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Zum erstenMal wurden in Löhne vier Drehleitern eingesetzt.
Die Ermittlungen nach der Brandursache in der Ruine gestalten sich schwierig

Von Dirk Windmöller

¥ Löhne. Der Großbrand bei
der Tischlerei Schormann an
der Löhner Straße in derNacht
von Samstag auf Sonntag hat
die Feuerwehr vor große Her-
ausforderungen gestellt. „Es
gabwährend des Einsatzes eine
Phase, wo die Gefahr sehr groß
war, dass auch das Wellteam-
Gebäude ein Opfer des Feuers
geworden wäre“, sagte Feuer-
wehrchef Ralf Krause.
Besonders gefährlich war

das Feuer, weil bei Schor-
mann überwiegend Massiv-
holz verarbeitet wird. „Bren-
nendes Massivholz hat eine
enorme Brandlast und Wär-
mestrahlung“, sagt Krause.
Diese Wärmestrahlung hätte
fast zu einem zweiten Groß-
brand in derNachbarschaft ge-
führt. „Einige Scheiben der
Wellteam-Halle sind durch die

Hitze zerplatzt, einePalettemit
Pappe hat im Gebäude bereits
gebrannt. Da stand es Spitz auf
Knopf.“ Die Wellteam-Halle
verläuft mit nur wenigen Me-
tern Abstand parallel zum
Schormann-Gebäude.
Ein Trupp der Feuerwehr

war im Gebäude von Well-
team im Einsatz, darüber hin-
aus kämpften die Einsatzkräf-
te von außen um die Rettung
desGebäudes. „Wir hatten vier
Löschfahrzeuge mit Drehlei-
tern im Einsatz, so viele wie
noch bei keinemGroßbrand in
Löhne“, sagte Krause.
Von zwei der Drehleitern

aus wurde der Brand des
Schormann-Gebäudes be-
kämpft. Von den anderen bei-
den wurde die Fassade der
Wellteam-Halle mit Wasser
bespritzt und so gekühlt. „Das
hat zumGlückgeklappt.Durch
unseren massiven Einsatz

konnte ein weiterer Groß-
brand verhindert werden.“
Am Tag nach dem Groß-

brand habe sich Wellteam Se-
niorchef Friedrich-Wilhelm
Schöneberg persönlich bei ihm
bedankt. Das bekräftigt das
Unternehmen in einer Presse-
mitteilung.

„Dank des schnellen Ein-
greifens der Feuerwehr, konn-
te ein Übergreifen der Flam-
men verhindert werden. Ent-
standen sind Schäden an der
Außenfassade, dem Dach und
den Abwasserleitungen“, er-
klärt Geschäftsführer Sieghard
Schöneberg. Der Produktions-
betrieb sei zu keiner Zeit ge-
fährdet gewesen und auch die

Auslagerung der Fertigware
könne weiterhin terminge-
recht sichergestellt werden.
Wie stark die Hitze durch das
brennendeMassivholz ist, zeigt
sich auch daran, dass es am
Sonntag Nachmittag zu einem
erneuten Einsatz der Feuer-
wehrkam,weil aus zweiBrand-
nestern in der Ruine erneut die
Flammen schlugen.
Bei dem Großeinsatz in der

Nacht zum Sonntag wurden
fünf Feuerwehrleute leicht ver-
letzt. Nach Angaben von Ralf
Krause rutschten sie auf dem
Glatteis aus, das sich durch das
Löschwasser gebildet hatte.
Für die Feuerwehr ging der

Sonntag turbulent weiter. Zwi-
schen14und16Uhr löstendrei
Brandmeldeanlagen im Stadt-
gebiet aus, es handelte sich bei
allen um Fehlalarme. Betrof-
fen waren Bauformat, Hermes
und MB Logistik. Unterdes-

sen laufendieErmittlungender
Polizei. „Am heutigen Vormit-
tag war eine erste Besichti-
gung des Firmengeländes und
der Gebäude durch die krimi-
nalpolizeilichen Ermittler
möglich“, so Polizeisprecher
UweMaser.Der gesamteKom-
plex sei beschädigt, es bestehe
Einsturzgefahr. „Die Brand-
ermittlungen gestalten sich da-
her in demehemals 1.000Qua-
dratmeter großenGebäude ex-
trem schwierig. Die Brandstel-
le ist beschlagnahmt und die
Ermittlungen zur Brandursa-
che dauern an. Der Brandort
ist abgesperrt.EinSachverstän-
diger wird hinzugezogen, be-
vor eine Freigabe der Brand-
stelle erfolgen wird“.
Der Schaden des Gebäudes

mit Büro- und Wohnräumen
sowie Ausstellungsflächen und
Werkstatträumen könne der-
zeit nicht beziffert werden.

