
Kunstwerk von Hermann Pohlmann wird mit einer erklärenden Tafel versehen

¥ Borgholzhausen (anke).Wer
die Bedeutung der drei ge-
waltigen Steine auf dem New-
Haven-Platz und der dazuge-
hörenden drei Stahlplatten am
Rathaus nicht kennt, wird die
Botschaft des Kunstwerks
nicht verstehen. Aus diesem
GrundhatderKulturvereindie
Arbeit von Hermann Pohl-
mann nunmit einer Tafel ver-
sehen, auf der das Werk aus
dem Jahr 1989 erklärt wird.

„Nicht nur Neubürger, auch
alteingesessene Piumer, die ins
Rathaus kommen, fragen nach,
was die Steine zu bedeuten ha-
ben“, berichtet Bürgermeister
Klemens Keller. Die Stahlplat-
ten, die ebenerdig auf dem Ra-
sen liegen, fallen kaum auf. Dass
beides zusammengehört, da-
rauf kommt zunächst einmal
niemand.

Der Osnabrücker Bildhauer
stellte das Kunstwerk seinerzeit
auf Veranlassung des Kultur-
vereins auf. Die drei Stelen, je-

de vier Meter lang und fünf
Tonnen schwer, die senkrecht
nach oben ragen, sollen dabei
das vertikale Prinzip vertreten
– korrespondierend mit den
beiden Kirchtürmen der Stadt.
„Sie vertreten das Geistige und
für das aus der Ewigkeit he-
rausragende Naturreich“, be-
schreibtCarl-HeinzBeuneesauf

der Tafel. Die flach auf dem Bo-
den liegenden, quadratischen
Stahlplatten versinnbildlichen
mit ihrer horizontalen Lage das
materielle Prinzip. Beide Teile
zusammenbilden einKreuz, das
Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft trennt.

Dass beide Teile getrennt
rechts und links von der Straße
Kampgarten platziert wurden,
hat seinen Grund. „Der Weg ist
das dritte Element der Skulp-

tur“, so Beune. DerMensch, der
über den Weg geht, vollendet
das Kunstwerk.

„Diese Arbeit steckt voller
Symbolik“, sagteBeune.Diedrei
Steine bilden mit den Kirch-
türmen ein rechtwinkliges
Dreieck. Sie erlauben damit ei-
ne Assoziation mit Golgatha.
Außerdem stehen sie auf dem
ehemaligen Friedhof und
gleichzeitig auf einer Achse zwi-
schen dem ältesten Bestat-
tungsort in Pium – dem Kirch-
hof – und dem heutigen Fried-
hof an der Ortsdurchfahrt. Die
Einbeziehung der kirchlichen
Einrichtungen macht die geis-
tigeKomponentederStelen sehr
deutlich.

Der Künstler hat in Osna-
brück etwa zeitgleich ein ähn-
liches Werk geschaffen. Es steht
aufgeteilt am Westernberg und
an der Katharinenstraße. Hü-
ben wie drüben verwendete der
Bildhauer für seine Freiluftins-
tallation Ibbenbürener Sand-
stein.

Der Mensch
vollendet das Werk

Erschließungsarbeiten für das Enkefeld erfolgreich gestartet – Preisvorteile für Familien und Klimaschützer
VON ANDREAS GROSSPIETSCH

¥ Borgholzhausen. „Diesen
Termin hätte ich gerne schon
vor zehn Jahren gehabt“,
schickte Klemens Keller einen
kleinen Stoßseufzer seinen of-
fiziellen Worten voran. Die
Rede ist vom ersten Spaten-
stich für das Baugebiet Enke-
feld, mit dem gestern um 15
Uhr ein neues Kapitel in Borg-
holzhausens Geschichte auf-
geschlagen wurde. „Wir zei-
gen uns hier als klima- und fa-
milienfreundliche Kommu-
ne“, sagte das Stadtoberhaupt
stolz.

Denn gut die Hälfte der im
ersten Bauabschnitt angebote-
nen 47 Bauplätze liegt in der
künftigen Klimaschutzsied-
lung, die ihren Status jetzt auch
ganz offiziell vom Land verlie-
hen bekommen hat. Die be-
sonderen Anstrengungen, die
von Bauherrinnen und Bau-
herrn hier eingefordert wer-
den, sollen durch einen Preis-
nachlass beim Kauf eines städ-
tischen Grundstücks gemildert
werden.

