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Köhne fährt weiterhin auf der Linie 701 – Kritik an zu dünnen Polstern

Stadtbus-Umstellung lief quasi
„unbemerkt“

„Aus unserer Sicht ist der Betreiberwechsel sehr gut gelaufen, wir
hatten damit gerechnet, dass es mehr
rumpelt“, zeigt sich Wolfgang Janz,
Geschäftsführer der Stadtverkehr
Detmold GmbH (SVD) erfreut. Er
informierte gemeinsam mit Michael
Pölz, Prokurist der Busverkehr Ostwestfalen GmbH (BVO) und Sven
Oehlmann, Geschäftsführer der Karl
Köhne Omnibusbetriebe GmbH, über
die Übernahme des Busverkehrs
durch die BVO im Rahmen eines
Termins mit dem Detmolder Kurier.
„Der Betreiberwechsel lief für
die Fahrgäste quasi unbemerkt im
Hintergrund“, so Janz. „Drei Ersatzbusse standen und stehen noch in den
nächsten Wochen am Kronenplatz
bereit und springen sofort ein, wenn
irgendwo etwas klemmt.“ Doch es sei
fast alles glatt gelaufen, drei Mal habe
ein Ersatzbus helfen müssen. Auch die
Zusatzbusse im Schülerverkehr seien
fahrplanmäßig gefahren, so Janz.
Viele positive Rückmeldungen
habe es bereits in den ersten Tagen

zur frischen Außengestaltung im
„Hermann-Mint“ und zu den Bussen
generell gegeben, so der SVD-Chef.
„Alle sind mit einem Abbiegeassistenten ausgestattet, sind leiser als
ihre Vorgänger und haben auch eine
effektivere Klimaanlage.“ Das drahtlose Internet in den Bussen verfüge
nun über ein größeres Datenvolumen.
Nur die Polster sind aus Sicht der SVD
zu dünn ausgefallen – „das ist die
Stadtverkehrspolsterung, wir wollten
aber die Regionalverkehrsqualität
mit dickeren Polstern“, so Janz. Die
Stoffe dafür hingen aber zurzeit noch
im Zoll fest, die Polsterung soll aber
in den nächsten Wochen ausgetauscht
werden. Auch die Bordrechner seien
pünktlich umgesetzt worden – eine
Rochade in der Nacht vor dem
Betreiberwechsel. Ob dabei alles
planmäßig funktioniert habe, wollten wir von Sven Oelmann wissen,
dessen Unternehmen die Bordrechner
auch weiterhin betreuen wird: „Nicht
ganz. Wir waren zehn Minuten früher
fertig als geplant!“ scherzte der Ge-

Jetzt mit Abbiegeassistent (Monitor unterhalb des rechten Außenspiegels): die neuen Stadtbusse in Detmold. Über eine gelungene Betriebsaufnahme freuen sich Wolfgang Janz (SVD), Michael Pölz (BVO) und
Sven Oehlmann (Köhne).		
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schäftsführer, sichtlich stolz auf die
Leistungen seiner Mitarbeiter.
„Es war und ist natürlich eine große
Entlastung, dass Firma Köhne die Linie 701 noch bis Mitte Oktober weiter
fahren wird“ dankt SVD-Chef Janz.
Dies unterstrich auch BVO-Prokurist
Pölz: „So konnten wir in den ersten
Tagen auf den anderen Linien die
Personale einsetzen, die schon bis
2011 in Detmold unterwegs waren
und die Linien kannten.“ Die neuen
Kolleginnen und Kollegen hätten so
die Möglichkeit erhalten, sich von den
„Alten Hasen“ einweisen zu lassen.
„Auch unsere Schulungen und Schulungsfahrten haben gut gefruchtet, wir
arbeiten hier mit einem anderen Typ
Bordrechner als an unseren anderen
Standorten. Unser Personal ist hoch
motiviert, wir werten es als guten
Start“, so Pölz.
„Das war schon eine planerische
Herausforderung, den Teilweiterbetrieb der Linie 701 zu organisieren“
berichtet Köhne-Chef Oehlmann.
Immerhin habe er 25 Fahrerinnen und
Fahrer – der Anteil Fahrerinnen betrage in seinem Unternehmen 17 Prozent
– für die Linie 701 organisieren müssen. „Ich danke unseren Personalen.
Wir fühlen uns dem Stadtverkehr
in Detmold trotz des Verlustes der
Ausschreibung weiterhin verbunden
und verpflichtet.“ Es herrsche keine
„Endzeitstimmung“, die Stimmung
unter den Personalen sei gut.
Ob es denn wirklich nirgendwo
gehakt habe, wollte der Detmolder
Kurier doch noch wissen. „Kaum.
Manchmal wurde am Bahnhof ein
verkehrter Bussteig angefahren. Und
ein neuer Fahrer hat am Ende seiner
Schicht sein Fahrzeug wieder zurück
zum Betriebshof gefahren, statt es
ab Bahnhof an seinen Kollegen zu
übergeben.“ Da sei dann einer der
Ersatzbusse eingesprungen, erklärt
Wolfgang Janz schmunzelnd. Die
Fahrgäste hätten davon aber nichts
mitbekommen.
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Angenehm frisch mit leichter Schärfe: Das neue Bio-Ingwer-Weizen
aus der „Ideenbrauerei“ Strate

