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¥ Bad Lippspringe. Am
Samstag, 17. September, fin-
det von 11 bis 13 Uhr der
Herbstbasar „Rund ums Kind“
im Pfarrheim St. Martin, Mar-
tinstraße 22, statt. Im Ober-
geschoss des Pfarrheimes wird
gut erhaltene Herbst- und
Winterbekleidung (der Grö-
ßen 50 bis 176) übersichtlich
nach Größen sortiert angebo-
ten. Im Untergeschoss steht
eine Vielzahl von Kinderspiel-
zeug, Kinderfahrzeuge und
Bücher, und vieles mehr für
verschiedene Altersgruppen
zum Verkauf. Auch Artikel zur
Babyausstattung, Umstands-
mode und Kinderwagen wer-
den angeboten. Für das leib-
liche Wohl ist auch gesorgt.

¥ Delbrück. Am Katharinen-
marktsonntag, 18. September,
ist das Heimathaus am Kirch-
platz von 12 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Interessierte können
einen Rundgang durch die ge-
schichtsträchtigen Räume des
Heimatvereins machen, das
Schützenzimmer der St.-Jo-
hannes-Schützenbruderschaft
anschauen und sich über den
Karnevalverein „Eintracht“
von 1832 informieren. Als be-
sondere Attraktion gibt es in
diesem Jahr eine Livevorfüh-
rung. Es wird das alte Hand-
werk des Klöppelns gezeigt.

¥ Delbrück (my). Nach dem
überraschenden Rückzug ei-
nes strategischen Inverstors bei
der Firma Möbel Note, die seit
längerer Zeit in wirtschaftlich
turbulente Zeitenerlebt, wird
nicht an den aktuellen Haus-
mesen der Möbelmeile teil-
nehmen. Diese Nachricht
wurde am Dienstagabend am
Rande des Delbrücker Unter-
nehmertages bekannt. Die
Möbelmeile-Hausmessefindet
vom 18. bis 22. September statt.

¥ Delbrück-Sudhagen. Am
Samstag, 17. September, nimmt
die Schützenbruderschaft Sud-
hagen am Katharinenmarkt-
umzug teil. Neben dem Kö-
nigspaar samt Hofstaat und
Vorstand sind auch alle Schüt-
zenbrüder eingeladen daran
teilzunehmen. Treffen zur
Aufstellung ist um 14.15 Uhr,
Abmarsch um 14.30 Uhr.

¥ Delbrück. Am Katharinen-
markt-Samstag, 17 Septem-
ber, findet der Festumzug
durch die Innenstadt statt.
Auch die St.-Johannes-Schüt-
zenbruderschaft Delbrück
nimmt wieder mit einer Ab-
ordnung samt Königspaar und
Hofstaat teil. Antreten zum
Festumzug ist um 14.30 Uhr
auf der Ladestraße zwischen
Gymnasium und Johannes-
Grundschule.

Auch die Flächen
südlich der Bundesstraße 64 nutzen

¥ Delbrück. In unmittelbarer
Nähe zum Katharinenmarkt-
gelände stehen auch in diesem
Jahr wieder mehrere Groß-
parkplätze für die Besucher des
Katharinenmarktes, der heute
Nachmittag eröffnet wird, zur
Verfügung.

Die Großparklätze befin-
den sich an der Oststraße, der
Anreppener Straße (K 5) und
an der Boker Straße, Höhe
Laumes Kamp. Sie sind weit-
räumig ausgeschildert.

Um den an- und abreisen-
den Verkehr insbesondere am
Sonntag besser zu verteilen,
werden die Festbesucher ge-
beten, nicht nur den Groß-
parkplatz an der Oststraße,

sondern auch die Großpark-
plätze südlich der B 64, an der
Anreppener und Boker Stra-
ße, zu nutzen. Von diesen
Parkplätzen kann in der Regel
ein besserer Verkehrsabfluss
erfolgen.

Das Veranstaltungsgelände
und die Delbrücker Innen-
stadt sind von allen Großpark-
plätzen gut zu Fuß erreichbar.
Die Benutzung der ausgewie-
senen Großparkplätze ist kos-
tenlos.

