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Die unendliche Geschichte des Stillstands
Noch lange wird sich in der Obermarktpassage nichts tun. Pläne für eine Weiterentwicklung
liegen auf Eis und ein erneuter Verkauf des Objekts ist für Eigentümerin Cerberus längst eine Option.
Von Carsten Korfesmeyer
Minden (mt). Die Zeichen stehen weiter auf Stillstand. „Mit Planungen
würden wir frühestens im zweiten
Quartal beginnen“, sagt Sarah Verheyen auf MT-Anfrage. Sie ist Asset
Managerin der Berliner Firma Acrest,
die für die Eigentümerin der Obermarktpassage die Weiterentwicklungen macht. Zurzeit gebe es keine konkreten Modelle für die Zukunft des
Objekts, das der US-Finanzinvestor
vor mittlerweile 18 Monaten erworben hatte. Passiert ist seither nichts.
Dass die Bauarbeiten 2015 starten,
hält Verheyen für ausgeschlossen.
Über 2016 mag sie nicht spekulieren.
Und neben der Eigenentwicklung
durch Acrest sei auch ein Verkauf
eine denkbare Option. „Wenn sich
ein geeigneter Investor finden würde“, sagt sie. Zurzeit laufen nach ihren Worten jedoch weder Gespräche
mit potenziellen Käufern noch mit
möglichen Mietern. MT-Informationen zufolge soll die Obermarktpassa-

Der Baustopp in der Obermarktpassage bleibt auch 2015. Innenstadtkoordinator Michael Lax nennt den Ist-Zustand einen Rückschritt.
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ge allerdings schon vor einigen Wochen zum Verkauf angeboten worden sein.
Zwar hatte Acrest-Geschäftsführer
Stefan Zimmermann immer wieder
betont, für eine Weiterentwicklung
des Komplexes viel Zeit zu benötigen, doch die unendliche Geschichte
des Stillstands und die Ungewissheit

sorgen für Unmut. „Man kauft doch
nicht etwas, um dann nichts damit
anzufangen“, sagt Innenstadtkoordinator Michael Lax. Er spricht offen
von einem Rückschritt. Ihn stört es
vor allem, dass Acrest nicht bereit ist,
den Durchgang zwischen Obermarkt
und ZOB herzustellen. Für Verheyen
sei das schon aus Gründen der Si-

cherheit kein Thema, für Lax jedoch
ein wichtiger Schritt zur Belebung
der Oberen Altstadt. „Ich bin sicher,
dass es da oben sofort boomen würde“, sagt er.
Auch ISG-Obermarkt-Vorsitzender
Andreas Niemann zeigt sich unzufrieden. „Das ist sicherlich ein leidiges Thema“, sagt er gestern. Überra-

schend sei diese Entwicklung für ihn
jedoch nicht mehr. Die vergangenen
Monate hätten gezeigt, dass Acrest
auf Sicht nichts verändern würde.
Seitens des Berliner Unternehmens
steht die weitere Entwicklung am Wesertor in einem direkten Zusammenhang mit den möglichen Entscheidungen am Obermarkt. Acrest sehe
die Innenstadt als Dreieck und die
Lage der Obermarktpassage zumindest nicht unproblematisch.
Insgesamt neun vergleichbare Objekte hat Cerberus seinerzeit im Paket erworben. Für ISG-ObermarktMitglied Gisela Rolf stellt sich die Sache daher ganz eindeutig dar. „Das
war doch allen schon damals klar,
dass die Minden mit dazukaufen
mussten und gar kein Interesse an
der Passage haben.“ Sie ärgert sich
über die verlorene Zeit, die viel sinnvoller hätte genutzt werden können.
Auch die unzähligen Gespräche hätten letztlich noch nichts gebracht.
„Da blickt doch keiner mehr so richtig durch.“
Anzeige

Minden (mt/sbo). Einen Indoor-Winterspielplatz für
Kinder von 0 bis 6 Jahren
bietet die „Gemeinde mit
Herz“ (Evangelisch-methodistische Kirche) ab Donnerstag, 15. Januar, bis Ende
März jeden Donnerstag
von 15 bis 17 Uhr an. Im Gemeindezentrum an der
Marienstraße 15 stehen
Spielsachen und Spielgeräte bereit. Die Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern
bzw. der Begleitperson.
Stoppersocken oder Hausschuhe sind mitzubringen.
Der Eintritt ist frei.

Großtauschtag
für Briefmarken
Minden (mt/hy). Der 81.
Briefmarkengroßtauschtag vom Briefmarkensammler-Verein Minden
findet am Sonntag, 22. Februar, von 9 bis 14 Uhr im
neuen Forum des Ratsgymnasiums Minden (Eingang
Rodenbecker Straße) statt.
Thema ist die Gründung
der Provinz Westfalen.