Ein Klavierbauer gab den Strates
wichtige Tipps

Die Detmolder Privatbrauerei Strate
entwickelt sich zu sowas wie einer
Ideenschmiede für lokale Bierspezialitäten. Sie geht neue Wege und „lebt“
das Bierbrauen in der Stratosphäre.
Nachdem vor einem Jahr mit dem
Chocolate Stout ein Collaboration
Brew mit dem Walshumer Brauhaus
gebraut wurde, geht die Brauerei
beim zweiten Gemeinschaftsbrauen
völlig neue Wege. Das mit Christian
Schuhmann von der 1. Horburger
Klavierbrauerei entwickelte „Bio
Ingwer Weizen“ schmeckt angenehm
leicht mit der gut dosierten Schärfe
des Ingwer. Bei einem Pressetermin
erzählten die „Strates“ die ganze
Geschichte.
2018 bei den Deutschen Meisterschaften der Hobbybierbrauer kam
es zu einer folgenreichen Begegnung.
Christian Schumann ist Klavierbauer
und seit 2012 leidenschaftlicher Hobbybierbrauer. Er tüftelte an einem
Bio-Ingwer-Bier, braute die ersten

60 Liter und nahm die Einladung der
Strates zum gemeinsamen Brauen
mit Braumeister Marvin Knebel in
der „Stratosphäre“ in Detmold gerne
an. Ein Jahr später ist das Ergebnis
in Flaschen abgefüllt, das erste
Bio-Ingwer-Weizen der Detmolder
Brauerei wird verkostet. Braumeister
und Bierbotschafter Jan Lichte und
Braulehrling Marvin Hähn setzten
die Maische an und gaben dann den
gekochten Ingwer hinzu.
„Der Ingwergeschmack durfte nicht
zu scharf und nicht zu dominant
sein“, erklärte Simone Strate die
besondere Herausforderung. Den
Geschmackstest mit der versammelten Presse hat das neue Bier jedenfalls
mit Bravour bestanden. Und wenn
demnächst die Geschäftspartner aus
Szechuan am Oberlauf des Jangtsekiang in China Deutschlands wohl
schönste Privatbrauerei besuchen,
werden sie nicht schlecht staunen,
wenn sie das erste Bio-Ingwer-

Weizen probieren und vielleicht nach
China importieren. Für die würzige
Chuan-Küche aus Szechuan, in der
gerne Frühlingszwiebeln, Chili,
Sojasauce und Ingwer verwendet
werden, könnte das neue Getränk aus
Detmold der ideale Begleiter sein.
Ab sofort steht die Spezialität im
Brauereishop oder Online zum Kauf
und bereichert das umfangreiche
Strate-Sortiment mit Pilsner, Landbier, Kellerbier und einem Detmolder
Bourbon Chardonay, Detmolder Royal, Detmolder Chardonay Hopfen,
Polar Bock und dem Chocolate Stout.
Die kleine, sehr kreative Brauerei in
Detmold zählt übrigens zu den 32
größten unabhängigen Brauereien
in Deutschland. Und sie holt regelmäßig Auszeichnungen und Preise
nach Detmold, zuletzt gewann sie
beim Degustationswettbewerb der
Zeitschrift „Selection“ den ersten
Platz in der Kategorie Pils. M.H.
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Sportplätze „Werre“ und Remmighausen: Kunstrasen soll erneuert werden