Der Großparkplatz an der
Oststraße hinter dem Gelände
der Wirtschaftsschau ist am
Montag, 19. September, ab
18.30 Uhr wegen des Feuer-
werks gesperrt.

Opposition vermisst
jegliche konstruktive Arbeit der Rechten

¥ Delbrück. Mit Genugtuung
kommentieren die Ratsfrakti-
onen von SPD und Bündnis
90/Die Grünen, dass die
Staatsanwaltschaft die Straf-
anzeige des AfD-Kreisvor-
stands gegen Verwaltungsbe-
amte wegen der Aufnahme und
Unterbringung von Flüchtlin-
gen in Delbrück zurückgewie-
sen hat.

Mangels Anfangsverdacht
werden nicht einmal Ermitt-
lungen aufgenommen. Die
Ausführungen der Staatsan-
waltschaft entsprechen dem
Ergebnis unserer rechtlichen
Prüfung zu 100 Prozent, so
SPD und Grüne. Bereits auf
den ersten Blick sei ersicht-
lich, dass die AfD-Anzeige
abenteuerlich konstruiert und
völlig substanzlos ist. Daher ist
es nach Ansicht der Opposi-
tion juristisch auch folgerich-
tig, dass die Staatsanwalt-
schaft einen Anfangsverdacht

verneint und keine Ermittlun-
gen aufgenommen hat.

„Was haben die AfD-Di-
lettanten im Kreis Paderborn
bislang geleistet?“ fragen SPD
und Grüne und geben als Ant-
wort: „Rechtsradikale Redner
einfliegen lassen, mit Dreck auf
Flüchtlinge und gesetzestreue
Verwaltungsbeamte geworfen
und versucht, die Gesellschaft
mit Hetzparolen zu spalten.“
Etwas Konstruktives habe die
AfD für die Menschen vor Ort
bislang noch nicht beigetra-
gen, erklären Marion Lange
und Michael Kersting.

SPD und Grüne hoffen, dass
der AfD-Kreisvorstand das
klare Votum der Staatsanwalt-
schaft als „Schuss vor den Bug“
begreift, sich vor öffentlichen
Äußerungen zu kommunalen
Themen künftig sachkundig
macht und seine destruktiven
Schaumschlägereien endlich
beendet.

Delbrücker Unternehmen muss Kosten reduzieren und Produktion anpassen.
Unternehmensgründer nur noch im Aufsichtsrat

¥ Delbrück (fin/my). Im In-
solvenzverfahren in Eigenver-
waltung der Belte AG (die NW
berichtetegesternexclusiv)will
der Sachwalter Marc Zattler die
noch verbliebenen 160 Ar-
beitsplätze, davon 65 am
Hauptstandort in Delbrück,
möglichst erhalten.

Im Juni waren die Restruk-
turierungsmaßnahmen für das
Unternehmen der Alumini-
um-Verarbeitung eingeleitet
worden, so das Unternehmen
gestern auf Anfrage dieser Zei-
tung. Bereits im Januar hätte
Unternehmensgründer Mar-
kus Belte sein Vorstandsamt
niedergelegt gehabt.

In dem vom neuen Vor-
stand Martin Volpers voran
getriebenenProzesswerdendie
Kostenstrukturen überprüft
und Kostensenkungen einge-
leitet. „Der Vorstand genießt
das Vertrauen der Geschäfts-
partner“, so Zattler gestern zur
Arbeit von Volpers und dem
Anfang des Jahres eingetrete-
nen Gerhard Inninger. Wei-
tere Ziele seien die Auflösung
von rechtlichen Strukturen
und die Anpassung von Pro-
duktionsbedingungen. Am
Ende müssen die vorgeschla-

genen Lösungen von den
Gläubigern genehmigt wer-
den.

„Unsere Dienstleistung ist
am Markt gefragt, wir haben
genügend Aufträge“, so Zatt-
ler zu einer Voraussetzung für
einen möglichen Erfolg des
Unternehmensumbaus.

