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11-
16 Uhr, Ziegeleimuseum
Hagen.

,
9-12 Uhr, ev.-luth. Gemein-
dehaus am Sedanplatz.

, 2. Kompanie
Schützengilde der Stadt La-
ge, 18.30 Uhr, Schießstand
Eichenallee.

, Gäste
sind willkommen, 16.30-
19.30 Uhr, TG-Halle,
Eichenallee.

, der AWO
Lage, 15.30-16.30 Uhr, Se-
kundarschule Lage.

, MGV Lieder-
heim, 20 Uhr, Brasserie Max.

, 19.30-21.30
Uhr, Raum der Dorfge-
meinschaft Hagen,Wittbre-
de, Hagen.

, Frauenchor LaMu-
sica Hagen, 20 Uhr, Ge-
meindehaus an der Markt-
kirche.

, 15.30 Uhr,
kath. Kirchengemeinde St.
Peter und Paul, Schillerstra-
ße 11.

, 19.30 Uhr,
Gemeindehaus ev.-luth.
Kirche am Sedanplatz, Se-
danstraße 20, Tel.
(0 52 32) 6 12 48.

Schulstraße 37, 10-13 Uhr
und 14.30 bis 17.30 Uhr.

, 13-
19.30 Uhr, amWerreanger.

, (6 Monate bis 3
Jahre), 9.45 Uhr, evangelisch
freikirchliche Gemeinde,
Schützenstraße 1, Tel.
(0 52 32) 42 58.

,
Freundeskreis Suchtkran-
kenhilfe Lage e.V., 20 Uhr,
ev. Gemeindehaus an der
Marktkirche, Lange Straße
70.

, für Kinder
ab 3 Jahren, 16.15 Uhr,
evangelisch-methodistische
Kirche, Hindenburgstraße
19, Tel. (0 52 32) 36 96.

, 13.30 Uhr,
AWO-Seniorentreff am
Jahnplatz.

, für Jugendliche
ab 14 Jahren, Kinderschutz-
bund Lage, 18.30-21.30 Uhr,
Jugendraum „Blue Point“,
Lemgoer Straße 98.

Direkt gegenüber dem historischen Rathaus entsteht einWohn- und Geschäftskomplex.
Rossmann eröffnet auf einer Fläche von 900 Quadratmetern. Der Kreis Lippe bezieht ebenfalls Räume

VONWOLFGANG BECKER

Lage. Erleichterung bei den
Investoren: Gestern Morgen
haben die Bauarbeiten für
einen neuen Wohn- und Ge-
schäftskomplex am Markt-
platz begonnen. „Nachdem
jetzt auch noch die zuvor feh-
lenden exakten statischen Be-
rechnungen vorliegen, kann es
nun endlich losgehen“, freut
sich Architekt Franz Janssen,
der zusammen mit dem Bau-
unternehmer Holger Ein-
wachter sowie den Geschäfts-
führern von „Immobilien im
Westtor“ das 6,5-Millionen-
Euro-Projekt stemmt.
Bis allerdings die Boden-

platte für die Tiefgarage und
den Keller des Neubaus gegos-
senwerden kann, werden noch
drei Wochen ins Land gehen.
„Erst einmal sind noch um-
fangreiche Vorarbeiten erfor-
derlich“, erklärt Janssen. Ab-
bruchunternehmer Martin
Stölting muss zunächst die
Reste der Fundamente der
ehemaligen Rathäuser II und
IIa beseitigen. Außerdem
müssen riesige Stahlträger in
den Boden gerammt werden.
Diese werden gebraucht, um
zusammen mit großen Scha-
lungsplatten die Ausschach-
tungsarbeitenabzusichern.Die
künftige Baugrube befindet
sich direkt neben dem Markt-

platz-Pflaster. Eine Heraus-
forderung stellt für die Arbei-
ter auch der Übergang zum
Café Fellmer dar. „Da müssen
wir aufpassen, dass die dort

vorhandenen Stützen bei den
Grabungsarbeiten nicht absa-
cken“, so der Architekt.
Direkt gegenüber dem histo-

