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Horn-Bad Meinberg

.Rother blickt auf ein Sorgenkind
Interview: Der Bürgermeister, erklärt, warum es beim .Kotzenbergschen Hof" nicht weiter geht.

Das Stadtoberhaupt hält außerdem die Aufgabe der TurmschuleinHorn für einen schweren Fehler

Horn-Bad Meinberg. Seit ei-
nem Jahr ist Bürgermeister Ste-
fan Rother im Amt. Er hatte sich
2015alsparteiloser Ka,ndidatim
zweiten Wahlgang überra-
schend deutlich gegen Mahhias
Engel (SPD) durchgesetzt, Im
Gespräch mit der LZ äußert sich
Stefan Rother dazu, was sich in
diesem einen Jahr aus seiner
Sicht verändert hat. Das Stadt-
oberhaupt nimmt aber auch

• Stellung zu aktuellen Themen.

Wie sieht Ihr petsonliches Fazit
nach einem Jahr im Amt aus?
STEFAN ROTHER: Ich fühle
mich in dieser Stadt sehr wohl,
urid die Arbeit macht mir Spaß.
Seit fast 40 Jahren bin ich im
kommunalen Dienst tätig, Da-
bei bin ich langsam in Entschei-
dungsbefugnisse reingewach-
sen, Das hilft mir schon dabei,
mir ein gutes Urteil zu bilden.

• Schützengesellschaft Bad
Meinberg, Trainingsschie-
ßen der Jungschützen, 18.30
Uhr, Schießstand "Mein-
berget Schweiz", yahlhause-
ner Straße 28, Bad Mein-
berg.

• Chorprobe des gemischten
Chores Harmonie, 19.30
Uhr, Rathaussaal Horn,
Marktplatz 4. Sie, haben die Bürger aufgefor-

• Schachdub, Training für dert, für einen wirklichen Wech-
Erwachsene, 20 Uhr, Burg- sel zu stimmen. Was haben Sie ge-

ändert? ..".~scheune Horn. ";',~
• Lady Fitness,Aerobic Step ROTHER: Da ich parteilos bin,~;~

Aerobic und mehr, 18.30- sorge ich dafür, dass Entschei-
dungennicht nach dem Partei- Diesen BIi(khat er tägli(h vor Augen: Wenn Bürgermeister Stefan Rother aus seinem Dienstzimmer im Horner Rathaus schaut, wird er im-

~~e~~'g~~:~~~~~rg. enproporz. getroffen werden. mer wieder an die ungewisse Zukunft des "KotUnbergschen Hofes" auf der Ostseite des Marktplatzes erinnert. FOTO: BRINKMEIER
Mir ist egal, von welcher Partei j;--. -----~~--' --------------.,---'

• AWO-Boutique, 13.30-18 ein Vorschlag kommt. Haupt-
Uhr, Mittelstraße 46, Horn. sache, er ist gut. Zudem steht l _

L_·~B~i~be]l~g~ahrt~enl'~8~-~17~Uhr~~,~e"va·-~.I_m__ei_n_e_T_ür_j_ed_e~m~offi_e_n~._
ref. Kirche Horn Kircbstrg •



kontrolliert. Uns bleibt des-
halb nur, immer wieder an die
Verkehrsteilnehmer - _ zum
Beispiel "Mütter- Taxen", die
erfahrungsgemäß zu schnell
.fahren - zu appellieren.

ist derzeit, dass ja nicht einmal
die eigene Belegschaft Aus-
künfte bekommt, wie es mit
dem Standort weitergeht. Da-
mit es keine Industriebrache
gibt, werden gerade Flächen auf
dem Betriebsgelände. die nicht
mehr genutzt werden, ander-
weitig vermarktet - auch mit
unserer Unterstützung.

der Eigentümer geht hier gar
nichts. Aber es soll im Rahmen
des IHK öffentliche Program-
me geben, die die Eigentümer
unterstützen - zum Beispiel das
Fassadenprogramm. Denn
schon allein die Optik ist wich-
tig, um den Verfall aufzuhalten.

wichtigen Stelle keinen Leer-
stand produzieren.r--=---=--!

Sie wollten für "frischen Wind"
sorgen. Ist Ihnen das ge~ungen?
ROTHER: Den Rückmeldun-
gen nach zu urteilen, sind die
Bürger mit mir zufrieden. Viel-
leicht liegt es auch daran, dass
ich Verkrustungen innerhalb

'der Verwaltung aufgebrochen
habe. Es läuft nicht mehr alles
über den Bürgermeister. Bür-
ger und Parteien bekommen in
den Pachbereicheri Antworten.

Die Externsteine sind ein Publi-
kumsmagnet. Wie wollen Sie ei-
nen Teil der Besucher in die Stadt
locken?
ROTHER: Wir müssen die
Wegeverbindung verbessern.
zustem, schwebt mir ein City-
Fahrradsystemvor. Eine Mög-
lichkeit wäre a~ch, dass die Be-
sucher rnit i rer Eintritts- und
l?al'kKarte· .Busse J<ostenlos
nutzen können. Das alles wä-
ren erste Schritte. Es wäre toll,
wenn wir so ein Prozent der
Besucher erreichen könnten.

