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Augustdorf. Auch wenn sich der 
Ton im Gemeinderat verschärft, 
herrscht zumindest bei einem 
Thema grundsätzliche Einigkeit: 
Ohne Gegenstimme haben die 
Fraktionen den Haushaltsplan 
2015 verabschiedet – trotz Defi-
zits von 2,1 Millionen Euro. 
Schon im Haupt- und Finanz-
ausschuss hatte die CDU dem 
Zahlenwerk von Kämmerer Jür-
gen Richter zugestimmt. Den-
noch hatte Wolfgang Huppke im 
Rat noch einmal viel zu sagen: 
Seine erste Haushaltsrede als 
Fraktionsvorsitzender umfasste 
nahezu sechs Seiten. Als prä-
gendes Kennzeichen der Ge-
meinde machte er die vielen jun-
gen Familien aus. Daher gibt die 
„jüngste Gemeinde Nordrhein-
Westfalens“ besonders viel Geld 
für Kinder und Jugendliche aus, 
nämlich über 5,2 Millionen Euro 
für Schulen, Kitas, Spielplätze, 
Jugendarbeit und Sportstätten 

sowie die Jugendamtsumlage. 
Schulden nähmen der Gemein-
de eine positivere Perspektive, 
so Huppke. Sie abzubauen, sei 
daher eine moralische Verpflich-
tung. Und: „Solide Finanzen sind 
Vorraussetzung für die Hand-
lungsfähigkeit unserer Gemein-
de.“ Alle Parteien hätten „den 
Ernst der Lage verinnerlicht und 
gemeinsam an einem Strang ge-
zogen haben.“ Er forderte, weiter 
nach machbaren Einsparungen 
zu suchen.
Heinrich Georg Schneider (SPD) 
betonte zunächst die „schönen 
Aspekte“: Er freute sich unter 
anderem über den geplanten 
Schulsozialarbeiter, den „Bufdi“ 
für den GSV oder das Geld für die 
DRK-Kita in der Hauptschule. Bei 
den Ausgaben lasse sich nicht 
mehr viel reduzieren. Immer 
wieder würde allerdings über 
zu geringe Zuweisungen durch 
das Land geklagt: „Doch das ist 
schwerlich zu ändern.“ Deshalb 
müsse sich die Gemeinde auf die 
Gewerbesteuer als Einnahme-
quelle konzentrieren, die „einzige 
Stellschraube die wir beeinflus-
sen können“. 
Trotz neuem Gewerbegebiet 
seine aber keine Mehreinnah-
men festzustellen. Leider seien 
Anstrengungen im Bereich 
Wirschaftsförderung immer wie-
der blockiert worden.
FWG-Fraktionschef Peter Kaup 
bezeichnete die Entscheidung 
über den Haushalt als „wichti-
geste Beschlussfassung“ des 

Rates. Dabei würden entschei-
dende Weichen für die Fortent-
wicklung der Gemeinde gestellt. 
Angesichts der schlechten Haus-
haltssituation Augustdorfs sei 
„ein besonders hohes Maß an 
Verantwortung gefordert“. Die 
Verpflichtung zum Haushalts-
ausgleich müsse im Vordergrund 
stehen. Sparsamer Umgang mit 
Ressourcen bedeute aber nicht, 
auf jede Investition zu verzich-
ten. Er lobte unter anderem Inve-
stitionen in Brandschutz (55.000 
Euro) und die Zuschüsse für die 
OGS-Gruppen (360.000 Euro) .
Steuern werden trotz des im-
mensen Fehlbetrags nicht er-
höht. Zwar hat Augustdorf die 
niedrigsten Gewerbesteuer- und 
Grundsteuer-B-Hebesätze in Lip-
pe, doch in der Nachbarkommu-
ne Schloß Holte-Stukenbrock fal-
len sie noch geringer aus. Roger 
Ritter, Vorsitzender der jüngst 
gebildeten FDP-Fraktion, be-
grüßte diese Entscheidung: „Von 
der Möglichkeit, noch weiter an 
der Gewerbe- und Grundsteuer-
schraube zu drehen und die Bür-
ger und Unternehmer weiter zu 
belasten, sollte nach Möglichkeit 
Abstand genommen werden.“ 
Er bemängelte, dass die Haus-
haltsprobleme vorwiegend 
strukturell bedingt seien. Bei 
Landeszuweisungen würden klei-
ne Gemeinden wie Augustdorf 
benachteiligt. Trotzdem müsse 
man Probleme wie Leerstände 
oder Freibad angehen und weiter 
auf Sparkurs bleiben.