Das Gebäude wurde durch das Feuer zum größten Teil zerstört. Die Brandstelle wurde von der Polizei gesperrt. FOTO: DIRK WINDMÖLLER
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Der Jugendhilfeausschuss legt
am Mittwoch die Zahlen für 2018/19 vor

¥ Löhne (sba). Aus dem ehe-
maligen Werretalschulgebäu-
de an der Bahnhofstraße soll
wie berichtet ein neuer Kin-
dergarten werden. Das Gebäu-
de steht seit Jahren leer. Die
Stadthältes fürFlüchtlingevor,
fallswie2015eine erneuteWel-
le Löhne erreicht und es nicht
genügend Wohnraum gibt.
Aktuell sind die vielen feh-

lenden Kindergartenplätze
vorrangig. Die Stadt geht von
einem Mehrbedarf von 150
Plätzen aus. Dieser ist nur
durch den Ausbau schon be-
stehender Kindergärten allein
nicht zu decken.
ImJugendhilfeausschussam

Mittwochabend, 7. März, im
Rathaus legt die Stadt die Kin-
derbetreuungsbedarfsplanung
vor. Dabei wird deutlich, wie
viele Plätze im bevorstehen-
den Kindergartenjahr 2018/19
nötig sind. Es sollten 263 Plät-
ze für unter Dreijährige und

1.094 für Kinder über drei Jah-
ren zurVerfügung stehen.Die-
se Zahlen meldet die Stadt,
nach dem Beschluss im Aus-
schuss und Rat, an das Lan-
desjugendamt. In dieser Auf-
stellung sind die neu zu schaf-
fendenPlatzzahlenvon fünfbis
sechs Gruppen bereits berück-
sichtigt.
Aktuell gibt es für unter

Dreijährige 120 Plätze in den
18 Kindertageseinrichtungen.
263werdengebraucht. Sokann
Löhne eine Betreuungsquote
von 34,7 Prozent aufweisen.
Bei den älteren Kitakindern
kann die Stadt fast eine 100-
Prozent-Quote vorweisen.
Ausgehend von den Regelplät-
zen ist eine Versorgungsquote
von 94,21 Prozent möglich.
Laut den Ausschussunterlagen
wird „bei Hinzurechnung der
bereits überbelegten Gruppen
in einzelnen Kitas eine Quote
von 96 Prozent erreicht“.

Parallel zur Landesstraße soll der provisorische Radweg über die Nordhofstraße
ausgebaut werden. Damit könnte die Stadt den Ausbau der L 712 sinnvoll flankieren

¥ Enger. Wann und ob ein
Bürgerradweg an der Meller
Straße zwischen der Einmün-
dungZurHeggeunddemOrts-
eingang Dreyen gebaut wird,
steht derzeit in den Sternen.
Planungen gab es dafür; auch
die Möglichkeiten von Zu-
schüssen über ein Förderpro-
gramm des Landes. Doch ei-
nige Besitzer von zumBaunot-
wendigen Grundstücken wol-
len nicht verkaufen. Jetzt ha-
ben sich die Grünen der Stadt
eine Alternativroute überlegt.
Und die stellen sie als Antrag
am Montag, 12. März, im
nächsten Ausschuss für Stadt-
planung, Infrastruktur und
Umwelt vor.
Sie wollen, dass das bisher

provisorisch ausgebaute Stück
Weg zwischen dem östlichen
und dem westlichen Ende der
Nordhofstraße ausgebaut
wird. Es soll zudem beleuch-
tet werden.
Damit würde eine sichere

Verbindung für die Radfahrer
geschaffen, denen derzeit das
Befahren der Meller Straße
zwischen Enger undDreyen zu
gefährlich ist. Radfahrer könn-
ten dann also innerhalb der ge-
schlossenen Ortschaften auf
speziellen Sicherheitsstreifen
fahrenunddannüberdenneu-
en Radweg sicher nach Drey-

en und Enger gelangen.
Parallel zum Antrag der

Grünen wird im Ausschuss
auch die geplante Instandset-
zung von Landesstraßen durch
Straßen NRW vorgestellt.
Nach den Erläuterungen der
zuständigenFachbereichsleite-
rin Inge Nienhüser steht im
Jahr 2019 die Deckensanie-
rung der Meller Straße, der L
712, von der Sattelmeierstra-
ße bis hin zur Ortsdurchfahrt
Dreyen an.
„Möglichst schnell“, sagt

