Lübbecker Land
Guten
uten Morgen,
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Jetzt schon an die Hitze denken

S

chon frühlingshaft mild
war es am Wochenende, die
ersten Grills wurden angeheizt. Müller war viel draußen
– klar, bei dem Wetter. Und dabei erinnerte er sich an den vergangenen Sommer, als viele
Bürger irgendwann das Sommer-Sonne-Hitze-Dauerwetter leid waren.
Müller hatte den vergangenen Sommer genossen, im
Schatten der Bäume bei ihm,
im Stemweder Berg oder im
Wiehengebirge. Nun hofft
Müller, dass der kommende
Sommer nicht wieder so elendig warm und trocken wird.
Wo er dann aber wäre, das
wüsste er.
Müller bedauert für den Fall
eines heißen Sommers schon
jetzt alle Hausbesitzer, die je-

den Grashalm aus ihrem sterilen Steingarten vor dem Haus
zupfen und stöhnen, vor der
Haustür doch gar keinen
Schatten zu haben.
Selbst schuld, würde der
Müller dann wohl denken.
Manche Zeitgenossen sind
eben nichts besser als eine Stadt
im Lübbecker Land, die gerade ihr grünes Image nach Kräften wegholzt.
Nur wenn ein Baum als
Schattenspender, SauerstoffLieferant und Lebensraum für
Mitgeschöpfe erst einmal weg
ist, dann ist das Wehklagen vieler Menschen angesichts der
sengenden Hitze groß. Erst
nachdenken, dann die Motorsäge besser mal weglegen,
meint schon jetzt mit Blick auf
warme Sommertage ...Müller
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¥ Lübbecke (nw). Bei einem schweren Unfall wurde ein 66-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Der am Unfallort eingesetzte Notarzt brachte den Mann, der zum Unfallzeitpunkt einen Helm
trug, ins Krankenhaus. Ein 22-jähriger VW Fahrer fuhr am Freitag gegen 15.45 Uhr, in den Kreisverkehr Osterbruchdamm/Heuweg ein. Dabei stieß er mit einem 66-jährigen Radfahrer zusammen, den der 22-Jährige nach eigenen Angaben aufgrund der
tief stehenden Sonne übersehen hatte. Der 66-Jährige wurde von
dem VW „aufgeladen“, sein Fahrrad schleuderte auf die angrenzende Verkehrsinsel.






 




  

¥ Kreis Minden-Lübbecke (nw). Am heutigen Montag muss an
folgenden Straßen mit Geschwindigkeitsmessungen gerechnet
werden: in Rahden an der Weher Straße, in Stemwede an der Oppenweher Straße, Wagenfelder Straße, Haldemer Straße und Obere Horst sowie in Minden an der Stiftsallee.
www.nw.de/luebbecke
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¥ Lübbecke (nw). Die Stadt Lübbecke sucht zum 1. September
2019 noch junge Erwachsene, die als Freiwillige am Einsatz in
einer Grundschule oder der Sekundarschule interessiert sind. Weitere Informationen zu Inhalten, Ausbildungen, Vergütungen usw.
sind unter Tel. (0 57 41) 27 61 74 oder per Mail unter s.rohlfingsundermeyer@luebbecke.de erhältlich.
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¥ Kreis Minden-Lübbecke (nw). Ein Strandkorb löste sich am
Samstag, gegen 12 Uhr von einem Fahrzeug, das auf der L 770
von Petershagen kommend, in Richtung Lahde unterwegs war.
Kurz vor der Brücke am Schleusenkanal fiel von dem Anhänger
das Oberteil eines Strandkorbes auf die Fahrbahn. Zwei nachfolgende Fahrzeuge konnten noch rechtzeitig bremsen, ein 65-Jähriger fährt dann aber auf das vor ihm bremsende Fahrzeug auf.

MONTAG
18. FEBRUAR 2019

=XZ_d\jj\1 Zum 19. Mal wurden auf dem Immo-Forum aktuelle Entwicklungen

rund ums Haus vorgestellt. Genug Arbeit ist da, nur der Nachwuchs fehlt
Von Noah Brümmelhorst

