
Stabilo kauft das leer stehende Gebäude des früheren Toom an der B 65/Ecke Westerbachstraße und
will im Spätsommer einen Fachmarkt plus Gartencenter eröffnen. Dadurch entstehen 20 neue Arbeitsplätze

Von Frank Hartmann

¥ Lübbecke. „Konkurrenz
belebt das Geschäft“, sagt
Markus Wedde, Marketing-
Chef der Stabilo Fachmarkt-
Gruppe mit Hauptsitz in Süd-
deutschland. Obwohl es in
Lübbecke bereits einen Toom-
und einen Sonderpreis-Bau-
markt gibt, außerdem einen
Hammer-Raumausstatter so-
wie das Bauzentrum Dreisör-
ner und andere Fachgeschäfte
kommt im August oder Sep-
tember ein Stabilo-Baumarkt
dazu: im Gebäude des ehe-
maligen Toom-Marktes an der
Osnabrücker Straße/Ecke
Westerbachstraße. Das soll,
abgesehen von einer Renovie-
rung, im Wesentlichen so er-
halten bleiben, wie es ist.

Stabilo bezeichnet sich als
Unternehmen, das mehr sei als
als reiner Baumarkt. In gut 40,
bis maximal 8.000 Quadrat-
meter großen Fachmärkten
sowie online vertreibt die
Gruppe Artikel für Hand-
werk, Werkstatt, Haus, Hof,
Garten und Freizeit.

In Lübbecke soll die Ver-
kaufsfläche 6.300 Quadratme-
ter betragen. Das sei die „ty-
pische“ Größe der Stabilo-
Märkte, so Markus Wedde.
Gleichwohlhandelt es sich dem
Marketing-Mann zufolge um

einen Maxi-Markt. Denn das
Baumarktsortiment werde er-
gänzt durch ein Gartencenter.
Auch tanken können sollen die
Kunden dort. „Der Bedarf ist
da“, so Wedde.

Lübbeckes Wirtschaftsför-
derer Claus Buschmann ist
froh, dass das Gebäude, das seit
dem Umzug von Toom an die
Strubbergstraße leer steht, sich
wieder mit Leben füllt. Dass es
ein Baumarkt wird, über-
rascht ihn nicht. Der dort gel-
tende Bebauungsplan lasse im
Grunde nichts anderes zu. Und
wie Markus Wedde hält auch
er Konkurrenz in der Stadt für
wichtig.

Auf die Nähe des Lübbe-
cker Toom-Baumarktes zum
künftigen Stabilo angespro-
chen, bleibt Wedde ent-
spannt. Auch in anderen Städ-
ten gebe es eine vergleichbare
Situation. An einigen Stand-
orten befinde ein Konkurrent
sich in unmittelbarer Nach-
barschaft: „Damit haben wir
kein Problem“, so Wedde, der
betont: „Wir haben noch nie

einen Markt geschlossen.“ Das
führt er auf Ergänzungssorti-
mente zurück, die über das be-
kannte Angebot hinausgingen
und nennt als Beispiel „Kfz-
Ausstattung“.

Auf NW-Nachfrage, ob Sta-
bilo Mieter wird oder Käufer,
sagte Wedde: „Wir kaufen im-
mer.“ Unterschrieben sein

sollen die Kaufverträge noch
nicht, war am Donnerstag in
Lübbecke zu erfahren. Sie lie-
gen dem Vernehmen nach aber
unterschriftsreif vor.

Bei Stabilo hört sich das an-
ders an. In einer Anzeige teilt
das Unternehmen mit, dass die
Immobilie an der B 65 bereits
Anfang April erworben wor-

den sei. „Lübbecke wird die 40.
Filiale in Deutschland.“

Etwa 20 neue Arbeitsplätze,
verspricht Stabilo, sollen in
Lübbecke entstehen. Gesucht
wurden neben einer Markt-
leitung und Fachverkäufern
auch Mechaniker für die Re-
paratur motorisierter Klein-
geräte.

