
„Kramp& Kramp“ investiert im großen Stil
Für rund 1,8 Millionen Euro baut die Lemgoer Firma eine neue Werkshalle.

Im Zuge der Erweiterung sollen auch 20 neue Arbeitsplätze in Lieme geschaffen werden.

Philipp Kersten

Lemgo-Lieme. Seit dieser
Woche ist viel los an der Werk-
straße in Lieme. Bagger reißen
zwei Wohnhäuser ab und sor-
tieren den Bauschutt in ver-
schiedene Container. Gut ge-
füllte Auftragsbücher erlauben
es der Firma „Kramp & Kramp“
sich zu vergrößern. Neben neu-
en Arbeits- und Parkplätzen
wird am Standort die neue
Werkshalle entstehen.

Diese soll mit mehr als 1200
Quadratmetern Nutzfläche Platz
für die Gewerke der Altbauspe-
zialisten bieten. Geplant ist, dass
unter anderem die Glaserei und
die Malerwerkstätten dort
unterkommen. „Unsere Auf-
tragslage ist sehr gut. Um dem
gerecht zu werden, brauchen wir
mehr Platz“, erklärt der Ge-
schäftsführer des Unterneh-
mens, Guido Kramp.

Die Kosten für die neuen
Räumlichkeiten belaufen sich
derzeit auf etwa 1,8 Millionen
Euro. „Eigentlich hatten wir mit
1,5 Millionen gerechnet. Aller-
dings erzeugen die Preissteige-
rungen für Holz und Stahl er-
hebliche Mehrkosten“, fügt er
hinzu. Dazu gibt es Liefereng-
pässe, die durch den russischen
Angriffskrieg in der Ukraine aus-
gelöst worden sind. „Gerade Na-
delhölzer kommen oft aus Sibi-
rien.Das istmomentanganzvor-
bei“, sagt Kramp.

Darüber hinaus werden auf
dem Firmengelände 30 neue
Parkplätze entstehen. Damit sol-
le die angespannte Parksitua-
tion im Wohngebiet rund um
das Gelände des Unternehmens
entlastet werden, so Kramp. Mit
der Fertigstellung der Halle rech-
net der Geschäftsführer im Früh-
jahr 2023. Zu der Erweiterung
der Firma gehören neben den
neuen Flächen und der geplan-
ten Halle auch zusätzliche
Arbeitsplätze. Die mehr als 100-
köpfige Belegschaft soll um 20
Kräfte verstärkt werden. Diese
Stellen müssen laut Kramp in
den nächsten Monaten aller-
dings noch besetzt werden.

Indes erschweren weitere Fak-

toren die Bauarbeiten in Lieme.
Eigentlich sollten die Bagger
schon Anfang April mit den Ab-
rissarbeiten beginnen. Doch die
Abläufe innerhalb der kommu-
nalen Verwaltungen verzögern
laut dem Unternehmer die
Arbeiten. „Das Bauen insge-
samt ist nicht so einfach. Wir ha-
ben es mit langen Laufzeiten in
den Bauämtern zu tun. Das ist
nicht nur hier so, sondern bun-
desweit“, beklagt Kramp. Schuld
daran sei unter anderem das
Arbeiten im Homeoffice, meint
der Lemgoer Tischlermeister.

Diese Vorwürfe weist die Stadt
Lemgo entschieden zurück und
verweist auf Testergebnisse des

Gemeindeprüfungsamtes aus
dem Jahr 2020. Damals wurden
explizit die „effektiven Prozess-
abläufe“ der Verwaltung

herausgestellt. „Die Lemgoer
Bauaufsicht gehört zu den Kom-
munen mit den kürzesten Ge-
samtlaufzeiten bei den Geneh-

migungsverfahren, obwohl die
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im interkommunalen Ver-
gleich pro Kopf ein hohes Fall-
aufkommen bearbeiten“, be-
kräftigt Tanja Schröder aus dem
Vorstandsstab der Stadtverwal-
tung. „Sollten wir in einem Ver-
fahren eine längere Bearbei-
tungszeit zu verschulden ha-
ben, versuchen wir, im direkten
Kontakt mit den Antragssteller
eine Lösung zu finden und arbei-
ten den Prozess selbstkritisch
auf“, fügt sie hinzu.

Sie erreichen den Autor unter
Tel. (05231) 911-198 oder per
E-Mail an pkersten@lz.de.

Mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen
■ DieFirma„Kramp&Kramp“
ist 1964vonGeorgKramp
gegründetworden.Mitt-
lerweile führen seineSöh-
neAndreasundGuido
KrampdasGeschäft.Aktu-
ell arbeiten114Menschen
fürdieAltbauspezialisten.
Dazugehörenunter ande-

rem63Facharbeiter, 14
Techniker fürDenkmalpfle-
geundHandwerksmeister
sowie14Auszubildende.
DasUnternehmenwurde
bereitsdreiMalmitdem
Bundespreis fürHandwerk
inderDenkmalpflegeaus-
gezeichnet. (pk)

Geschäftsführer Guido Kramp begutachtet den Plan für das frisch erweiterte Firmengelände. Am Standort in Lieme soll im nächs-
ten Frühjahr die neue Werkshalle eingeweiht werden. Foto: Philipp Kersten

Heute
■ Vereinsleben nach der Pande-
mie – Podiumsdiskussion mit
NRW-Heimatministerin Ina
Scharrenbach, 18 Uhr, Schüt-
zenhaus Lemgo.

Schlechtes vom Guten trennen
Die Türkisch-Islamische Gemeinde hat Gäste zum Fastenbrechen
eingeladen. Der Ramadan diene zum inneren Reinigungsprozess.

Lemgo(krü).Zuminterkulturel-
len und interreligiösen Fasten-
brechen mit kulinarischen Spe-
zialitäten hatte die Türkisch-Is-
lamische Gemeinde Lemgo zahl-
reiche Gäste in ihre Moschee an
der Primkerstraße eingeladen.
Dialogbeauftragte Hilal Ayde-
mir begrüßte rund 50 Gäste und
Gemeindemitglieder: „Der hei-
lige Monat Ramadan ist ein reli-
giösesHochfest,welchesinderis-
lamischen Gemeinde über reli-
giöse und kulturelle Grenzen
hinweg gefeiert wird.“

Vorstandsvorsitzender Ah-
met Emin Yilmaz betonte, dass
das Fastenbrechen nicht nur ein
einfaches Essen sei, sondern Zu-
sammenhalt und Gemeinsam-
keit stifte. Der stellvertretende
Bürgermeister der Alten Han-
sestadt Lemgo, Heinz-Rainer-
Krüger, überbrachte Grüße vom
Rat und der Verwaltung und sag-
te im Hinblick auf den Ukrai-
ne-Krieg: „Das Fastenbrechen
soll eine Brücke sein zum fried-
lichen Miteinander trotz unter-
schiedlicher kultureller und re-
ligiöser Auffassungen.“

Dies könne man bei der aktu-
ellen Situation in Europa gut ge-
brauchen. Die Fastenzeit verbin-

de Religionen und zeige, dass Is-
lam, Christentum und Juden-
tum gemeinsame Wurzeln ha-
ben. Pfarrer Matthias Altevogt
von St. Marien und Vorsitzen-
der des Lemgoer Stadtkonvent
überbrachte Grüße von allen
christlichen Stadtgemeinden
und erinnerte an die vorösterli-
che Fastenzeit, in der Christen
neben Essen auch auf das Handy
oder Auto verzichten könnten.
„Wenn wir äußerlich auf etwas
verzichten, gehen inneren Quel-
lenauf.Wirmerken,wasGottuns
Gutes tut und dass wir nicht vom
Brot allein leben.“

Zehra Agyar, Religionsbeauf-

tragte der Gemeinde DITIB Det-
mold, ordnete den Ramadan
theologisch ein. Beim Fasten ge-
he es nicht nur ums Hungern,
sondern darum, Zeit für innere
Reinigungsprozesse zu gewin-
nen. Ramadan sei die perfekte
Zeit Schlechtes von Gutem zu
trennen und Ressourcen einzu-
sparen, um ein besseres und
nachhaltigeres Leben zu führen.

Im Jahr 1979 hatte sich die ers-
te islamische Gebetsstätte in
Lemgo gegründet; sie ist heute in
der „Ahmet Yesevi-Moschee“,
Primkerstraße, beheimatet und
auf rund 200 Mitglieder ange-
wachsen.

Interreligiöses Fastenbrechen mit (von links) Iman Kemal Ak-
bulut, Matthias Altevogt, Hilal Aydemir, Ahmet Emin Yilmaz,
Zehra Agyar und Heinz-Rainer Krüger. Foto: Thomas Krügler

Do-it-yourself-Autokino
Kinder haben ihre eigenen Autos gebastelt, um sich darin einen Film

auf Leinwand ansehen zu können – ganz wie die Großen.