¥ Lübbecker Land. Der Fachkräftemangel ist auch im Lübbecker Land ein großes Thema. Gleichzeitig wollen immer mehr Hausbesitzer ihre
Anwesen renovieren, an- oder
umbauen. Dafür werden immer mehr Handwerker benötigt. Egal ob der Wunsch nach
Wärmedämmung, einer neuen Heizung oder der Sicherung von Tür und Tor, ein jeder Eigentümer von Haus oder
Wohnung beschäftigt sich früher oder später mit solchen
Themen. Beim Immo-Forum
in der Stadt-und Stadtsporthalle präsentierten zahlreiche
Aussteller Neues rund um die
Immobilie.
Ein Grund für das lange Bestehen der Messe sei sicherlich die Tatsache, dass es sich
auch heute noch um die einzige Messe im Altkreis Lübbecke handele, die die Themen
Bauen, Modernisieren und Renovieren an einem Veranstaltungsort bündeln würde, so der
Vorsitzende von „Lübbecke
Marketing“, Thomas Holle,
Samstagmorgen zur Eröffnung. „Aus der Region, für die
Region,“ so das Motto. Genau
diesen Vorteil hätte das Internet nicht. Regionale Anbieter
könnten ganz individuell auf
die Wünsche der Kunden eingehen.
Initiator Lübbecke Marketing und der Veranstalter, die
„Handmade Interactive Werbegesellschaft“, hatten ein bunt
gemischtes Potpourri aus Ausstellern rund ums Haus für die
Besucher zusammengestellt.
Mehr als 70 Aussteller präsentierten in der Stadthalle und
Stadtsporthalle ihre Stände, sie
informierten und präsentierten.
Aber wie kann jetzt eine
Messe, wie das Immo-Forum,
dem Fachkräftemangel entgegenwirken? Ganz einfach:
Indem Kindern und Jugendlichen die Welt des Handwerks
näher gebracht wird, so die Idee
der Veranstalter. An unterschiedlichen Ständen des
Handwerksbildungszentrums
Lübbecke konnte sich der
Nachwuchs mit handwerklichen Arbeitstechniken vertraut machen. So bekam der
ein oder andere ein Verständnis für das Handwerk.
Selbst ausprobieren konnte
sich der 14-jährige Timo
Schüttenberg aus Alswede als
Tischler. „Ich gucke hier auch

8R_k XV_Rf+ Auszubildende Julika Sadroschinski sägt mit dem 14-jährigen Timo Schüttenberg Holz so zurecht, dass es später zu einem kleinen Kunstwerk zusammengesetzt werden kann.
FOTOS: NOAH BRÜMMELHORST

HVc ecZWWe R^ SVdeV_0 Bürgermeister Frank Haberbosch schlägt mit
Lehrling Henri Wiebe Nägel ins Holz. Ausbilderin Cornelia Clauder
schaut dabei ganz genau zu.

:^ 8VdacÊTY+ Andreas Laß (v. r.) berät Udo Haedecke und Wolfgang
Wilde zu den neusten Techniken auf dem Markt.

schon für später nach der Schule“, erklärte der Achtklässler.
Zusammen mit der Auszubildenden Julika Sadroschinski
sägte er fleißig am Holz, um

daraus ein kleines Holzkunstwerk zu bauen. Die 21-Jährige
ist eine von drei Frauen in der
Klasse, die eine Tischlerlehre
machen.

Das Maurern haben die beiden Auszubildenden Lenny
Meyer und Johannes Feldkötter für sich entdeckt. Von
Samstag bis Sonntag zeigten sie
ihr Können, indem sie Stück
für Stück und Stein an Stein zusammensetzten.
„Mir macht es einfach Spaß.
Erst habe ich ein Praktikum gemacht und mich dann für eine
Lehre entschieden“, so Lenny
Meyer. Beide sind Auszubildende im zweiten Lehrjahr.
Dem Maurermeister und Ausbilder Heiko Rinke mache besonders die Tatsache Sorgen,
dass die Anzahl an Bewerbern
auf Ausbildungsstellen „stark
schwanken“ würde, man sich
aber grundsätzlich mehr Bewerber wünschen würde.
Auch bei den Schornsteinfegern gebe es Grund zur Sorge: „Derweilen findet ein Generationswechsel statt, und die
Aufgaben werden immer vielfältiger“, so Schornsteinfegermeister Dieter Rosenbohm aus
dem Bezirk Hille.
Besucher Wilhelm Büscher
gehört zu denjenigen, die ganz
genau dokumentieren können, was sich auf dem Markt
entwickelt. Mit seiner Frau ist
er seit dem ersten Immo-Forum 2001 dabei.
Der Lübbecker interessiere
sich sehr für den Fortschritt in
diesem Bereich und scheue sich
auch nicht davor, die Innovationen in den eigenen Haushalt zu integrieren. Die größ-

Messe-Bilanz
´ Auch in diesem Jahr
sei die Messe sehr gut
angenommen worden,
erklären der Geschäftsführer von Lübbecke
Marketing, Peter
Schmüser, und der Geschäftsführer der
Handmade Interactive
Werbegesellschaft,
Christian Joseph, einstimmig.
´ Es seien gute Gespräche zwischen Ausstellern und Besuchern geführt worden, was Mut
für die 20. Ausgabe im
kommenden Jahr mache, erklärten die beiden Geschäftsführer.
´ Sehr gut besucht war
der Stand des Handwerksbildungszentrums. Hier wolle man
die Kooperation weiter
ausbauen, erklärte
Schmüser.
´ In den kommenden
Wochen sollen die
Vorbereitungen für das
Immo-Forum 2020 beginnen.
ten Veränderungen gebe es
wohl in den Bereichen Energieeffizienz. Als Beispiele
nannte er die Wärmedämmung und die weiteren technischen Errungenschaften der
vergangenen Jahre in dieem
Sektor.
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