Augustdorf. Während ein Bauherr 
am Dienstagmorgen zwischen 
7.30 und 9 Uhr Arbeiten in sei-
nem neuen Eigenheim am Insel-
weg durchführte, stahlen dreiste 
Diebe aus einer unmittelbar ne-
benan liegenden Garage mehrere 
Werkzeuge. Neben einer Säge er-

beuteten die Unbekannten auch 
einen Bohrhammer sowie einen 
Bohrschrauber. Die Geräte des 
Herstellers Makita haben einen 
Gesamtwert von zirka 1.000 Euro. 
Hinweise auf die Täter nimmt das 
Kriminalkommissariat Detmold 
unter (05231) 6090 entgegen.

Beim Haushalt herrscht Einigkeit
Fraktionen winken das Zahlenwerk der Kämmerei durch

Werkzeug im Wert von
1.000 Euro entwendet
Dreister Diebstahl im Inselweg

Augustdorf/Schloß Holte-
Stukenbrock. Ein 59-jähriger 
Augustdorfer hat sich am 
Dienstagmittag in Schloß Holte 
das Leben genommen. Vor den 
Augen der Polizei erschoss er 
sich in seinem Auto mit einem 
Gewehr. Gegen 11.20 Uhr hatte 
sich der Mann zu einem Mehrfa-
milienwohnhaus am Feilenweg 
begeben, um dort mit seiner Ex-
Ehefrau eine Aussprache zu füh-
ren. Weil die Frau bereits konnte 
an der Wohnungstür erkennen 
konnte, dass der Mann ein Ge-
wehr mit sich führte, lehnte sie 
ein Gespräch ab und informierte 
die Polizei.
Rund vierzig alarmierte Ein-
satzkräfte sperrten die Straße 

weiträumig ab. „Zu keinem Zeit-
punkt wurden die Ex-Frau noch 
andere Personen in den umlie-
genden Häusern und Straßen 
durch den Waffenträger bedroht 
oder waren in anderer Art und 
Weise gefährdet“, heißt es im 
Polizeibericht.
Beamte der Verhandlungsgrup-
pe nahmen aus der Distanz das 
Gespräch mit dem Augustdorfer 
auf, der sich in seinen geparkten 
Wagen zurückgezogen hatte. 
Der 59-Jährige drohte dabei 
mehrfach, sich umzubringen. 
Mitten im Gespräch richtete 
der Mann dann völlig unvermit-
telt das Gewehr gegen sich. Die 
Polizei konnten den tödlichen 
Schuss nicht mehr verhindern.

Polizei kann Suizid 
nicht verhindern
Augustdorfer tötet sich im Pkw

Samstag 4.4.
• Osterfeuer der Freiwilligen 
Feuerwehr ab 18 Uhr auf dem 
Sport- und Freizeitgelände 
Schlingsbruch an der Hausten-
becker Straße. Ab 19.15 Uhr 
Fackelzug für Kin der und Ju-
gendliche vom Sporthaus zum 
Osterfeuer, um es zu entfachen.

Sonntag 5.4.
• Gottesdienst zum Oster-
sonntag um 10 Uhr in der Alten 
Dorfkirche an der Pivitsheider 
Straße.

Montag 6.4.
• Familiengottesdienst mit 
Flötengruppen und Chor um 
10 Uhr in der evangelischen 
Militärkirche an der Gene-
ralfeldmarschall-Rommel-
Straße. Anschließend Oster-
eiersuche und Osterbrunch 
im Gemeindehaus. 

