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Kalletal-Hohenhausen (nl).
Die Besitzer von Elektroautos
können sich freuen: Das Netz
der Ladesäulen wird immer
größer und kürzlich kam nun
auch eine neue in Kalletal da-
zu. Die „Stadtwerkenergie
Ostwestfalen-Lippe“ haben
die E-Tankstelle am Parkplatz
am Rathaus in Hohenhausen
aufgestellt und in Betrieb ge-
nommen. Sie haben auch die
Kosten für die Installation
übernommen und fungieren
hier als Betreiber. Dort kön-
nen die Besitzer von Elektro-
autos noch kostenlos „auftan-
ken“.

Doch kostenlos soll dieser
Service nicht immer bleiben.
Vielmehr ist geplant, dass die
Nutzer den Ladevorgang mit
Hilfe einer App anmelden kön-
nen - und dann auch darüber
den Strom bezahlen.

Kalletals Bürgermeister Ma-
rio Hecker erklärte bei der In-
betriebnahme, dass es bereits

Anfragen gegeben habe, wann
und wo denn in Kalletal so ei-
ne Ladestation aufgestellt

wird. Im April
hatte auch
Bündnis 90/Die
Grünen bereits
einen Antrag
zur Aufstellung
einer E-Lade-
säule gestellt
und ein Kon-
zept zur Elekt-
romobilität für
die Gemeinde
erarbeiten.
Auch die Kalle-
taler Gemein-
deverwaltung
wird wohl schon
bald an dieser
Ladesäule vor-
fahren, denn
wie Mario
Hecker erklärte,

hat der Kreis Lippe signali-
siert, der Verwaltung ein E-Au-
to zur Verfügung zu stellen.

In Kalletal gibt es am Rathaus
kostenlosen Strom für Autos
Ladesäule für Elektroautos ist am Netz / Vorerst ist die Versorgung kostenlos

Gemeinsam wurde die neue Ladesäule am Rathaus eingeweiht. Foto: nl

Kalletal (red). Im neuen Integ-
rationsgesetz ist auch die so-
genannte Flüchtlingsintegrati-
onsmaßnahme, kurz FIM, ver-
ankert. 100 000 Plätze bun-
desweit sollen bereitgestellt
werden. Die Finanzierung er-
folgt über die Bundesagentur
für Arbeit, die Umsetzung
durch die Kommunalverwal-
tungen. In Lippe sind insge-
samt 384 Plätze vorgesehen,
davon 304 bei den Kommunen
und 80 in Landeseinrichtun-
gen. Die Zielgruppe sind
„Flüchtlinge mit Bleibepers-
pektive“, die noch auf ihre An-
erkennung warten. Kalletal ist
mit zehn Plätzen das erste Pro-
jekt dieser Art im Kreis Lippe.

Welche Besonderheiten die-
ses Projekt mitbringt, erläu-
tern Kalletals Bürgermeister
Mario Hecker und Thomas Je-
ckel, Geschäftsführer der
Netzwerk-Lippe gGmbH, so-
wie Heinz Thiele, Chef der Ar-
beitsagentur in Detmold. Je-
ckel erklärt: „Die FIM wird um
ein Sprachangebot – dreimal
die Woche – erweitert, denn
der Erwerb der deutschen
Sprache ist für die gesell-
schaftliche und berufliche In-
tegration dringend erforder-
lich, allerdings so im Bundes-
programm nicht vorgesehen.“
Wie Thiele ergänzt, werden
Arbeitsanleiter und Sozialpäd-
agogen zusätzlich finanziert,
„um hohe Fachlichkeit bei den
Arbeiten und sozialpädagogi-
sche Begleitung zu gewähr-
leisten“. Die Finanzierung die-
ser zusätzlichen, vom Bund
nicht getragenen Teile – 50
Prozent der Gesamtkosten –
erfolgt jeweils zur Hälfte
durch das Netzwerk Lippe
und die Gemeinde Kalletal.

Bürgermeister Hecker be-

tont: „Nur zusätzliche und ge-
meinnützige Aufgaben wie Ar-
beiten im Bereich Natur und
Umweltschutz, Pflege von
Wanderwegen, Dorfverschö-
nerungsarbeiten, gehören
zum Einsatzgebiet. Somit sind
es im öffentlichen Bereich al-
lesamt Aufgaben, die ansons-
ten leider oftmals nicht erle-
digt werden.“ Die Gemeinde
könne sich also doppelt freu-
en: Einmal, weil sie geflüchte-
ten Menschen eine sinnvolle
Tätigkeit anbietet, zum ande-
ren, weil „Kalletal noch schö-
ner und gepflegter wird“.