Detmolds älteste Kunstrasenplätze
sind „abgelaufen“

Sprechen sich ganz klar für eine Sanierung mit Kunstrasen aus: Pressesprecher Norbert von Dahlen (links)
und Vorsitzender Karl-Heinz Danger vom Sportverband Detmold am bereits ausgeflickten Elfmeterpunkt
auf dem Werre-Sportplatz.			
Foto: Niederkrüger
Die beiden ältesten Kunstrasenplätze in Detmold sind im wahrsten Sinne
des Wortes „abgelaufen“: Auf dem
Werresportplatz und dem Sportplatz
Remmighausen sind die Spielflächen
so schlecht, dass der Fachbereich
Jugend, Schule und Sport der
Stadtverwaltung deren Erneuerung
vorschlägt. Mit 280.000 Euro soll die
Sanierung des Werresportplatzes zu
Buche schlagen, in Remmighausen
entstehen voraussichtlich Kosten von
260.000 Euro. Hierüber berät der
zuständige Fachausschuss in seiner
öffentlichen Sitzung am heutigen
Mittwoch, 11. September, um 17
Uhr im Musikraum des GrabbeGymnasiums.
Die Verwaltung schlägt vor, beide
Spielflächen wieder als Kunstrasenplätze herzustellen. Diese sind
in der aktuellen Umweltdiskussion
nicht unumstritten: Aus der Füllung
unterhalb des Kunstrasens, die teils
aus geschredderten Altreifen besteht,
werden Mikropartikel des künstlichen Kautschuks aus den Reifen
ausgewaschen. Von den neun Kunstrasenplätzen in Detmold sind sieben
mit einer Gummi-Mischung erstellt,
bei den beiden jetzt zu sanierenden
Sportplätzen besteht sie noch aus
Quarzsand ohne Kunststoffanteil.
Die Stadtverwaltung sieht es als
zwingend erforderlich an, bei der
Erneuerung der Spielfelder natürliche Füllmaterialien zu verwenden:
Es soll ein Sand-Kork-Gemisch

zum Einsatz kommen, das bereits
vielfach verfüllt worden und nach
Norm geprüft und zertifiziert sei, so
die Beschlussvorlage.
Bei Kunstrasenplätzen betrage die
normale Nutzungsdauer 12 bis 15
Jahre, ist der Sitzungsvorlage zu entnehmen, der Werresportplatz werde
bereits in der 17. Saison betrieben,
Remmighausen im 16. Jahr. Teilt
man die geplanten Sanierungskosten von rund 280.000 Euro durch
zwölf Nutzungsjahre, ergeben sich
jährliche Kosten von rund 23.000
Euro, bei 15 Jahren sind es immerhin
noch 20.000 Euro (ohne mögliche
Zinsbelastungen). Beim zuletzt auf
Kunstrasen umgebauten Sportplatz
Heiligenkirchen entstanden als
Rasenplatz jedoch nur Jahresgesamtkosten von rund 14.000 Euro, teilt
die Stadt Detmold auf Anfrage mit.
Darin enthalten seien alle PersonalMaschinen- und Materialkosten, die
auf der Anlage mit allen Tätigkeiten
entstanden seien. Ob es da nicht
wieder günstiger sei, die Plätze als
normale Rasenplätze herzustellen,
wollte der Detmolder Kurier von
Karl-Heinz Danger, Vorsitzender des
Detmolder Sportverbands, im Rahmen eines Termins vor Ort wissen.
„Man muss die mögliche Nutzungszeit mit betrachten. Ein Kunstrasenplatz steht rund 45 Wochen pro Jahr
zur Verfügung, er kann außer bei
starkem Frost oder Schnee immer
bespielt werden.“ Ein Rasenplatz

hingegen sei im Winterhalbjahr nur
sehr eingeschränkt für den Spielbetrieb einsetzbar, und im Sommer
gebe es noch eine sogenannte Aufarbeitungszeit von acht Wochen, in
der der Rasen gedüngt werde und
sich erholen müsse. „Somit kommen
wir nur auf rund 20 Wochen pro
Jahr.“ Man müsse also die Gesamtkosten in Relation zur möglichen
Nutzungszeit setzen. „Wenn wir
die Kunstrasenplätze nicht hätten,
bräuchten wir mehr Sportplätze, um
den Spielbetrieb, auch bei zurückgehender Anzahl an Mannschaften,
gewährleisten zu können.“
Außerdem bedeute ein Rasenplatz
einen deutlichen Mehraufwand für
die ehrenamtlichen Sportler: „Er
muss im Sommer bewässert werden,
Maulwurfshügel entfernt und die
Linien und Strafräume müssen
gekalkt werden.“ Das bedeute einen
erheblichen Aufwand für die ohnehin
zurückgehende Zahl ehrenamtlich
tätiger Menschen. „Alle Vereine sind
somit durchweg zufrieden mit ihren
Kunstrasenplätzen.“ Außerdem stehe
es in der Landesverfassung, dass die
Kommunen den Sport – vorrangig
Breitensport und Populärsportarten – fördern müssten. Norbert von
Dahlen, Pressesprecher des Sportverband Detmold ergänzt: „Es sind
in der Herstellung natürlich hohe
Kosten, aber wir schaffen auch eine
deutlich bessere Nutzbarkeit für den
Schulsport.“
khN