Fünf Euro pro Quadratme-
ter beträgt die Höhe dieses
Preisvorteils. Wie hoch die fa-
milienfreundliche Komponen-
te beim Kaufpreis sein wird,
muss noch vom Rat beschlos-
sen werden. Allerdings haben
Vertreter aller Parteien sie be-
reits in einem interfraktionel-
len Gespräch gutgeheißen.

„Wer sich früher bewirbt, hat
mehr Auswahl“, wirbt der Bür-
germeister um Menschen, die
sich im Enkefeld eine Heim-
stätte schaffen wollen. Und die
Grundstücke sind durchaus at-

traktiv: So können die künfti-
gen Eigentümer vom eigenen
Haus aus die Ravensburg und
auch den Luisenturm sehen.
BeidePiumerWahrzeichenvom
eigenen Grundstück aus erken-
nen zu können, ist nicht an vie-
len Stellen der Stadt möglich. 20
Kaufwillige haben bereits ihr

Interesse bekundet.
Bevor sie selbst den ersten

Spatenstich machen können, ist
noch ein klein wenig Geduld ge-
fragt. Nachdem die Vermes-
sungsspezialisten in den ver-
gangenen Tagen ihre Arbeit ge-
tan haben, sind jetzt die Tief-
bauer gefragt. Baustraßen, Ka-
näle für Schmutzwasser und
Niederschläge sowie ein Lei-
tungsnetz für Strom, Gas,
Trinkwasser sowie für Internet-
verbindungen müssen verlegt
werden.

„In diesem Jahr sollten wir
damit fertig werden“, sagt Kers-
tin Otte. Im neuen Jahr können
die Bauwilligen dann selbst den
ersten Spatenstich auf ihrem
Grundstück feiern.Nachdemdie
Politik sich erst einmal zur Aus-
weisung eines neuen Baugebiets
entschlossen habe, seien die
Vorbereitungen bis zum Bau-
start recht zügig verlaufen,
meinte die Bauamtsleiterin.
Auch sie ist froh, dass die Stadt
jetzt zum ersten Mal seit zehn

Jahren wieder Bauplätze zum
Kauf anbieten kann. 42 der 47
Parzellen des ersten Bauab-
schnittsgehörenderzeitnochder
Allgemeinheit. Zu Preisen zwi-
schen 105 und 145 Euro pro
Quadratmeter sollen sie wieder
zu Privateigentum werden. Bei
der Verwaltung rechnet man
damit, dass die erkennbare Tä-
tigkeit auf dem leicht anstei-
genden Baugelände das Interes-
se noch deutlich steigern wird.

Zeitgleich mit den Bauplät-
zen oberhalb der Straße wird
auch das unterhalb liegende
kleine Gewerbegebiet erschlos-
sen. Kleinere Handwerksbe-
triebe und andere Firmen mit
geringem Störpotenzial sollen
dort angesiedelt werden. Beide
Bereiche werden durch den
Kreisverkehr erschlossen.

Luisenturm und
Ravensburg im Blick

An diesem historischen Moment für Borgholzhausen waren beteiligt – von links: Bürgermeister Klemens Keller, Bauamtsleiterin Kerstin Otte, Wolf-
gang Brinkmann vom Ingenieur-Büro Röver, Markus Korte von Straßenbau Dieckmann, Klaus Tophinke vom Büro Röver und Tiefbauer Fred Peters. FOTOS: A. GROSSPIETSCH

Es ist noch nicht der Kreisverkehr für das neue Bauge-
biet. Das Bild zeigt Arbeiten am Regenwasserkanal.