rischen Rathaus wird in den

nächstenTageneingroßerKran
aufgestellt, der erforderlich ist,
um dieMaterialien für den Bau
dorthin zu bugsieren, wo sie ge-
braucht werden. Bürgermeister
Christian Liebrecht kann die
Baustelle direkt von seinem
Dienstzimmer sehen und sich
ständig vom Baufortschritt ein
Bild machen. „Ich freue mich
sehr, dass es jetzt losgeht. Dar-
auf haben wir alle lange gewar-
tet.“ In der Vergangenheit hat-
ten sich Anfragen von Bürgern
gehäuft, die wissen wollten,
wann mit dem Baubeginn zu
rechnen sei. So auch von SPD-
Ratsfrau Rita Schapeler-Köss-
ler, die im Rat beklagte, dass
momentan die „Aufenthalts-
qualität“ auf dem Marktplatz
sehr schlecht sei.
Neben elf barrierefreien

Wohnungen in einer Größen-
ordnung zwischen 80 und 143

Quadratmeternentsteht indem
neuen Gebäudekomplex ein
neuer, 900 Quadratmeter gro-
ßer Rossmann-Drogeriemarkt.
Darin integriert wird die frühe-
re Ladenfläche des benachbar-
ten ehemaligen „Haus Klamp“.
Dieses Gebäude wird komplett
saniert und modernisiert. Im
Spätsommer kommenden Jah-
res soll nach den Worten von
Architekt Franz Janssen der
Rohbau fertiggestellt sein. Im
Frühjahr 2019 möchte „Ross-
mann“ in sein neues Domizil
einziehen.
Gunnar Mölling und Martin

Kampeter von der Investoren-
gemeinschaft haben schon die
ersten Anfragen von Lagensern
erhalten, die eine derWohnun-
gen in dem Neubau erwerben
möchten. „Einige Reservierun-
gen liegen bereits vor“, sagt
GunnarMölling.

(von links) Gunnar Mölling, Martin Kampeter und Architekt Franz Janssen von der Investorenge-
meinschaft freuen sich über den Baubeginn für das neue Wohn- und Geschäftshaus am Marktplatz. FOTO: WOLFGANG BECKER

Stil-Elemente
Um die Fassaden des
ehemaligen Hotel Frei-
tag und des Karbach-
Hauses, die demNeu-
bau weichenmussten,
wurde öffentlich lange
gestritten. Die Investo-
ren haben sich ver-
pflichtet, das neue Ge-
bäude im Stil der alten
zu errichten und prä-
gende Elemente zu
übernehmen. Der Erker
samt Fries vomHotel
Freitag wird in den
Neubau integriert. (be)

Der Neubau orientiert sich an den Vorgängerbau-
ten. Der linke Teil besitzt Stil-Elemente des früheren Karbach-Hauses,
der rechte vom früherenHotel Freitag. GRAFIK: JANSSEN-ARCHITEKTEN
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Pessimisten, die in der
Vergangenheit nur von

Stillstand geredet haben,
wenn es umdie Lagenser In-
nenstadt ging, seien andas
Sprichwort erinnert:Gut
DingwillWeile haben. Es
dauert eben, bis Projekte,
besonders solche dieses
Ausmaßes, in trockenenTü-
chern sind.War ursprüng-
lich angedacht, dass neben
WohnungenundGeschäften
auchArztpraxen in dem
Neubauuntergebrachtwer-
den könnten, so haben sich
die Investoren vondiesen
Plänen allerdingswieder
verabschiedenmüssen. Es
ließen sich trotz aufwendiger
Suche keineMediziner fin-
den, die bereit gewesenwä-
ren, hierhin zu ziehen.Aber
auchder jetzige zukünftige
„Besatz“mit derDrogerie
RossmannunddemSchul-
psychologischenDienst des
Kreises Lippe kann sich se-
hen lassenundbietet im
Herzender Stadt einen
Magneten.Dass obendrein
noch zusätzlicherWohn-
raumgeschaffenwird, trägt
zurAttraktivität derCity bei.
Wenn sich jetzt in Folge