Das frühere Baumarktgelände
an der B 65 Ecke Westerbachstraße. ARCHIVFOTO: HARTMANN

Angefangen mit Landmaschinen
´ Stabilos Anfänge rei-
chen in die 70er-Jahre zu-
rück, als in dem Hohen-
loher Teilort Mangoldsall
(Baden-Württemberg) ein
Handelsbetrieb für Land-
maschinen und Stallein-
richtungen startete.
´ Die Gründung des ers-
ten Stabilo Marktes folgte

Ende 1975.
´ Daraus hat sich eine
Fachmarkt-Gruppe mit
mehr als 700 Mitarbeitern
in bundesweit über
40 Filialen entwickelt.
´ Lübbecke ist der erste
und bislang einzige
Standort im Kreis
Minden-Lübbecke. (fha)

Genehmigungen für Bauten in der
Niederheide aufgehoben

Von Sandra Spieker und
Joern Spreen-Ledebur

¥ Pr. Oldendorf/Münster.
Sieg für die Windkraftgegner:
Das Oberverwaltungsgericht
(OVG) Münster hat gestern die
immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungen für die Er-
richtung und den Betrieb der
fünf Windräder in der Nie-
derheide in Pr. Oldendorf auf-
gehoben. Das Gericht hat da-
mit die Urteile des Verwal-
tungsgerichtes Minden (die
NW berichtete) abgeändert.
DasMindenerGerichthattedie
Klagen des NABU und von vier
Nachbarn im März 2015 ab-
gewiesen. Die betroffenen
Windräder wurden in der Zeit
bereits gebaut und sind zeit-
weise in Betrieb.

In der Verhandlung gestern
führte der Vorsitzende des 8.
Senats aus, dass die Geneh-
migungsbescheide rechtswid-
rig seien, weil sie „verfahrens-
fehlerhaft zustande gekom-
men“ seien. Die sogenannte
Vorprüfung des Einzelfalls sei
zu Unrecht zu dem Ergebnis
gelangt, dass eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung mitsamt
Öffentlichkeitsbeteiligung
nicht erforderlich sei. Damals
war festgestellt worden, dass
das signifikant erhöhte Risiko,
dass die an den Leverner Tei-
chen brütenden Rohrweihen
mit den Anlagen kollidierten,
ausgeschlossen sei. Denn be-
reits zum Schutz der Weiß-
störche seien Abschaltezeiten
vorgesehen. Diese Feststellung
sei nicht nachvollziehbar, hieß
es jetzt. Der Schutz sei des-
halb nicht ausreichend,weil die
Anlagen nur dann abgeschal-
tet würden, wenn die Stor-
chenhorste in der Nähe tat-
sächlich besetzt würden. Sei
dies nicht der Fall, entfalle
folglich auch der Schutz für die
Rohrweihen.

Sowohl der NABU als auch
Nachbarn seien befugt, diesen
Verfahrensfehler zu rügen, so
das Gericht. Die Belange des
Artenschutzes gehörten
grundsätzlich zum Prüfpro-
gramm einer standortbezoge-
nen Vorprüfung des Einzel-
falls – unabhängig davon, ob
das Gebiet der Windräder als
Vogel- oder Naturschutzge-

biet ausgewiesen sei.
Das OVG hat die Revision

nicht zugelassen. Dagegen ist
eine Nichtzulassungsbe-
schwerde möglich, über die das
Bundesverwaltungsgericht
entscheidet.

„Wir sind erst mal maßlos
enttäuscht“, sagte gestern
Reinhard Steinmann von der
Firma Windconcept. Sie hatte
die Anlagen in der Nieder-
heide geplant. Mündlichsei vor
dem OVG als Grund vorge-
tragen worden, dass der Schutz
der Rohrweihen ein großes
Gewicht habe. Die zwei west-
lichen Anlagen in der Nie-
derheide, die derzeit tagsüber
wegen des Storchs stillstehen,
seien vom Kreis unter Aufla-
gen genehmigt worden, merk-
te Steinmann an. Der Schutz
der Rohrweihen sei aus Sicht
des Kreises durchaus gegeben.
Das habe aber das Gericht nicht
akzeptiert, so Steinmann.