Unternehmensgründer
Markus Belte gehört noch dem
Aufsichtsrat der Belte AG an.
Vertreter der AG im Gläubi-
gerausschuss ist Thorsten Zie-
barth (Delbrück).

Das Gebäude der Belte AG (früher Alutec Bel-
te) im Industriegebiet Nord. FOTO: BELTE AG

Martin Volpers leitete
die Restrukturierung ein.

Hohe Kosten belasten Geschäft
´ Die Belte AG mit
Hauptsitz in Delbrück und
weiteren Werken in
Landshut und Altheim ist
Spezialist im Bereich der
Wärmebehandlung von
Aluminiumbauteilen. Die
vom Unternehmen ent-
wickelte Polymer-Ab-
schreckung ist eine Wär-
mebehandlungstechnolo-
gie, die Eigenspannungen
in Bauteilenreduziert.

´ Das Unternehmen führt
eine Restrukturierung in
Eigenverwaltung durch.
Das Amtsgericht Landshut
stimmte dem Antrag des
Vorstands zu, das Unter-
nehmen in dieser beson-
deren Form zu sanieren.
´ Die Belte AG hatte in
den vergangenen Jahren
schnell expandiert, und
nun belasten zu hohe lau-
fende Kosten das Geschäft.

Familienstiftung spendet 20.000 Euro für Deutschkurse.
Peitz vermeldet guten Stand bei Gesprächen zum weiteren Innenstadtumbau

Von Regina Brucksch

¥ Delbrück. „Ostwestfalen im
Wandel – Herausforderungen
für die Wirtschaft“, lautete das
Thema von Gastredner Wolf
D. Meier-Scheuven beim 28.
Tag der Delbrücker Unter-
nehmergruppe (DUG). „Wir
sind doch auf einer Insel der
Glückseligen“, beurteilte der
Präsident der Industrie- und
Handelskammer Ostwestfalen
die Region überaus positiv, um
anschließend die Risiken und
Chancen von Globalisierung,
von Digitalisierung und des
demografischen Wandels zu
analysieren.

Am Mittwochabend vor
dem Katharinenmarkt be-
grüßte DUG-Sprecher Fritz
Wilhelm Pahl, er war selbst
lange Jahre Kammerpräsi-
dent, gut 200 Gäste in der
Stadthalle. Bürgermeister
Werner Peitz nutzte den Rah-
men und sprach dem Senior-
chef des Wannenherstellers
Bette stellvertretend für viele
Spender große Anerkennung
aus. Die Familienstiftung Pahl

unterstützt mit 20.000 Euro die
Finanzierung von Deutsch-
kursen für Zuwanderer.

„Gepade gibt es nicht mehr,
und Nolte kämpft ums Über-
leben“, lobte Pahl herausra-
gende Leistungen bedeuten-
der Unternehmerfamilien.
„Brüssel und die Konzern-
zentralen sind weit weg“,
blickte er nach einem überaus
kritischen Streifzug durch Po-
litik und Wirtschaft in der Welt
und in Europa sowie im Bund
und im Land auf seine Hei-
matstadt. Sein Credo lautete:
„Reden Sie miteinander und
ordnen Sie Einzelinteressen
den Gesamtinteressen unter.
Das tut Delbrück gut.“

Er sei vor Schreck fast in den
Gegenverkehrgeraten, als er im
Himmelreich den langge-
streckten Monsterbau gesehen
habe, so sein persönlicher Ein-
druck.

Bereits beschlossene Maß-
nahmen, wie zum Beispiel der
Anbau eines Lehrschwimm-
beckens an das Hallenbad für
weitere zwei Millionen Euro
stellte er angesichts der Schul-

denspirale in Frage. „Für den
zweiten Abschnitt beim In-
nenstadtumbau wünsche ich
mir das gleiche Verständnis,
wie bei den ersten Beteiligten.
Nach den bisherigen Gesprä-
chen kann ich einen guten
Stand vermelden“, berichtete
Peitz.

„Wahlen zeigen, dass wir
vielfach Angst vor Verände-
rungen haben“, machte Mei-
er-Scheuven deutlich. Den
Spitzencluster Intelligente
Technische Systeme Ostwest-
falenLippe „It’s OWL“ und das
Frauenhofer-Institut in Pa-
derborn beurteilte er als we-
sentliche Bausteine für die zu-
kunftsorientierte Entwicklung
von Industrie 4.0.