¥ „Machen Sie mit und ent-
wickeln Sie Ideen für die Ge-
staltung der Kreisverkehrs-
insel“, lädt Bauamtsleiterin
Kerstin Otte im Namen der
Stadt Borgholzhausen alle
kreativen Menschen ein. Bis
zum 31. Oktober können
Vorschläge bei der Stadtver-
waltung abgegeben werden.
Auf dem ersten Kreisver-
kehr der Stadt bietet eine
Fläche von 15,5 Metern
Durchmesser, die 70 Zenti-
meter über dem Straßenni-

veau liegt, Raum für Krea-
tivität. Borgholzhausen will
hier einen positiven ersten
Eindruck machen und wenn
möglich auch auf seine Be-
sonderheiten hinweisen.
Einschränkungen ergeben
sich aus den technischen
Rahmenbedingungen: nicht
zu groß und ohne bewegli-
che Teile, blendfrei, ohne
scharfe Kanten und nicht
beleuchtet sollte das Kunst-
werk sein. Fragen an Kers-
tin Otte, ` (05425) 80760.

Ab 5. September

¥ Borgholzhausen (HK). Der
TV Jahn Borgholzhausen bietet
ab Samstag, 5. September, ein
neues Angebot für Anfänger im
Gesellschaftstanz und Discofox
für Paare an. Der Unterricht für
Gesellschaftstanz findet künftig
immer samstags von 16.30 bis
17.30 Uhr statt. Ebenfalls am 5.
September startet ein neues
Tanzangebot für Anfänger im
Discofox. Dieses Angebot fin-
det samstags in der Zeit von
17.30 bis 18.30 Uhr statt. Der
TV Jahn lädt alle Tanzfreudi-
gen, die Lust haben, in fröhli-
cher Atmosphäre und zu guter
Tanzmusik die ersten Figuren
zu lernen – wie zum Beispiel
Wiener und Langsamer Wal-
zer, Foxtrott, Rumba, Cha-Cha,
Tango, Jive und natürlich auch
den beliebten Discofox – ein,
sich dieses Tanzangebot einmal
anzuschauen. Anmeldungen
sindunter`(05425)1572oder
` (05424) 298124 ) erfor-
derlich.

Der Tanzraum des TV Jahn
befindet sich in der Freistraße
9 in Borgholzhausen. Dort er-
wartet Tanzlehrer Francisco
Afonso seine Schützlinge zu den
ersten Lektionen.

0 bis 24 Uhr: Die Hospiz-
gruppe ist zu erreichen unter
(0151)17777639 AB
17.15 bis 19 Uhr: Sportabzei-
chen-Training des LC Solbad,
Ravensberger Stadion
19 Uhr: Treffen des Laufkurses
des LC Solbad, Ravensberger
Stadion
19.30 Uhr: Probe Männerchor
Borgholzhausen/MGV Theen-
hausen-Suttorf, Bürgerhaus 2.
Etage

8 bis 12.30 Uhr: Rathaus
8 bis 16.30 Uhr: Entsorgungs-
punkt in Halle-Künsebeck
8 bis 16.30 Uhr: Recyclinghof,
Barenbergweg 47 a
11 bis 20 Uhr: Freibad
15 bis 17 Uhr: Cafeteria im
Haus Ravensberg, Am Blöm-
kenberg 1

Klemens Keller, Carl-Heinz Beune und Joseph Schräder vor den Stelen auf
dem New-Haven-Platz. FOTO: A. SCHNEIDER

¥ Borgholzhausen (HK). Die
Kantorei Borgholzhausen lädt
am kommenden Dienstag, 11.
August, zur ersten regulären
Probe ins Gemeindehaus am
Kampgarten ein. Sie beginnt um
19.30 Uhr. Auf dem Programm
stehen dann auch schon die
Werke, die beim Weihnachts-
konzert aufgeführt werden sol-
len. Das sind in diesem Jahr un-
ter anderem Kompositionen
vom großen Johann Sebastian
Bach und seinem weniger be-
kannten italienischen Zeitge-
nossen Antonio Lotti. Das ist für
alle Interessierten auch der ide-
ale Zeitpunkt, um einmal in die
Probenarbeit der Kantorei hi-
neinzuschnuppern und den
Chorgesang für sich zu entde-
cken. Zunächst trifft sich die
Kantorei zu einer Probe anläss-
lich der Ordination von Pfarre-
rin Inga Schönfeld: am Samstag,
8. August, um 16 Uhr im Ge-
meindehaus.

Lokales Borgholzhausen
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