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, Senio-
renkreis Hörstmar, 15 Uhr,
Feuerwehrhaus.

, 17 Uhr, Gartensaal
Alte Abtei, Breite Straße.

, 18 Uhr, Gottesdienst,
Kirche St. Johann.

, 1. Kompanie, 19.30 Uhr,
erweiterte Vorstandssitzung,
Schützenhaus.

, 20 Uhr, Monats-
versammlung, Gemein-
schaftsraum alte Schule,
Kleiner Schratweg 50.

, 20 Uhr,
Jahreshauptversammlung,
Gaststätte Leeser Krug.

, 19.30 Uhr,
Gemeindehaus St. Nicolai,
Papenstraße 16.

, 10 Uhr, Nordic
Walking, Grundschule.

, 17-19 Uhr, Jugend-
schützen; 18-19 Uhr, Sport-
schützen, Schützenhaus.

,
8-12 Uhr, Kinderschutzbund,
Regenstorstraße 8.

, 16-
17.30 Uhr, Haus des CVJM,
Neue Straße 4.

, Bastelnachmittag für
Kinder ab 10 Jahren, 16.30
Uhr, alte Schule Entrup.

Als erste lippische Kommune holt Lemgo den privaten Anbieter „App 2 Drive“ ins Boot.
Dieser will in der Stadt E-Autos stationieren, da die Stadtwerke auf Fördergelder für Ladesäulen hoffen

VON TILL BRAND

Lemgo. Wer seinen Zweit-
oder Drittwagen abschaffen
möchte, bekommt jetzt die
Gelegenheit dazu. Bereits im
Mai soll in Lemgo der private
Carsharing-Anbieter „App 2
Drive“ vorfahren – im Kreis
Lippe ist Lemgo nach Anga-
ben von Bau-Geschäftsbe-
reichsleiter Markus Baier die
erste Kommune, in der die
Tauschautos ohne Einsatz
staatlicher Fördergelder ins
Rollen kommen sollen.

Während in vielen ländli-
chen Kommunen oft nur ein
Carsharing-Wagen verfügbar
ist,plantdiealteHansestadtaus
dem Stand weg einen ver-
gleichsweise kapitalen Auf-
schlag: Eine Handvoll Wagen
werde mindestens über die
Kernstadt verteilt. Nicht aus-
geschlossen ist nach Angaben
von Markus Baier außerdem,
dass sich „App 2 Drive“ auch
auf den Dörfern engagiert,
wenn sich dort ausreichend
feste Kunden finden. Auch

Firmen könnten mit dem Be-
treiber, der einen Vertrag mit
Lemgo abschließt, etwaige Be-
darfsspitzen abfedern, für die
die Dienstwagenflotte eigent-
lich nicht ausgelegt ist.

Partner von „App 2 Drive“
sollen in Lemgo nach Worten
von Geschäftsführer Arnd
Oberscheven auch die Stadt-
werke sein. Denn: Geplant ist
das Lemgoer Carsharing-Mo-
dell mit Elektroautos. Es funk-
tioniert durchaus auch mit
Benzinern. Hier aber kommt
der städtische Tochterbetrieb

ins Spiel – und das nicht nur
als Energielieferant. So seien
die meisten Flächen, auf de-
nen die Wagen stehen sollen,
im Eigentum der Stadtwerke,
betont Markus Baier.

Beispiele: der Parkplatz am
Bruchweg, die Parkhäuser
„Wüste“ oder am Kranken-
haus, dazu als städtische Flä-
che der Bahnhof, wo sich Car-
sharing angesichts von Fahr-
radabstellanlage und Bus- so-
wie Bahnanschluss nach Mei-
nung des Geschäftsbereichs-
leiters geradezu aufdrängt.