„Die Frage der Revision
kann ich jetzt nicht beant-
worten“, meinte der Espel-
kamper. Man müsse die
schriftliche Urteilsbegrün-
dung abwarten und mit dem
Rechtsanwalt sprechen. Die
Stoßrichtung werde aber sein,
jetzt in einem neuen Verfah-
ren einen neuen Genehmi-
gungsbescheid zu beantragen.

„Unsere Geduld hat sich
ausgezahlt“, freute sich ges-
tern Uwe Hahler vom Verein
„Pro Pr. Oldendorf/Stemwede
– contra Windkraft“, der zu-
sammen mit den Nachbarn
und weiteren Vereinsvertre-
tern auch im Gericht war. Dank
gelte auch den Vereinsmitglie-
dern für die Unterstützung.

Der Windpark Nie-
derheide im Norden von Pr. Ol-
dendorf. FOTO: J. SPREEN-LEDEBUR

¥ Kreis Minden-Lübbecke (nw). Heute, Freitag, 19. Mai, muss
an folgenden Straßen mit Geschwindigkeitsmessungen gerech-
net werden: in Espelkamp an der B 239 sowie in Minden an der
Lahder Straße. www.nw.de/luebbecke

¥ Lübbecke (sap). Das Pira-
tenleben ist manchmal ganz
schön langweilig: kein Schiff zu
kapern, keine Beute zu ma-
chen. Doch da kommt eine
Flaschenpost mit Schatzkarte.
Und die Suche beginnt. „Das
geheime Leben der Piraten“
heißt das Musical, mit dem der
Chor aus 100 Blasheimer
Grundschulkindern das Pub-
likum in der Turnhalle be-
geisterte. Die Mischung aus
Folk, Riverdance, Filmmusik,
Shanty-, Tango- und Reggae-
Elementen zusammen mit de-
tailreichen Kostümen, liebe-
vollem Bühnenbild und die
Live-Band kamen bestens an.
Seit Januar wurde unter Lei-
tung von Maren Wulf und
Heiko Werdin für die Auf-
führungen am Mittwoch und
Donnerstag geübt. Die haben
Tradition: Seit 1993 wird jähr-
lich ein Musical aufgeführt, das
erste war „Die Rache der Igel“.

Käpt’n Danton und seine Piraten machen sich auf die Suche nach der geheimnisvollen Schatzinsel. Und erle-
ben dabei einige (böse) Überraschungen. Unterstützt wurde der Grundschulchor von einer Live-Band. FOTO: SANDRA SPIEKER

¥ Pr. Oldendorf (nw). Mittwochnachmittag fuhr ein 33-jähri-
ger BMW-Fahrer auf der B 65 aus Richtung Lübbecke kom-
mend nach Pr. Oldendorf. Kurz vorm Ortsbeginn musste er ge-
gen 17.15 Uhr auf der Mindener Straße verkehrsbedingt halten.
Die hinter ihm fahrende 41-jährige VW-Fahrerin erkannte die Si-
tuation zu spät, fuhr auf und zog sich dabei leichte Verletzun-
gen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund
15.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Da hört der Müller doch
gesternimRadio,dassdie

sommerlichen Temperaturen
heute schon wieder vorbei sei-
en. „Es wird schlechter“, hieß
es dort. Müller ist eher für den
positiv stimmenden Part des
Journalismus zuständig.

Er schaut sich die Wetter-

vorhersage auf seinem Handy
an. Und siehe: Die besagt, dass
die gesamte nächste Woche
mindestens 20 Grad herr-
schen. Es wird sonnig mit ganz
wenigen Wolken. Das soll
„schlecht“ sein?

Quatsch. Auf die guten
Aussichten freut sich Müller

Guten Morgen,uten Morgen,
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F... wie Freude

... wie Frühling

... wie Fretthold!„

„

Besuchen Sie unsere

• Haus- und Innentüren
• Garagentore, Fliesen-,

Parkett- und Vinylboden
• große Gartenausstellung

32257 Bünde | Borriesstr. 100
Tel.: 05223 48 06 – 0
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