Lesung in der Volkshochschule Detmold

Lina Atfah berührt deutsch-syrisches Publikum

Als Kind hat sie ihre ersten Gedichte geschrieben, als Teenager
hinterfragt sie bei öffentlichen
Lesungen gesellschaftliche und religiöse Tabus, hat dann Auftritts- und
Veröffentlichungsverbot in Syrien.
Lina Atfah kommt unter Schwierigkeiten 2015 nach Deutschland
und kann ihre Gedichte vom Leid
und von der Lebensfreude syrischer
Menschen im Pendragon Verlag
veröffentlichen. Der Titel ihres Gedichtbandes lautet: „Das Buch von
der fehlenden Ankunft“. Jetzt war
sie auf Einladung der blauen Pause
und mit Unterstützung des Kulturteams zu Gast in Detmold. Um die
30 deutsch- und arabisch-sprachige
Zuhörer und Zuhörerinnen kamen
in die Volkshochschule und wurden
von Lina Atfah in ihren Bann gezogen. Gestenreich und mit kräftiger,
klangvoller Stimme trug sie ihre
Texte in arabischer Sprache vor. Sie
handeln von Liebe, von Eifersucht
zwischen Mutter und Tochter um
die Gunst des Vaters, von Leid und
Unterdrückung in ihrem Heimatland,
von der Ermordung von zwei jungen
Mädchen aus ihrer Verwandtschaft,
von Flucht und Verlust der Heimat.
Den Zuhörern gingen viele dieser
Texte sehr nahe, besonders wenn sie
an eigene Erfahrungen erinnerten.
Aber es war auch Raum für Freude
und Lachen. Für Lina Atfah ist das
Schreiben in der bilderreichen, umschreibenden Sprache ihrer Heimat
eine wichtige Form UngerechtigkeiSimone Strate, Christian Schuhmann, Braumeister und Bierbotschafter Jan Lichte und Braulehrling ten und Opfer nicht zu vergessen uns
Marvin Hähn sowie Friederike Strate probieren das neue Bio-Ingwer-Weizen.
Foto: Manfred Hütte auch nicht daran zu verzweifeln. Für

Beeindruckende zweisprachige Lesung der syrischen Lyrikerin Lina
Atfah, im Bild mit der Lektorin Maria Beineke-Koch von der blauen
Pause e.V.
sie selbst ist es ein großer Schatz in
Deutschland veröffentlichen zu können und Gehör zu finden. Auch die
Zuhörer an diesem Abend teilen diese
Einschätzung. Die Übersetzung der
arabischen Texte und das Verständnis
ist auf Anhieb nicht ganz leicht. Ist die
deutsche Sprache doch nüchterner
und viele Bilder können nicht sofort
entschlüsselt werden. An diesem
Abend sorgte Maria Beineke-Koch
als Lektorin der deutschen Übersetzungen aber für die ideale Ergänzung
zu den arabischen Originaltexten. Die
Freude an der Sprach- und Bildverliebtheit der Autorin kam auch in den

deutschen Texten gut zur Geltung. Im
abschließenden Gespräch gab es viel
Lob für die vortragenden Frauen und
Dankbarkeit für bewegenden Texte.
Darüber hinaus war die zweisprachige Lesung auch eine gute Gelegenheit
der Begegnung zwischen einheimischen und zugezogenen Lippern und
Lipperinnen. Wer diesen Austausch
auch weiterhin betreiben möchte,
ist herzlich in die neuen Räume der
blauen Pause in der Langen Straße
87 eingeladen. Öffnungszeiten sind
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von
16 bis 18 Uhr und Samstag von 11
bis 14 Uhr.

