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Vorboten des Abbruchs
Ellerburg: Baustraßen angelegt – Fenster entfernt – Dächer abgedeckt – Rückbau beginnt im Frühjahr 2015
Von Arndt H o p p e

Guten Morgen

Anders ticken
Man hört es ja immer wieder:
»Dort gehen die Uhren anders«. Es
stellt sich hier, meint Heinz, die
Frage: Wie kommt es, dass es Orte
auf der Welt gibt, an denen Uhrwerke nicht so laufen, wie sie sollen?
Liegt es an Uhrmachern, die ihr
Handwerk nicht beherrschen? Liegt
es an den Menschen, die ihre Uhren
verstellen? Oder haben die Eidgenossen das Gerücht verbreitet, um
zu beweisen, dass eben nichts so
präzise läuft wie ein Schweizer
Uhrwerk? Aber im Ernst: In einem
Magazin hat Heinz gelesen, dass
ein gewisser Robert Levine die
Sache mit »anders gehenden Uhren« wissenschaftlich untersucht
hat. Der Forscher hat nachgewiesen, dass die Uhren in manchen
Ländern tatsächlich nicht so korrekt
gehen – zum Beispiel wartet man in
Griechenland doppelt so lange auf
einen Handwerker wie in Deutschland. Außerdem sagt Levine, dass
ein Urlaubstag viel schneller verstreicht als ein Arbeitstag. Und
Levine hat das polnische Sprichwort
bestätigt, das besagt: Auch eine
kaputte Uhr geht am Tag zweimal
richtig...
Curd P a e t z k e

F i e s t e l (WB). Seit Jahrzehnten bröckelt die alt ehrwürdige Ellerburg in Fiestel vor
sich hin. Der Beschluss zum
Abbruch des Gemäuers und
zur Umgestaltung und Fortentwicklung des Schlossparks ist
seit dem vergangenen Jahr
gefasst. Nun werden erste
Vorbereitungen getroffen.
So sind inzwischen Baustraßen
angelegt. Sie ermöglichen den nötigen Zugang zum Gelände rund
um den alten Herrensitz. Mittlerweile sind auch fast vom gesamten
Dach die Ziegel und außerdem die
meisten der – ohnehin oft schon
scheibenlosen – Fenster entfernt
worden. Dachziegel und Fenster
werden nicht mehr gebraucht, so
dass sie entsorgt werden. Das gilt
nach den so genannten Parkpflegewerk, dass die Stadt hat erarbeiten lassen (wir berichteten mehrfach) nicht für Teile der Grundmauern. Sie sollen später den
Besuchern noch einen Eindruck
der ehemaligen Burg vermitteln.
Noch brauchbare Ziegelsteine
könnten auch gelagert und für
andere Zwecke auf dem Gelände
wieder verwendet werden, hieß es
im Parkpflegewerk.
»Der eigentliche Abriss der Ellerburg wird aber voraussichtlich
erst im nächsten Frühjahr beginnen«, sagte Dominik Bulinski,
Sachgebietsleiter Gebäudemanagement, Projektsteuerung und
Stadtmarketing, auf Anfrage der

Minister ehrt
Projekt
Espelkamp/Gelsenkirchen (WB).
Seit zehn Jahren gibt es in NRW
das
Städtebauförderungsprogramm »Stadtumbau West«. Aus
diesem Anlass haben NRW-Städtebauminister Michael Groschek
und Staatssekretär Michael von
der Mühlen 21 vorbildliche Projekte ausgezeichnet. Eines davon
kommt aus Espelkamp: die »innerstädtische Quartiersentwicklung in
der Burano-Siedlung« wurde in
der Kategorie Wohnen gewürdigt.
102 Projekte hatten sich zum
Wettbewerb gemeldet. Die von
einer Fachjury ausgewählten Besten wurden gestern in Gelsenkirchen mit Siegerurkunden ausgezeichnet. Groschek gratulierte den
Preisträgern: »Lebenswerte Stadtquartiere kommen nicht von
selbst, sie kommen durch das
Engagement von Bürgern, Planern, Architekten, Unternehmen,
Verwaltungen. Unsere Preisträger
haben sich vorbildlich vor Ort
eingemischt.«
Das
Bund-Länder-Programm
»Stadtumbau West« unterstützt
die Städte und Gemeinden bei der
Bewältigung der Folgen des demografischen und wirtschaftlichen
Wandels. Das Land hat dafür von
2004 bis 2013 etwa 285 Millionen
Euro in 60 Städten zur Verfügung
gestellt.