Am Beispiel von Nokia und
Kodak erläuterte er die schöp-
ferische Zerstörungskraft der
Digitalisierung. „Ein Drittel
des OWL-Wachstums kommt
bereits aus diesem Bereich“,
zeigte er keine Angst vor Ver-
änderungen sondern Mög-
lichkeiten auf. „Amerika hat
das Internet, wir haben tech-
nische Kompetenzen und Ma-

schinenbauer, die bereits in der
Produktion 4.0 zusammenar-
beiten.“

In Bezug auf die Flüchtlin-
ge sei er inzwischen etwas er-
nüchtert. „Vielen fehlt eine
Qualifizierung. Die Unter-
nehmen wollten aktiv werden,
aber erst im kommenden Jahr
verfügen die Menschen über
ein Mindestmaß an Sprach-
kenntnissen.“ Meier-Scheu-
vens Appell lautete: „Bilden Sie
dual aus. Wir brauchen Fach-
arbeiter und Fachangestellte
für wertschöpfende Prozesse.“

Scharf kritisierten Pahl,
Peitz und der Gastredner den
Landesentwicklungsplan so-
wie schlechte Rahmenbedin-
gungen für die Wirtschaft und
eine Bevorteilung der Gebiete
an Rhein und Ruhr: „Wir sind
Bestfalen, nicht Restfalen.
Wenn Unternehmen am Ort
nicht mehr erweitern können,
gehen sie woanders hin.“

Peitz bekräftigte das Ansin-
nen von Pahl, sich mit Tril-
lerpfeifen auf dem Weg nach
Düsseldorf zu machen, um da-
gegen zu protestieren.

(v. l.) DUG-Sprecher Fritz Wilhelm Pahl begrüßte den Referenten Wolf D. Meier-Scheuven und Delbrücks Bürgermeister Wer-
ner Peitz zum 28. Tag der Unternehmer. FOTO: REGINA BRUCKSCH

Je ein Exemplar der Pariser
Beschlüsse an die Büchereien übergeben

¥ Borchen. ImDezember2015
wurde in Paris Geschichte ge-
schrieben. Die Delegierten
beim Weltklimakongress ha-
ben gute Beschlüsse gefasst für
die Zukunft des Klimas. Die
Weltgemeinschaft verpflichtet
sich mit diesen Beschlüssen
dazu, die Erderwärmung auf
unter zwei Grad zu beschrän-
ken. Die Klimadiplomatie in
Paris hat gute Arbeit geleistet.

Nun kommt es darauf an,
daraus konkrete Politik und
klimafreundliches Handeln
aller Staaten dieser Erde zu
machen. Es braucht messbare
Erfolge beim Klimaschutz! Das
fordern auch die über 30 nam-
haften Fachautoren, deren
Beiträge zum Weltklimakon-
gress nun in einem Buch zu-
sammengefasst sind.

Die Bündnisgrünen in Bor-
chen stellen fünf Exemplare
dieses Buches zur Verfügung
und übergeben sie an die ka-
tholischen öffentlichen Bü-
chereien (KÖB). In jedem
Borchener Ortsteil soll ein Ex-
emplar dieses Buches zur Ver-
fügung stehen und ausgelie-
hen werden können. Die
Bündnisgrünen hoffen, durch
diese Bücherspende, Bürgern
verlässliche und gut lesbare
Informationen an die Hand zu
geben. So könne das Interesse
für den Klimavertrag und die
jetzt nötigen Schritte zum Kli-
maschutz geweckt werden.

In Borchen diskutieren die
Menschen, nicht nur im Rat,
welches die richtigen Maß-
nahmen zum Klimaschutz im
Ort sind.

(v. l.) Hartmut Oster, Petra Bartoldus (Leiterin
der Öffentlichen Bücherei Borchen) mit Enkelin Johanna und Gui-
do Reitmeyer. FOTO: BÜNDNISGRÜNE