Dienstag 7.4.
• Awo-Frühstück für jeder-
mann im Bürgerzentrum star-

Bad Salzuflen-Knetterheide. Seit 
dem 1. April 2014 hat der Frise-
ursalon „Schnitt & Farbe“ eine 
Zweigstelle in der Bielefelder 
Straße 42 in Knetterheide; pas-
senderweise mit dem Namen 
„Schnitt & Farbe 2“. 
Und seit dem 1. April dieses Jah-
res erweitert sich das Team von 
„Schnitt & Farbe 2“ um Jutta Kas-
per, die mehr als 30 Jahre Berufs-
erfahrung mitbringt. 
„Sie hat sich neben den täglichen 
Friseurarbeiten auf Messerhaar-
schnitte und klassische Frisuren 
spezialisiert“, erklärt Friseurmei-
sterin und Chefin Ute Butenholz. 
Sie selbst pendelt zwischen der 
Hauptstelle in der Asper Straße 
6 in Schötmar und der  Biele-
felder Straße 42 in Knetterheide. 
Ansonsten gehören die Friseu-
rinnen Bianka Blank (Spezialis-
tin für Color und Farbsträhnen) 
und Christina Güse (Spezialistin 
für Steckfrisuren) zum Team von 

„Schnitt & Farbe 2“. Nicht nur 
das nette Team, sondern auch die 
hellen und freundlichen Räume 
des Salons laden auch hier zum 
Wohlfühlen ein. Jutta Kasper 
freut sich auf ihre neue Heraus-
forderung und besonders darauf, 
zu dem„Schnitt & Farbe“-Motto 
„Frisuren, die schön machen“ mit 
ihrer langjährigen Berufserfah-
rung beizutragen. 
An der Bielefelder Straße 42 sind 
Parkplätze und eine Bushaltestel-
le direkt vor der Tür vorhanden. 
Die Öffnungszeiten sind diens-
tags bis freitags von 9 bis 18 Uhr 
und samstags von 8 bis 13 Uhr 
nach Terminabsprache. Außer-
dem kann bequem mit EC-Karte 
bezahlt werden. Termine im Sa-
lon bitte unter der Telefonnum-
mer (05222) 9659986 oder Handy 
(0152) 530404794 vereinbaren.
Über alle Neuheiten informiert 
die Internetseite 
„www.schnitt-farbe.de“.

Horn-Bad Meinberg. Perfekte 
Orientierung trotz Umbau: Der 
toom Baumarkt in Horn-Bad 
Meinberg wird derzeit umgestal-
tet. Damit die Kunden auch in 
der Umbauphase schnell die ge-
wünschten Waren finden, stehen 
ihnen in dieser Zeit engagierte 
Kundenlotsen zur Seite. Sie hel-
fen, wenn einmal ein Artikel 
nicht an seinem gewohnten Platz 
ist. „So wollen wir gewährleisten, 
dass in unserem Markt auch wäh-
rend der manchmal turbulenten 
Umbauphase der Service auf 
einem hohem Niveau bleibt und 
die Kunden trotz veränderter Re-
galreihen schnell finden, was sie 
benötigen“, erklärt Philipp Mel-
cher, toom-Leiter in Horn-Bad 
Meinberg. Im Zuge de Umbaus 
werden Übersichtlichkeit und 
äußeres Erscheinungsbild des 
Marktes optimiert und das Sorti-
ment in den Abteilungen Farben, 
Bodenbeläge, Maschinen und 