Einer geht
durch die Stadt . . .
. . . , und sieht, dass auf dem
Parkplatz am Einkaufszentrum in
der Innenstadt noch mehr Autos
suchend im Kreis fahren als üblich. Die wegen der gesperrten
Breslauer fehlenden Stellplätze
machen sich natürlich sofort bemerkbar, denkt. . .
EINER
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Viele Fenster sind ebenso entfernt
worden wie die Dachziegel.

Um rund um die Ellerburg arbeiten zu können ist schon reichlich Erde
bewegt und rundum aufgehäuft worden. Die Abrissarbeiten werden

werden ausgeschrieben, so dass sie im Frühjahr des kommenden Jahres
beginnen können.
Fotos: Arndt Hoppe

Fledermäuse anzutreffen waren,
ESPELKAMPER ZEITUNG. Doch
eventuell erhalten werden könnte.
zum genauen Datum für den
»Ob das möglich ist, wird sich erst
Beginn der Arbeiten und den
im Verlauf des Abbruchs erweidamit verbundenen Kosten konnte
sen«, sagte der Sachgebietsleiter.
er noch keine Angaben machen.
Den groben Fahrplan für die
»Anfang des Jahres kommt die
weiteren Arbeiten gibt auch das
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schaft sowie zahlreiche Fiesteler
habe, ist laut Bulinksi, dass auf
Bürger beteiligt gewesen. Der
dem Parkgelände Nistkästen für
langfristige Plan sieht vor, auf dem
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ben«, betonte er. Das ParkpflegeParkgelände einen Lernort Natur
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Kellergewölbe, in dem zeitweilig

Neu angelegte Baustraßen machen den Weg frei für die späteren
Arbeiten auf dem Gelände des Herrensitzes in Fiestel

Sechs Menschen bei Unfall schwer verletzt
Gestern Abend auf der B 239: Zwei Autos stoßen zusammen – Unter den Insassen auch ein Kind
Von Arndt H o p p e

E s p e l k a m p (WB). Bei einem Zusammenstoß zweier
Autos auf der B 239 sind
gestern Abend um etwa 18.15
Uhr sechs Menschen schwer
verletzt worden. Nach Angaben der Polizei schwebt aber
keiner der Beteiligten in Lebensgefahr.
Ein 21-jähriger Autofahrer war
nach Informationen der Kreispolizei aus Richtung Lübbecke gekommen. Mit im Wagen saßen zwei
weitere Insassen, die zur Familie
gehörten. »Der Wagen ist aus
bislang ungeklärter Ursache in
Höhe des Waldweges von seiner
Fahrbahn abgekommen«, erklärte
Martin Weynans von der Polizei
Minden-Lübbecke auf Anfrage der
ESPELKAMPER ZEITUNG. »Dadurch hat das Auto zuerst einen
entgegenkommenden Wagen gestreift und geriet dadurch ins
Schleudern. Anschließend prallte
das Auto des 21-Jährigen frontal
auf einen ebenfalls entgegenkommenden Seat.«
In diesem Wagen haben sich
zum Zeitpunkt des Unfalls ebenfalls drei Personen befunden. Dabei handelte es sich nach Angaben
Weynans um einen Vater mit
seiner drei Jahre alten Tochter
und der Oma des Kindes.
Die Fahrzeuge waren so schwer
beschädigt, dass die Feuerwehr
mit Rettungsschere und Spreitzer
angefordert werden musste. »Die
Oma des Kindes wurde mit Hilfe

der Rettungsschere aus dem total
verbeulten Auto befreit. »Sie selbst
soll aber nicht direkt eingeklemmt
gewesen sein«, sagte Martin
Weynans.

Die sechs Verletzten wurden von
den Rettungskräften in die verschiedenen umliegenden Krankenhäuser gebracht. Da sehr viele
Helfer von der Polizei, der Feuer-

Der schwere Unfall auf der B 239 auf Höhe des Waldwegs in Espelkamp
hat gestern einen Großeinsatz von Sanitätern, Notärzten, Feuerwehr-

wehr aus Espelkamp sowie von
Sanitätsdiensten und Notärzte mit
mehreren Fahrzeugen vor Ort waren, musste die Bundesstraße gesperrt werden. Es bildeten sich im

Feierabendverkehr lange Schlangen in beiden Richtungen.
Auf der nahegelegenen Brücke
des Waldweges sammelten sich
einige Schaulustige.

leuten und Polizei gefordert. Sechs Menschen sind schwer verletzt in
umliegende Krankenhäuser gebracht worden Foto: Andreas Kokemoor