Die Umsetzung erfolgt
durch die Euwatec gGmbH,
ein Träger, der auch die Ar-
beitsgelegenheiten nach dem
Sozialgesetzbuch, die soge-
nannten Ein-Euro-Jobs,

durchführt. Die Bedeutung
der Maßnahme für die Teil-
nehmenden liege auf der
Hand, heißt es: Viele Flüchtlin-
ge warten monatelang, ehe
über ihren Antrag entschie-
den wird. Sie erhalten in die-
ser Zeit kaum Angebote, um
sich in die Gesellschaft zu in-
tegrieren und perspektivisch
in Arbeit zu gelangen. Darun-
ter leide oftmals die hohe An-
fangsmotivation der Flüchtlin-
ge, die deutsche Sprache zu
erlernen und auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt Fuß zu
fassen.

Thiele und Jeckel sehen in
der FIM große Chancen: „Da
für den beschriebenen Perso-
nenkreis die regulären Integra-
tions- und Qualifizierungsan-
gebote vielfach nicht zur Verfü-

gung stehen, bietet sich über
die FIM nicht nur ein Angebot,
um den Tag zu strukturieren.
Die geflüchteten Menschen ha-
ben auch die Möglichkeit, neue
berufliche Kenntnisse zu er-
werben, die den späteren Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt er-
leichtern, und um sich etwas
Geld zusätzlich zu verdienen.“
Die Maßnahmeteilnehmer er-
halten zusätzlich zu den Leis-
tungen zum Lebensunterhalt
80 Cent pro Stunde. Geplant
ist, dass geflüchtete Menschen
bald gemeinsam mit Arbeitslo-
sen aus anderen Beschäfti-
gungsprojekten zusammenar-
beiten. Die Partner sind sich ei-
nig: „Nur wenn Integration ge-
lebt wird, kann sie auch gelin-
gen.“ FIM sei dazu ein Baustein
von vielen. 

Doppelter Nutzen
Kalletal vorn dabei: Gemeinde beschäftigt geflüchtete Menschen

Vor-Ort-Besuch der Organisatoren im Kalletal bei der ersten Flüchtlingsintegrationsmaßnahme
in Lippe. Foto: privat

Kalletal-Varenholz (red). Am
Sonntag, 11. Dezember, veran-
stalten Schule und Internat
Schloss Varenholz in der Zeit
von 12 bis 17 Uhr einen Schul-
informationstag, zu dem alle
interessierten Eltern gemein-
sam mit ihren Kindern eingela-
den sind. Eingebunden in einen
von den Schülern selbst ge-
stalteten Weihnachtsmarkt in-
formieren die Pädagogen in
entspannter und ungezwunge-
ner Atmosphäre über das
Schulprofil der privaten Real-
und Sekundarschule, mögliche
Schullaufbahnen sowie über
das Leben im Internat.

Tagesschulangebot
für externe Schüler

Zu der Veranstaltung sind
insbesondere auch Eltern und
Kinder eingeladen, die an einen
Besuch der Real- und Sekun-
darschule als Tagesschüler In-
teresse zeigen, was Schülerin-
nen und Schülern aus einem
Umkreis von ca. 35 Kilometern
um Varenholz herum möglich
ist. Der Einzugsbereich für Ta-
gesschüler reicht also nicht
nur bis nach Vlotho oder Rin-
teln, sondern darüber hinaus
bis nach Minden im Norden,
Herford im Westen, Hameln im
Osten und Lemgo im Süden.
Über den Schulbesuch bis
15.20 Uhr (freitags bis 11.30
Uhr) hinaus umfasst das Ta-
gesschulangebot von montags
bis donnerstags auf Wunsch
auch die Teilnahmemöglichkeit
am Freizeitprogramm des In-
ternates sowie eine umfassen-

de Betreuung der Kinder und
Jugendlichen durch die päda-
gogischen Fachkräfte bis 18.45
Uhr. Zur Verpflegung der Ta-
gesschüler zählt dabei neben
dem Mittagessen auch das
Abendessen sowie ein gemein-
sames Kaffeetrinken im An-
schluss an den Schulbesuch.
Wer nach der Schule lieber di-
rekt nach Hause fahren möch-
te, kann dies ebenfalls tun.

In einer zentralen Veranstal-
tung am kommenden Sonntag
um 14.15 Uhr stellt die Schul-
und Internatsleitung auf dem
Infotag in kompakter Form das
pädagogische Gesamtkonzept
von Schloss Varenholz vor. Da-
rüber hinaus haben Eltern die
Gelegenheit, zwischen 12.30
und 15.30 Uhr an vier unter-
schiedlichen Diskussions- und
Beratungsforen teilzunehmen,
in denen Schwerpunktthemen
der pädagogischen Arbeit auf
Schloss Varenholz, zum Bei-
spiel die schulischen Förder-
konzepte oder der Einsatz von
Neurofeedback bei ADHS,
noch einmal im Detail präsen-
tiert und anschließend ge-
meinsam diskutiert werden
können. Während die Inter-
natskinder für die vorweih-
nachtliche Unterhaltung sor-
gen und auf dem Weihnachts-
markt Produkte aus den lau-
fenden Arbeitsgemeinschaften
präsentieren, bietet die
Schlossküche neben Geträn-
ken auch einen Imbiss.

Selbstverständlich können
auch alle Räumlichkeiten in
Schule und Internat Schloss
Varenholz besichtigt werden.

