Nele Aileen Mormann mit den Plänen für die 
neue Nutzung der Gewerbeimmobilien. Fotos (4): Hilko Raske

Vorgesehen ist, die 
Halle mit den 
Stellplätzen Ende 
August in Betrieb 
nehmen zu können.

Es piept

Wer einen Nistkasten in 
seinen Garten hängt, hat 
viel zu beachten: Ausrich-
tung nicht zur Wetterseite, 
keine dauerhafte Sonnen-
einstrahlung, etwa zwei bis 
drei Meter über dem Bo-
den, im besten Fall in oder 
in der Nähe eines Baumes 
oder Busches, der dem  
Nachwuchs beim ersten 
Verlassen des Kastens Halt 
und Schutz gibt. Ich habe 
versucht, an alles zu den-
ken. Und trotzdem wollte 
sich im letzten Jahr kein 
Erfolg einstellen. Es wurde 
begutachtet, es wurde viel 
am Kasten herumgepickt, 
es wurde sogar ein Nest 
gebaut – aber gebrütet 
wurde nicht. Zum Großteil 
hat sich das Spiel in die-

sem Jahr wiederholt, aber 
mit einem entscheidenden 
Unterschied: Seit drei Ta-
gen piepen ein paar   dünne 
Stimmchen sehr leise, aber 
auch sehr konsequent, aus 
dem Kasten. Der Kohlmei-
sen-Nachwuchs hat Hun-
ger, die Eltern sind im 
Dauerstress, um die 10.000 
Insekten pro Schnabel her-
beizuschaffen, die so ein 
Jungvogel braucht, um 
flügge zu werden. Gut zwei 
Wochen soll es jetzt noch 
dauern, bis ich die kleinen 
Piepmätze das erste Mal zu 
Gesicht bekomme. Und al-
len Katzen der Nachbar-
schaft sei gesagt: Ihr habt 
hier vorübergehend nichts, 
aber auch gar nichts zu su-
chen!  Peter Monke 

Corona: Inzidenzwert sinkt unter 50

Sinkender Inzidenzwert

Museum hat wieder 
für Besucher geöffnet
Bünde (WB). Aufgrund des 
sinkenden Inzidenzwertes 
ist das Museum Bünde ab 
sofort wieder für  Besucher 
geöffnet. Unter den in der 
aktuellen Coronaschutz-
verordnung festgelegten 
Bedingungen und mit be-
währtem Hygienekonzept 
besteht wieder die Mög-
lichkeit, in die Welt der 
Seekühe und Zahnwale in 
der geologischen Dauer-
ausstellung des Dobergmu-
seums oder in die Bünder 
Zigarrengeschichte im 
„Deutschen Tabak- und Zi-
garrenmuseum“ einzutau-
chen. Zu einer spannenden 
Reise ins sagenumwobene 
Schottland führt die aktu-
elle Sonderausstellung 
„Schottland – Nur Whisky, 
Dudelsäcke, Schafe und 
Ungeheuer?“, die anhand 
zahlreicher Exponate und 
großformatiger Fotos zeigt, 
dass dieses Land mehr ist 

als die Heimat von Sean 
Connery oder des Unge-
heuers von Loch Ness.

Für einen Museumsbe-
such ist eine vorherige Ter-
minvereinbarung unter der 
Telefonnummer 
05223/793300 nötig. Zur 
einfachen Kontaktverfol-
gung werden die persönli-
chen Daten aller Besuche-
rinnen und Besucher erho-
ben, eine Registrierung ist 
auch digital über die „Luca-
App“ möglich. „Es ist 
schön, nach so langer Zeit 
wieder Gäste zu empfan-
gen“, ist sich das Museums-
team einig. Auch Bürger-
meisterin Susanne Ruten-
kröger begrüßt die Öffnung 
und lädt dazu ein, die ab-
wechslungsreichen Aus-
stellungen zu besuchen.

Die Öffnungszeiten: 
Samstag und Sonntag von 
11 bis 18 Uhr, Dienstag bis 
Freitag von 14 bis 18 Uhr. 