desNeubausweitere positive
Effekte ergeben,wäre das nur
zuwünschen.Da fallen
einemdie untere Bergstraße
oder die untere Lange Straße
mit leerstehendenGeschäf-
ten ein, denen eineBelebung
gut tunwürde.
Aber auch andernorts

gibt es noch eineMenge
aufzuhübschen. Denn wenn
der neue Komplex am
Marktplatz mit seinen ein-
drucksvollen Fassaden erst
einmal fertig ist, werden
Kontraste noch viel deut-
licher sichtbar.

Lage. Das CDU-Bürgerbüro in
der Langen Straße 92 in Lage
ist am morgigen Freitag, 27.
Oktober, von 10 bis 12 Uhr ge-
öffnet. Ansprechpartnerin ist
an diesem Morgen Svetlana
Begemann, Beauftragte für
Aussiedlerfragen und Integra-
tion. Svetlana Begemann ist
während der Dienstzeit unter
Tel. (05232) 65744 zu errei-
chen.

Der Männergesangverein „Frohsinn“ stellt die Hauptstadt
in den Mittelpunkt. Die Big Band der Musikschule steuert spritzigen Jazz bei

Lage (rb). „Berlin, ick liebedir“:
Unter diesem Motto hat das
Eventkonzert des MGV Lieder-
heim im Technikum gestan-
den. Musikalische Unterstüt-
zung holte sich der Männer-
chor mit der „Brick Town Big
Band“ unter Leitung von
Tobias Richter, die mit eingän-
gigen Jazz-Intonationen musi-
kalisch überzeugte.
Die Eröffnung machten al-

lerdingsdieGastgeberunterder
Leitung von Carola Müller-
Schmidt. Sie gaben Edvard
Griegs „Landkjending“ zum
Besten. „Das war zum Einstieg,
damit Sie auch mal gehört ha-
ben, aus welcher Sparte wir als
Chor überhaupt kommen“, er-
klärte Liederheim-Vorsitzen-

der Robin Oliveira Bernardo,
der, neben seiner Funktion als
Chorsänger, die Gäste durch
denAbend führte.
Das Konzert war eine Mi-

schung aus klassischer und
leichterMuse, dargebracht vom
Männergesangverein, sowie
spritzigem Jazz und Swing von
Seiten der Big Band. Zügig nä-
herten sich die Mitglieder von
„Liederheim“ dann auch dem
eigentlichen Thema des Kon-
zertes: eine Rückschau aufs alte
Berlin. Dies bedeute immer
auch eine Rückschau auf eine
geteilte Stadt, meinte Oliveira
Bernardo. Ähnlich wie der heu-
tigenHauptstadtseiesauchdem
Gesangverein ergangen, der
nach der Gründung in 1889 im

Jahr 1898 in zwei Vereine auf-
gespaltenwurde,ehees1907zur
Wiedervereinigungkam.
UnteranderemsangderChor

einemehrstimmigeVersionvon
„Haus am See“ von Peter Fox.
Weiterhin intonierte er die
deutschsprachige Version von
Frank Sinatras „My Way“. In
insgesamt drei Sets zeigten die
Mitglieder der Big Band ihre
Qualitäten an den Instrumen-
ten. Saxophonistin Annika
Krasa glänzte auch gesanglich,
etwa bei Vorträgen von „Don’t
get around much anymore“
oder „Flashdance“. Der lang-
anhaltende Applaus zum
Schluss zeigt: Das abwechs-
lungsreiche Konzert kam bei
denBesuchernbestens an.