Regina Schlüter-Ruff als Vor-
sitzende der Grünen-Ratsfrak-
tion, soll die Ertüchtigung des
Weges zwischen den beiden
Teilen der Nordhofstraße um-
gesetzt werden. „Es hat jetzt
keinen Zweck, auf dieHilfe des
Landes zu warten. Das muss
die Stadt jetzt selbst gestalten.
Auch der Bürgerradweg ist im
Moment eben kein Thema
mehr.“
Dazu sagt Maik Babenhau-

serheide, stellvertretender
Fraktionsvorsitzender: „Die

Nordhofstraße ist kein Ersatz
für einen Radweg an der Mel-
ler Straße. Im Gegenteil. Sie
stellt an sich einen wichtigen
Bestandteil für das Fahrrad-
wegenetz in Enger dar.“
Er hat den Bürgerradweg

weiter im Blick: „Wir wollen
den Druck für den Bau an der
Meller Straße selbst aufrecht
erhalten und gleichzeitig mit
einer kurzfristig realisierbaren
Maßnahme die Anbindung
von Dreyen verbessern.”
In ihrer Begründung zum

Antrag schreiben die Grünen:
„Das Gesicht der Stadt En-

ger ist von einemZentrumund
Stadtteilen geprägt, die größ-
tenteils nicht über Bereiche ge-
schlossener Bebauung mitein-
anderverbundensind.DieWe-
ge durch unsere Stadt führen
im wahrsten Sinne des Wor-
tes über Land. Die Verkehrs-
wege sind so für die Attrakti-
vität von Enger von großer Be-
deutung.“
Es dürfe keinen Stadtteil ge-

ben, der „abgeschnitten“ oder
nur auf unzumutbar gefährli-
chen Wegen erreichbar sei.
Eine besondere Verantwor-
tung trage die Stadt für die
Schülerinnen und Schüler, die
den Weg zur Schule auch via
Fahrrad zurücklegen können
sollten. Deshalb solle ein grö-
ßeres Augenmerk auf die
Nordhofstraße gelegt werden.
Die Grünen schreiben: „Im

jetzigen Zustand ist dieserWeg
aber mehr Zumutung als at-
traktive Alternative. An eini-
gen Stellen ist er kaum be-
fahrbar, der Untergrund ist
größtenteils mangelhaft, der
Fahrstreifen zu schmal, um
einen komfortablen Begeg-
nungsverkehr zu ermögli-
chen, der auf einem kombi-
nierten Rad- und Gehweg un-
vermeidbar ist.“
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Westerenger

Von den Grünen
vorgeschlagener Radweg

über die „Nordhofstraße“

Möglicher Radweg
Nordhofstraße bis Dreyen
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¥ Spenge (mac). Die Arbeiten
am Feuerwehrgerätehaus an
der Spenger Eschstraße liegen
nach Angaben von Bürger-
meister Bernd Dumcke im
Zeitplan. „Die Witterung
macht es uns zwar nicht leich-
ter, aber es läuft alles planmä-
ßig“, berichtete er auf Anfrage
der Neuen Westfälischen.
Der Rohbau sei bereits fer-

tiggestellt. „Jetzt sindabernoch
sämtliche Innenarbeiten zu er-
ledigen.“ Unter anderem ist

eine neue Fahrzeughalle ent-
standen, in der es künftig aus-
reichend große Stellplätze für
die Einsatzfahrzeuge geben
wird. Außerdem erhalten die
Feuerwehrleute des Löschzugs
Spenge-Mitte laut Dumcke
neue Sanitäranlagen und Um-
kleiden.DasProjektschlägtmit
rund einerMillionEuro zuBu-
che. Wann die neuen Räume
bezugsfertig sein werden, da-
zukonnte der Bürgermeister
noch keine Angaben machen.

Das Feuerwehrgerätehaus an der
Eschstraße Spenge soll im Sommer fertig sein. FOTO: MAREIKE PATOCK