Lemgo-Lüerdissen (ne). Hoch-
konzentriert und mit viel Spaß
arbeiten die Kinder in der
Lüerdisser Kirche an ihren
„Autos“. Aus Karton gestalten
sie das Grundgerüst, bemalen es
mit bunten Farben und verlei-
hen ihnen mit Reifen, Rück-
spiegeln und Lenkrad den letz-
ten Schliff. Mit dem fertigen
Auto aus Pappe geht es dann am
folgenden Tag ins Auto-Kino,
ebenfalls in der Kirche.

Ins Leben gerufen hatte die
Bastelaktion das Unternehmen
„Lebenskünstla“. Ein Pilotpro-
jekt, das Eltern und Kindern
nach der langen und belasten-
den Corona-Zeit eine aufregen-
de Alternative zum Alltag bie-
ten soll. „Jeweils ein Elternteil
entwirft und baut mit dem Kind
einen Tag lang hier vor Ort ein
Auto“, erklärt Dominik Rem-
mert von Lebenskünstla. „Wir
haben zwei Gruppen mit je-
weils zehn Kindern, die an zwei
verschiedenen Tagen hier in der
Kirche werkeln. Am dritten Tag
treffen sich dann alle wieder und
genießen in ihren selbstgebau-
ten Autos bei Popcorn und Ge-
tränken zwei Filme auf der Lein-
wand.“

Ohne technische Geräte und
Internet etwas eigenhändig er-
stellen, das tue vielen Kindern
wirklich gut, stellt Remmert fest:
„Wir machen verschiedene Ak-
tionen und Spiel-Nachmittage,
bei denen einfach mit Wasser-
farbe gemalt oder Papierresten
gebastelt wird. Da bin ich im-
merwiederüberrascht,welchbe-
ruhigende Wirkung das auf die
Kinder hat und wie viele Ideen
sprießen.“ Auch bei der Gestal-
tung der Autos ließen die Kin-

der ihrer Fantasie freien Lauf:
Da wurden bemalte Pommes-
Schalen zum Rückspiegel, Papp-
teller zu Reifen oder Toiletten-
papierrollen zu Auspuffrohren.
Qualitätszeit wollte Remmert
den Teilnehmern mit dieser Ak-
tion bieten und angesichts der
fröhlichen Gesichter der Kinder
ist ihm dies auch gelungen. „Ich
binwirklichzufriedendamit,wie
gut das Angebot angenommen
wurde. Vielleicht wiederholen
wir das noch einmal.“

Julia (links) und Lilly Bulwien bauen ihr Auto. Blau soll es wer-
den. Foto: Nicole Ellerbrake

Radfahrer
verletzt sich

Lemgo. Ein angetrunkener 51-
jähriger Lemgoer hat laut Poli-
zeiangaben am späten Samstag-
abend auf der Bahnhofstraße die
Kontrolle über Fahrrad verlo-
ren. Er stürzte und wurde an-
schließend ins Krankenhaus
transportiert. Dem Radfahrer
wurde eine Blutprobe entnom-
men, teilt die Polizei mit.

„Eau-Le“
lädt wieder ein
Lemgo. Das Freizeitbad „Eau-
Le“ startet durch: Ab Dienstag,
26. April, ist der uneinge-
schränkte Badebetrieb an der Pa-
genhelle wieder möglich. Dazu
öffnet am Freitag, 29. April, das
Saunaland seine Türen. Und am
Sonntag,1.Mai,beginntdieneue
Freibad-Saison. Bei allen drei
Angeboten heißt es: die neue
„Eau-Le“-Kasse aufsuchen, Ein-
trittskarte kaufen oder bestehen-
de Karten einlösen, schreiben die
Stadtwerke in einer Pressemit-
teilung. Nur beim Zutritt zu den
verschiedenen Angeboten muss
das „Eau-Le“-Team aufgrund
von Lieferschwierigkeiten bei
den neuen Chipkarten noch et-
was improvisieren: Die Kasse
wird durchgängig besetzt, um
den Zutritt zu gewährleisten –
auch noch vorhandene Eintritts-
karten nimmt das Team dort an.
Lediglich der Umtausch der bis-
herigen 10er- und 20er-Karten
sei noch nicht möglich, heißt es
weiter. „Erst wenn die fehlen-
den Chipkarten da sind, kön-
nen wir die Drehkreuze zum
Freizeitbad, zum Freibad und
dem Saunaland wieder nutzen
und vorhandene Mehrfachkar-
ten umtauschen“, so Bad-Leiter
Christian Piechuta.

www.eaule.de
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