Passenderweise haben die
Stadtwerke laut Oberscheven
am Mittwoch, Schlag 12 Uhr,
Fördergelder aus einem mit
300 Millionen Euro prall ge-
fülltenTopfbeantragt,mitdem
die Bundesregierung Lade-
punkte für Elektroautos för-
dern will. Laut Handelsblatt
wollen sich viele der 900 Kom-
munalversorger in Deutsch-
land um die Mittel bewerben.
„Darum haben wir genau um
12 Uhr, als die Bewerbungs-
frist anfing, jemanden vor den
Rechner gesetzt, um unseren

Hut in den Ring zu werfen“,
sagt Oberscheven. Denn: Das
Geld wird nach dem Wind-
hundprinzip verteilt.

Zumindest der Aufbau der
Ladesäulen, die in der einfa-
chen Variante bis zu 10.000
Euro kosten, sei ohne den 40-
prozentigen Zuschuss unwirt-
schaftlich, meint der Stadt-
werkechef. „App 2 Drive“ da-
gegen wird nach eigenen Aus-
sagen wirtschaftlich arbeiten.
Bürgermeister Dr. Reiner
Austermann: „Wir haben uns
für dieses System entschieden,
weil es sich um eine attraktive,
markwirtschaftliche Lösung
handelt, die ohne öffentliche
Zuschüsse auskommt.“

Zustimmung kam ob einer
Pressemitteilung des Kreises zu
dem Modell bereits von den
Lemgoer Grünen. „Carsharing
ist ein Baustein zur Mobilität
der Zukunft“, unterstreicht
Fraktionschef Dr. Burkhard
Pohl. Gerade die Entwicklung
im ländlichen Raum sei span-
nend.

„Strom für lau“ ist bald vorbei
Auf dem Parkplatz vor der
Gerätehalle am Bruchweg,
der von den Stadtwerken
und der Lemgoer Sparkasse
gemeinsam genutzt wird,
hat der kommunale Ver-
sorgungsbetrieb bereits eine
Ladesäule für E-Autos in
Betrieb. Dabei sei es vor al-
lem um die Vermarktung
der App „Ladefoxx“ gegan-

gen, begründet Stadtwer-
kechef Arnd Oberscheven,
dass hier bislang sogar der
Strom verschenkt wird.
Doch dieses Modell soll mit
Einzug von „App 2 Drive“
und Aufbau der weiteren
Ladestationen der Vergan-
genheit angehören. Gleiches
gilt für die Anlage am
Kommunalen Rechenzent-

rum an der Bismarckstraße,
die zwar vom KRZ finan-
ziert wurde, aber ebenfalls
gratis von den Stadtwerken
gespeist wird. Hierzu laufen
laut Oberscheven bereits
Verhandlungen, wie künftig
abgerechnet werden soll.
Eine weitere Station befin-
det sich im Parkhaus
„Wüste“ an der Wand. (tib)

Zehn Prozent der ausgeliehenen Medien in der Stadtbibliothek sind elektronisch.
Leiter Axel Koch glaubt trotzdem an die anhaltende Vorherrschaft des gedruckten Werkes

Lemgo. Seit mehr als vier Jah-
ren bietet die Stadtbücherei
auch E-Books an. Waren beim
Start im Dezember 2012 die
elektronischen Bücher eher
unbekannt, sind sie heute ein
wichtiger Bestandteil der Me-
dienpalette. Die LZ befragte
den Leiter der Bücherei, Axel
Koch, zu den Erfahrungen.

Die meisten Menschen kennen
zwar den Begriff, können sich
aber unter einem E-Book nicht
wirklich etwas vorstellen. Was
ist das eigentlich genau?
AXEL KOCH: Ein E-Book ist
nichts anderes als ein norma-
les Buch, nur eben in digitaler
Form. Vom Inhalt her ist es
genau gleich wie die Version
auf Papier.

Mittlerweile kannman E-Books
fast überall da bekommen, wo
auch normale Bücher verkauft
oder verliehen werden...
KOCH: Zum Beispiel auch in
der Stadtbücherei. Man lädt
sich das jeweilige E-Book he-
runter und kann es dann je-
derzeit auf seinem E-Reader,
Smartphone beziehungsweise
Tablet-PC lesen. Fast jedes
Buch ist heutzutage auch als E-
Book Version am Markt oder
in der Leihe verfügbar.