Die Sänger des MGV „Liederheim“ Lage ziehen im Technikum alle Regis-
ter ihres Könnens. FOTO: RAPHAEL BARTLING

Lage-Müssen (be). Erneut ist
ein Kupferdieb oder ein Wie-
derholungstäter in der Zu-
ckerstadt in Erscheinung ge-
treten– imaktuellenFall ander
Kameruner Straße, teilt die
Polizei mit. Am Dienstag bau-
te der Täter in der Zeit zwi-
schen 15 und 18.15 Uhr das

Fallrohr eines Carports ab und
verschwand damit. Ähnliche
Diebstähle hatten sich in den
vergangenen Tagen gehäuft
(die LZ berichtete). Wer etwas
inderSachebeobachtethat,der
wird gebeten, sich unter Tel.
(05232) 95950 an die Lagenser
Kripo zu wenden.

Liberale fordern auch die Einstellung
eines Sicherheitsdienstes für den Werreanger

Lage (be). Die FDP-Ratsfrak-
tion bringt drei Vorschläge ein,
die im Haushalt 2018 berück-
sichtigt werden sollen. Zum
einen beantragt sie die Einrich-
tung von Public Viewing wäh-
rend der Fußball-WM 2018 auf
demMarktplatz.
Dazu schreibt sachkundiger

Bürger Rainer Echterhölter in
einer Mitteilung: „In den ver-
gangenen Jahren wurden viele
erfolgreiche kulturelle Kon-
zepte in Lage geschaffen – bei-
spielsweise die Lagenser Zeit-
reise. Um dieses Konzept wei-
terhin zu ergänzen, soll Public
Viewing bei den Spielen der
deutschen Fußballnational-
mannschaft während der Fuß-
ball-WM 2018 auf dem Lagen-
ser Marktplatz stattfinden.“ In
vielen Nachbarkommunen wie
LemgostoßediesesKonzept auf
positive Resonanz, so dass dies
eine Bereicherung für die neu-

gestaltete Innenstadtwäre.
Peter Iwanowicz fordert die

Renovierung der Friedhofska-
pelle auf dem Zentralfriedhof.
Siemüsse saniert und hochwer-
tig umgestaltet werden, um die
Würde desOrtes zu erhalten, so
der Liberale. Der dritte Antrag
der FDP Lage beinhaltet die
Forderung nach der Einstel-
lung eines privaten Sicherheits-
dienstes an Wochenenden und
Feiertagen auf demGelände des
Schulzentrums am Werrean-
ger, in der Woche solle der Si-
cherheitsdienst punktuell ein-
gesetzt werden. Hierzu Moritz
von Eckardstein und Olaf Hen-
ning: „Vandalismus ist am
Werreanger an der Tagesord-
nung. Dem kann nur entgegen-
gewirkt werden, wenn das Ge-
lände auch außerhalb der
Unterrichtszeiten kontrolliert
wird.“ Eine Video-Überwa-
chung sei nicht ausreichend.

Lage. Der Regionalverband der
Johanniter Lippe-Höxter bietet
amSamstag, 28.Oktober, einen
eintägigen Erste-Hilfe-Auffri-
schungskursus an. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 35 Euro.
Der Lehrgang beginnt um 9.30
UhrinderFriedrichstraße7und
dauert bis 17.30 Uhr. Anmel-
dungen nimmt die Johanniter-
Unfall-Hilfe unter Tel. (05235)
9590822 entgegen.

Lage. Der nächste plattdeut-
sche Nachmittag der platt-
deutschen Gruppe im Hei-
matbund Lage findet am
Montag, 30. Oktober, statt. Er
beginnt um 16 Uhr in der
Gaststätte Iberico, Lange Stra-
ße. Gäste sind herzlich will-
kommen.

Lage. Die evangelisch-lutheri-
sche und die evangelisch-refor-
mierte Kirchengemeinde feiern
am Dienstag, 31. Oktober, um
19 Uhr einen gemeinsamen
Gottesdienst zum Reforma-
tionsjubiläum in der Heilig-
Geist-Kirche am Sedanplatz.
Die Posaunenchöre und Kir-
chenchöre beider Gemeinden
gestalten den Gottesdienst mu-
sikalisch. Die Predigt hält Lan-
dessuperintendent Dietmar
Arends, Pfarrer Richard Krause
und Pfarrer Ernst-August Pohl
führendurchdenGottesdienst.