Schulinformationstag
und Weihnachtsmarkt
Internat Schloss Varenholz lädt ein

Das Schloss Varenholz öffnet am Sonntag die Türen.

Kalletal-Hohenhausen. Die
nächste öffentliche Sitzung
des Seniorenbeirats der Ge-
meinde Kalletal findet am
Donnerstag, 8. Dezember, um

15 Uhr im Sitzungssaal des
Rathauses in Kalletal-Hohen-
hausen statt. Interessierte
Personen sind herzlich will-
kommen.

Sitzung des Seniorenbeirats

Kalletal/Köln (nl). Am Mon-
tag, 12. Dezember, findet im
Kölner „Hilton Cologne Hotel“
die diesjährige Immobilien-
Winterauktion statt. Veranstal-
ter Westdeutsche Grund-
stücksauktionen AG (WDGA)
präsentiert an diesem Tag 50
Immobilien aus fünf Bundes-
ländern – Grundstücke und
Waldflächen, Eigentumswoh-
nungen und Einfamilienhäuser,
größere Wohnobjekte und Ge-
werbeimmobilien. Besonders
gespannt dürften Interessen-
ten aus dem Kreis Lippe sein,
wenn die beiden Katalog-Num-

mern 13 und 14 aufgerufen
werden. Unter den Hammer
kommen nämlich zwei in Kalle-
tal gelegene Objekte. Ein
Wohn- und Geschäftshaus im
Ortsteil Lüdenhausen sowie
ein Hotel nebst Geschäftsge-
bäude im Ortsteil Hohenhau-
sen.

Die Immobilie in Lüdenhau-
sen steht auf einem rund 1.500
Quadratmeter großen Grund-
stück. Rund 510 Quadratmeter
Wohn- und Nutzfläche vertei-
len sich auf eine Altbauwoh-
nung, eine Altbaugewerbeflä-
che, eine Dreifachgarage mit

darin befindlichem Getränke-
markt sowie einem Wohn-
haus-Anbau. Bei Vollvermie-
tung ist eine Jahresnettomiete
von knapp 18.000 Euro zu er-
zielen. Das Mindestgebot be-
trägt 69.000 Euro. Auf dieser
Basis ergibt sich eine Mietren-
dite von mehr als 25 Prozent.

Das Hotel nebst Geschäfts-
gebäude in Kalletal-Hohenhau-
sen liegt auf einem rund 830
Quadratmeter großen Grund-
stück. Errichtet wurde es Mitte
des 19 Jahrhunderts, moderni-
siert Ende der 1990er Jahre.
Die Wohn- und Nutzfläche von

gut 1.000 Quadratmetern ist
aufgeteilt in Hotel, Geschäfts-
gebäude und Ladenlokal. Die
derzeitige Jahresnettomietein-
nahme für die vermietete Bä-
ckerei, die Lagerfläche und drei
Stellplätze beträgt rund
13.900 Euro, das Mindestgebot
135.000 Euro. Wer zu diesem
Mindestgebot den Zuschlag
erhält, kann somit eine Miet-
rendite von jährlich gut 10 Pro-
zent erzielen.

Unternehmenskontakt:
Westdeutsche Grundstücks-
auktionen AG (Florian Hor-
bach).

Immobilien-Winterauktion in Köln
Wohn- und Geschäftshaus sowie Hotel in Kalletal kommen unter den Hammer

Kalletal-Westorf. Der Kultur-
verein Westorf lädt am Sonn-
tag, 11. Dezember, um 15 Uhr
zur Senioren-Weihnachtsfeier

in das Dorfgemeinschafts-
haus Westorf ein. Anmeldun-
gen bei Frau Lagemann, Tele-
fon 8496.

Weihnachtsfeier in Westorf

Kalletal-Langenholzhausen.
Der Wasserbeschaffungsver-
band Langenholzhausen liest
die Wasseruhren ab. Der Ver-
band bittet darum, dass die

Hauseigentümer den Zähler-
stand ablesen und den Wasser-
ablesern mitteilen. Die Ableser
sind ab dem 10. Dezember
2016 für den WBV unterwegs.

Wasserableser unterwegs

Kalletal-Kalldorf. Die Kalldor-
fer Vereinsgemeinschaft lädt
alle Kalldorfer Senioren mit ih-
ren Partnern zur Weihnachts-
feier am Freitag, 9. Dezember,
um 15.30 Uhr in das Dorfge-
meinschaftshaus ein.

Die Vereinsgemeinschaft
möchte neben Kaffee und Ku-
chen in bewährter Form ein
paar schöne Stunden gestal-

ten. Der Männerchor aus
Wüsten unter der Leitung von
Elena Friesen sowie Kinder am
Klavier und Gesang werden
zum Gelingen des Nachmitta-
ges beitragen.

Pastor Jörn Schendel und
der Posaunenchor der Kir-
chengemeinde werden die
Weihnachtsfeier ebenfalls mit-
gestalten.

Vereinsgemeinschaft lädt
Senioren in Kalldorf ein