Gibt es neben den Vorteilen, die
ein E-Book bietet, auch Nach-
teile für den Leser?
KOCH: Eigentlich fast keine,
den Nachteil haben eher wir
als Bücherei. Aufgrund feh-
lender rechtlicher Grundla-
gen müssen die Bibliotheken
mit den Verlagen direkt ver-
handeln. Das schlägt sich in
erhöhten Preisen für die Bib-
liotheken oder in Einschrän-
kungen bei der Anzahl der
Ausleihen nieder. Klar ist das
auch negativ für die Leser, da
diese somit weniger E-Books
ausleihen können. Daher
wünschen sich die Bibliothe-
ken eine gesetzliche Grund-
lage für den Verleih von E-
Books.

Wie hat sich dieNachfrage nach
E-Books in den vergangenen
Jahren entwickelt?
KOCH: Hier in Lemgo stei-
gen die Nutzer- und Ausleih-
zahlen stetig, der Januar die-
sen Jahres war der nachfrage-
stärkste Monat, seit wir E-
Books anbieten. Mittlerweile
machen diese zehn Prozent
aller bei uns ausgeliehenen
Medien aus, sie sind nicht
mehr wegzudenken. Das nor-
male Buch wird trotzdem
weiter beliebter bleiben, es hat

einfach eine zu lange Traditi-
on, als dass es ohne weiteres
abgelöst werden wird. Man
braucht außerdem keine wei-
teren Geräte, um es lesen zu
können.

Gibt es aktuelle Trends beim
Ausleihen von E-Books, was ist
ammeisten gefragt?
KOCH: In der Hinsicht un-

terscheidet sich das E-Book
kaum vom herkömmlichen
Buch, auch hier sind Romane
und Erzählungen am belieb-
testen. Aber auch aktuelle
Zeitschriften werden sehr
häufig elektronisch ausgelie-
hen.

Persönlich
Axel Koch leitet die
Stadtbücherei Lemgo seit
dem 15. Oktober 2013.
Zuvor war der gebürtige
Lemgoer und Diplom-
Bibliothekar stellvertre-
tender Leiter der Stadt-
bücherei in Bad Salzuflen.
Koch trat in der alten
Hansestadt die Nachfolge
des langjährigen Biblio-
theksleiters Hans-Ulrich
Struck an. Die Öffnungs-
zeiten der Stadtbücherei
an der Papenstraße 40:
Dienstag bis Donnerstag
von 10 bis 13 Uhr sowie
von 14.30 bis 18 Uhr,
freitags von 10 bis 13 Uhr
und samstags von 10 bis
12 Uhr. (Rei)
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Der Bürgermeister nimmt
2000 Euro für die städtischen Kitas entgegen

Lemgo (nic). Bis in den Januar
hinein haben immer wieder
Passanten und Besucher der
„Alten Post“ den Adventska-
lender in den Fenstern des Ge-
bäudes bestaunt. Die Aktion
der Volksbank Paderborn-
Höxter-Detmold und der
Werbeagentur Sagner-Heinze
hat nun auch für strahlende
Kinderaugen gesorgt.

Unter dem Motto „Mitma-
chen – Gutes für Lemgo tun
und gewinnen“ wurde im
Rahmen der Aktion ein Ge-
winnspiel für den guten Zweck
veranstaltet. Insgesamt haben
1253 Lipper teilgenommen,
warf der Agenturgeschäfts-

führer Thorsten Sagner den
Blick auf die Zahlen. Pro Teil-
nehmer spendeten die Volks-
bank Paderborn-Höxter-Det-
mold und die Werbeagentur
einen Euro zugunsten der
städtischen Kindergärten. Da-
durch sind folglich 1253 Euro
zusammengekommen – eine
Summe, die die beiden Ver-
anstalter nun auf insgesamt
2000 Euro aufrundeten. Über
die Förderung der Kitas war
denn auch Bürgermeister Dr.
Reiner Austermann glücklich:
„Ich freue mich über die schö-
ne Idee und über die Spende,
die den Kindern ein Lächeln
aufs Gesicht zaubern wird.“