Werkzeuge deutlich attraktiver 
gestaltet. Zudem können sich 
die Kunden auf ein neugestal-
tetes Gartencenter freuen. Auf 
insgesamt 5.700 Quadratmetern 
finden Profi- und Gelegenheits-
heimwerker im toom Horn-Bad 
Meinberg alles rund um Bauen 
und Technik, Renovieren und 
Modernisieren, Ambiente und 
Gestalten. Das Gartencenter lädt 
auf 2.900 Quadratmetern dazu 
ein, den individuellen Traumgar-
ten entstehen zu lassen. Die per-
sönliche Nähe zum Kunden steht 
dabei im Vordergrund. 32 auf-
geschlossenen und hilfsbereiten 
Mitarbeiter beraten gern. „Wir 
helfen bei der Realisierung indivi-
dueller Wohn-, Modernisierungs- 
und Renovierungswünsche“, so 
der Marktleiter. Zahlreiche Ser-
vices von Holzzuschnitt, Geräte- 
und Transporterverleih bis hin 
zur Lieferung unterstreichen die 
Kompetenz des Marktes.

Rinteln. Tracheotomie-Patienten 
- das sind Menschen mit einem 
externen Zugang zur Luftröhre 
– waren früher allein auf die in-
tensivmedizinische Versorgung 
in den Krankenhäusern angewie-
sen. Heute können sie vielfach 
dank der Intensivpflege als Teil 
der ambulanten Pflege auch im 
häuslichen Bereich mit einem 
deutlichen Mehr an Lebensquali-
tät betreut und versorgt werden. 
Rund 140 Mitarbeiter kümmern 
sich bei „I + K ambulante Pflege“ 
von Rinteln aus um diese Art der 
Versorgung von Patienten; bun-
desweit. Leiterin Sonja Langer 
und ihre Vertretung Bernd Saal-
müller koordinieren zusammen 
mit ihrer Assistentin Claudia Nö-
renberg den Einsatz der Mitar-
beiterinnen, die alle mindestens 
über ein dreijähriges Examen als 
Krankenschwester oder einen 
entsprechenden Abschluss in der 
Altenpflege vorweisen müssen. 

Pro Patient wird ein Team von 
fünf Mitarbeitern eingesetzt, da-
mit eine Rund-um-die-Uhr-Ver-
sorgung gewährleistet ist. „Dabei 
legen wir ganz besonderen Wert 
auf die individuelle Betreuung 
der Menschen in ihrem häuslichen 
Umfeld“, so Sonja Langer. Ziel ist 
es, zu Hause das Leben so normal 
wie möglich zu gestalten und 
keine Krankenhausatmosphäre 
aufkommen zu lassen. Dabei ori-
entiert sich das Pflegekonzept am 
normalen täglichen Ablauf des 
zu Pflegenden. Auch eine kombi-
nierte Pflege des Partners ist mit 
zusätzlich eingesetzten Kräften 
möglich.

Wer sich über die Leistungen des 
Unternehmens informieren möch-
te, einen Pflegefall anmelden will 
oder mit entsprechender Ausbil-
dung einen Arbeitsplatz sucht, 
der sollte sich unter der Rufnum-
mer (05751) 8906959 melden.

Schnitt & Farbe 2

Zweigstelle bekommt 
Team-Zuwachs

toom Baumarkt Horn-Bad Meinberg 

Lotsen sorgen trotz 
Umbau für Übersicht

Intensivpflege von Tracheotomie-Patienten

Neues Versorgungsmodell

Jutta Kasper erweitert jetzt das „Schnitt & Farbe 2“-Team im Salon 
in Knetterheide.  Foto: privat

Der toom Baumarkt in Horn-Bad Meinberg soll noch attraktiver wer-
den.  Foto: privat

Sonja Langer und Bernd Saalmüller koordinieren den Einsatz der rund 
140 Mitarbeiter für die Intensiv-Pflege.  Foto: privat
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Damit das so bleibt, fördern wir seit
20 Jahren ehrenamtliche Initiativen, die
sich für Naturschutz, Heimat- und Kultur-
pflege in Nordrhein-Westfalen engagieren.

Bewegen Sie etwas in NRW und werden
Sie Mitglied im Förderverein!

NEUGIERIG?  www.nrw-stiftung.de
oder direkt Infomaterial anfordern:

Roßstraße 133 • 40476 Düsseldorf

NRW IST SCHÖN!