Das Moor ist ein Alleinstel-
lungsmerkmal, wird aber nicht

. genutzt. Wie kann das wieder
geändert; werden?
RO'tHER: Ich bin schon froh
darüber, dass es jederzeit re-
aktiviert werd~n Karrn.Zurzeit
gibt es andere Baustellen.
Wenn wir insgesamt wieder
besser aufgestellt sind, muss
man schauen, ob die Marke-
tinggesellschaft oder ein ande-
rer Betreiber die Moornut-
zung wieder reaktivieren kann.

Beim"KotzenbergschenHof'geht
es keinen Schritt voran. Warum
nicht?
~OTHER:Der Eigent1ümersagt,
dass er das Gebäude behalten
und erhalten möchte. Damit
sind uns die Hände gebunden,
Zurzeit können wir nur eines
machen - in Kontakt bleiben. ,

l·
Wie beurteilen Sie die Aufgabe
der Turmschule als Färderschu-
le?
ROTHER: Für mich ist die
Entscheidung, die uns ja auf-
gezwungen wurde, ein schwe-
rer Fehler, der uns noch dra-
matisch einholen wird. Nicht
alle Schüler sind für die In-
klusion geeignet. Die müssen
nun aber weit fahren, um zu
einer Pörderschule, zu kom-
men. Hier ist vorschnell und
am Bedürfnis der Bürger vor-
bei gehandelt worden.

Werden Sie sich 2020 erneut zur
Wahl stellen?
ROTHER: Wenn ich die not-
wendige Unterstützung erhalte,
würde ich gerne erneut ins Ren-
nengehen.

Ihre Vorstellungen von einem
neuen Dienstleistungszentrum
am Marktplatz Horn stoßen in
Teilen der Politik auf wenig Ge-
genliebe. Was ist schiefgelaufen?
ROTHER: Wir müssen Fre-
quenz in der Horner Innen-
stadt schaffen. Ein wünschens-
werter Einzelhandel ist aber lei-
der aufgrund der geringen Flä-
che nicht möglich. Deshalb ist
die Sparkasse auf die Idee einer
gemeinsamen Anlaufstelle ge-
kommen. Siewill aber nicht sel-
ber als Eigentümer auftreten.
Ich sehe darin eine große Chan - ,
ce, uns gemeinsam aufzustel-
len. Die Aussage, die Verwal-
tung wolle an dieser Stelle nur
etwas für sich machen, ist eine
Blendwirkung. Es darf keine
Denkverbote geben, und wir
dürfen an einer so immens

Bürger haben kritisiert, dass der
fließende Verkehr nicht kontrol-
liertwird. Warum ist das so?
ROTHER: Das Problem ist,
dass die Kreispolizei in erster
Linie an Unfallschwerpunkten

Was tun Sie, um die Firma Glunz
zuhalten?
ROTHER: Die SchwierigkeitIn anderen Regionen wäre der In-

dustriepark Lippe schon belegt.
Warum tut sich der Standort an
dieser Stelle so schwer?
ROTHER: Wir befinden uns
hauptsächlich in Konkurrenz
mit Kommunen entlang der
Autobahn A2. Unsere große
Chance kommt, wenn diese im
Rahmen der Landesentwick-
lungsplanung über keine weite-
ren Grundstücke mehr verfü-
gen. Es bedarf also eines länge-
renAtems.

Sehr viel Lob gibt-es für den Ener-
giestandort Horn-Bad Meinberg.
Wie geht es damit weiter?
ROTHER: Westfalen Weser
Netz stellt im Frühjahr eine
Strom tankstelle hinter dem
Rathaus bereit. Ich hoffe, dass es

. so etwas bald auch für E-Bikes
gibt; Zudem werden Solaranla-.
gen erweitert, wie ja auch Bio-
gas- und Windenergieanlagen.

Persönlich
,

Bielefeld wechselte er in
den gehobenen Dienst in
das Herforder Sozialamt.
Es folgten eine zweiein-
halbjährige Ausbildung im
Verwaltungsmanagement
in Bielefeld und eine
Fallmanagement-
Ausbildung in Münster.
Seine Freizeit verbringt
Stefan Rother am liebsten
mit Familie, Hund und
Fahrrad. (mab)

Stefan Rotherwar Fach-
bereichsleiter für Ordnung
und Soziales inder Stadt
Preußisch Oldendorf Der
53-Jährige ist verheiratet
und hat zwei erwachsene
Kinder. Rothier war zu-
nächst im mittleren Dienst
bei der Verwaltung in
Herford beschäftigt. Mit
dem Abschluss an der
Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung ~n·

Wie wollen Sie verhindern, dass
die Nordstraße zur Ruine wird?
ROTHER: Ohne die Interessen

Das Interview führte, LZ-Redak-
teur Manfred Brinkmeier.