Kohlhaas im Kirchen-Kino
Preisgekrönter deutsch-französischer Spielfilm in Oeynhausen
Bad Oeynhausen
(mt/nec).
Am Montag, 12. Januar, zeigt
die UCI-Kinowelt in Bad Oeynhausen den deutsch-französischen Spielfilm „Michael
Kohlhaas“ aus dem Jahr 2013.
Damit setzen die UCI-Kinowelt, das Dekanat HerfordMinden und das Kulturreferat
„KuK!“ des Evangelischen Kirchenkreises Vlotho ihre ge-

meinsame Filmreihe ‚Kirchen+Kino’ fort. Die Verfilmung der Novelle von Heinrich von Kleist über einen
Pferdehändler der zum Freiheitskämpfer wird, wurde im
Jahr seines Erscheinens für die
‚Goldene Palme’ der Internationalen Filmfestspiele in
Cannes nominiert und seitdem mehrfach ausgezeichnet.

Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben und dauert 122 Minuten. Die Vorführung beginnt
um 19.30 Uhr, aber schon ab 19
Uhr haben die Gäste bei Sekt
oder Selters Gelegenheit zu
Gesprächen im „Kirchen+Kino-Foyer“. Karten zum Preis
von sechs Euro sind an der Kinokasse erhältlich und dort
auch vorbestellbar.

Mehr Farbe –
ins Leben!

Schrittweise im Alter Kontakte knüpfen
Projekt bietet Rundgänge an
Minden (mt/lkp). „Schritt für
Schritt im Mühlenkreis“ ist
ein Projekt der SelbsthilfeKontaktstelle, der Freiwilligen-Agentur Minden (beide
Pari-Sozial Minden-Lübbecke/
Herford), des Treffpunkts Johanniskirchhof in Minden
und des Kreises Minden-Lübbecke. Idee und Ziel des Projekts ist, dass ältere, insbesondere allein lebende Menschen,

über die begleiteten Spaziergänge motiviert werden, sich
gemeinsam mit anderen zu
bewegen und auszutauschen.
Weiterhin können soziale
Kontakte zu anderen Menschen aufgebaut und vertieft
werden.
Zwölf Rundgänge wurden
im vergangenen Jahr in Minden angeboten und weitere
fünf in Espelkamp. Zwischen

46 und 84 älteren Menschen
nahmen allein in Minden pro
Rundgang teil.
In diesem Jahr läuft das Projekt in Minden wieder jeden
zweiten und vierten Donnerstag im Monat. Treffpunkt ist
wiederum der Johanniskirchhof in Minden. Der erste
Rundgang ist für den 9. April
geplant, der letzte Rundgang
ist am 24. September.

pavel klimenko | fotolia

Winterspielplatz
öffnet wieder

Das neue
68 Semester mit Stift und Pinsel für die VHS Programm ist
Irmtraud Schneider verabschiedet sich von ihren Schülern mit einer Ausstellung
Von Rolf Graff
Minden (rgr). Dozenten an der
VHS kommen und gehen. Die
1934 in Minden geborene
Irmtraud Schneider allerdings unterrichtete an der
Volkshochschule Minden 34
Jahre lang freies Zeichnen,
Modezeichnen und Ölmalerei.
Nach ihrem Studium an der
Werkkunstschule in Bielefeld,
das sie mit einem Staatsexamen abgeschlossen hat,
arbeitete sie als Modezeichnerin bei einer Zeitschrift in
Wiesbaden, die auch Schnittmuster für Modelle zum
Nachschneidern abdruckte.
1961 heiratete sie. Bei einer
Werbeagentur in Köln arbeitete sie, bis sie 1964 in die
„Kinderpause“ ging und 1965
mit Familie nach Minden zog,
um hier zu bauen.
Freiberuflich war sie immer
wieder tätig für verschiedene
Verlage und Agenturen, schuf

Mit einer kleinen Ausstellung verabschiedet sich Irmtraud Schneider von ihren VHS-Kunstschülerinnen.
Foto: Rolf Graff

Buchillustrationen und Firmenlogos. Am Caroline von
Humboldt Gymnasium wirkte sie als Kunsterzieherin von
1972 bis zu dessen Schließung. Seitdem war die Mutter

von drei Töchtern ununterbrochen an der VHS im Fachbereich Kunst als Dozentin
aktiv.
Zum Abschied gestaltete sie
nun eine Ausstellung in der

Mindener Stadtbibliothek, zu
der sie und ihre Schülerinnen
jeweils zwei Bilder beisteuerten. Eins ihrer realistisch gemalten Öl-Bilder zeigt Blumen in ihrem Garten und das
andere, aphoristische, mit
dem Titel „Warten auf ...“
zeigt einen Mann auf einem
leeren Bahnhof vor einem inhaltslosen Fahrplan mit einer
textlosen Zeitung in der
Hand. An den Bildern ihrer
Schülerinnen, von denen einige schon mehr als 30 Jahre
dabei sind, wird ihr Einfluss
deutlich.
VHS-Leiter Dietmar Lehmann bedankte sich in einer
kleinen Ansprache zur Ausstellungseröffnung für die
langjährige Zusammenarbeit
mit Irmtraud Schneider und
würdigte, dass die Schulung
der Wahrnehmung immer
ein wichtiger Punkt ihrer Kurse war und sie das Malen mit
Öl, als Königsdisziplin der
Malerei, gefördert hat.
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