(von links) Tobias Heinze, Thorsten Sagner, Christi-
anWagner,Dr.ReinerAustermannundGünterVogt FOTO: PRIVAT

Lemgo (tib). Exakt eine Bewer-
bung liegt der Stadt für die
Sommergastronomie im Lip-
pegarten vor. Doch ein sandrei-
ches „Beach Island“ wie in den
vergangenen Jahren wird es
dieses Mal wohl nicht geben.
Sieht die eingetrudelte Bewer-
bungdochetwasandersaus.Das
bestätigt Frank Laukamp als
Geschäftsbereichsleiter Ver-
waltung und Bürgerservice auf
LZ-Anfrage.

Gestern Mittag war die Frist
abgelaufen, bis zu der Interes-
senten ihren Hut hätten in den
Ring werfen können. In der ers-
ten Bewerberrunde im Januar
hatte sich, wie berichtet, nie-
mand gefunden – selbst Gast-
ronom Karsten Arning
(„Stadtlicht“) mochte nicht,
obwohl er das „Beach Island“ in
den vergangenen Jahren nach
eigenen Angaben durchaus er-
folgreich ausgerichtet hatte.

Die Stadt lud angesichts die-
ser Null-Resonanz zu einer
zweiten Bewerbungsphase ein
und stellte noch einmal klar:
Auch mehrere Gastronomen
können sich für ein Gastspiel im
Lippegarten zusammen tun.
Nun hat immerhin einer seine
Unterlagen im Rathaus abgege-
ben, der zum Strohsemmelfest
eröffnet möchte und die Au-
ßengastronomie dann bis ma-
ximal Ende August betreiben
darf.

Das Konzept, mit dem der
potenzielle Nachfolger von
Karsten Arning antritt, ist laut
Frank Laukamp „nicht das
Gleiche“. Sand sei beispielswei-
se „nicht wesentlicher Be-
standsteil“ des Vorschlags. In
der kommenden Woche soll in
der Chefrunde im Rathaus, die
Bürgermeister Dr. Reiner Aus-
termann leitet, besprochen
werden, ob das Konzept den
Ansprüchen der Stadt genügt,
die diese in der Ausschreibung
genannt habe.

Unter anderem hatte die
Verwaltung neben einem Min-
destgebot an Gebühr nach der
Diskussion um den Zustand des
Lippegartens und den Umgang
mit dem Areal explizit auf eine
ansprechende Gestaltung ab-
gehoben.

Lemgo. Verkehrsausschuss-
mitglied Ulrich Schraer leitet
am morgigen Samstag ab 10
Uhr den Bürgertisch der Wäh-
lergemeinschaft „Bürger für
Lemgo“, Breite Straße 52. Ein
Thema soll die Verkehrssitu-
ation sein. Schraer vertritt die
BfL auch im Ortsausschuss
Entrup sowie Leese-Rhiene.

Lemgo-Brake. Die Kompa-
nieversammlung der „Eiser-
nen“, der 3. Braker Schützen-
kompanie, findet am heutigen
Freitag statt. Beginn ist um
19.30 Uhr im Schießstand.

Lemgo. Die Baumschule Sie-
bert, Am Steinbruch 20, bietet
am morgigen Samstag ab 10.30
Uhr einen kostenlosen Baum-
schnittkursus an. Das Angebot
findet in der Halle statt, ist al-
so wetterunabhängig. Anmel-
dungen sind nicht notwendig.

Lemgo. Der Tierschutzverein
„Katzen in Not“ veranstaltet
am morgigen Samstag von 8 bis
14 Uhr seinen Flohmarkt mit
Cafeteria im Ballhauskeller am
Marktplatz. Flohmarktartikel,
Bücher sowie Kuchen und
Torten warten auf Käufer.
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Bei
den Stadtwer-
ken am
Bruchweg steht
bereits eine
Ladesäule für
E-Autos. Bald
sollen es stadt-
weit einige
mehr sein.
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