
Safran House profitiert von Förderung
Die Stadt setzt den ersten Baustein ihres Innenstadtkonzeptes um. Damit wird die Ansiedlung von

gastronomischen Start-ups gefördert. Die Stadt tritt dabei als Mieter auf und vermietet die Räume dann weiter.

Cordula Gröne

Detmold. Elf Jahre haben Afsa-
neh Kazemi und ihr Mann Mas-
soud Mietzner erfolgreich das
Safran House in Lemgo-Brake
geführt–ab1.Junibietensieihre
feinen persischen Gerichte nun
in der Residenzstadt an. Dank
des Innenstadtkonzeptes der
Stadt wurde dies möglich. Bür-
germeister Frank Hilker stellte
denerstenBausteindesKonzep-
tes vor.

Es sieht unter anderem ein
Leerstandsmanagement vor,
über das nicht vermietete Im-
mobilien möglichst schnell
einen neuen Nutzer bekom-
men. Das Prinzip: Die Stadt
mietet für zwei Jahre die jewei-
ligeImmobilieanundzahltdem
Vermieter 70 Prozent der Alt-
miete. Sie vermietet die Räum-
lichkeiten dann mit einem Be-
trag bis zu 20 Prozent der Alt-
mieteweiter.Dasallesgilt fürdie
Dauer von höchstens zwei Jah-
ren.

Davon haben als erstes Af-
saneh Kazemi und ihr Mann
Massoud Mietzer profitiert.
Gemeinsam mit Sohn Kian
hatten sie im Jahr 2019 bei Lip-
pe Kulinarisch mitgemacht –
und dabei viele Kunden ge-
wonnen. Da sich die Räum-
lichkeiten in Lemgo während
der Coronakrise als schwierig
erwiesen, suchten sie einen Ort
für ihr Restaurant in Detmold
und wurden nach einem Tipp
in der Schülerstraße 37 fün-
dig. Das italienische Restau-
rant, das zuvor dort ansässig
gewesen war, hatte schließen
müssen.

Gastronomische Betriebe
haben es in diesen Zeiten nicht
leicht; Investitionen müssen
wohlüberlegt sein. Hier kam
die Stadt ins Spiel mit ihrer

Unterstützung für Start-ups in
der Branche. „Es geht darum,
in der Startphase die Fixkos-
ten zu senken“, erklärt der Bür-
germeister. „Ziel ist, die Gas-
tronomen zu unterstützen,
dass sie dauerhaft bleiben.“ Der
Betreiber sollte zudem in Qua-
lität investieren, Kurzschüsse
mit baldiger Schließung sind
nicht erwünscht.

Vielfalt ist ein weiterer Stich-
punkt. „Mit dem Safran House
fördern wir ein Angebot, das es
so noch nicht gibt“, erläutert

Frank Hilker. Persische Res-
taurants sind in OWL rar ge-
sät. Die Idee mit der Mietüber-
nahme hat er in den Nieder-
landen gefunden. Ein Jahr spä-
ter habe das Land ein Förder-
programm für Leerstände auf-
gestellt, das den Inhalt aufge-
griffen habe.

Detmold auch in Zukunft als
attraktive Einkaufsstadt zu er-
halten und weiter zu entwi-
ckeln hat sich das Stadtober-
haupt vorgenommen. Zuneh-
mend würden Bürger im Inter-

net einkaufen,dabei könne man
auch schauen, ob es die Dinge
vor Ort gebe. Würden sich dann
noch Ladenmieten auf dem
Niveau der 90er Jahre befinden,
sei es schwierig, Geschäfte zu
halten. Um den Einzelhandel zu
unterstützen, seien auch die
rund 76.000 Einwohner ge-
fragt, diesen zu unterstützen.
Hilker spricht von Verantwor-
tung des Einzelnen und die der
Stadt.„Diesemusssteuerndein-
greifen, um die Entwicklung
voranzutreiben.“

Die Stadt greift bei den Mie-
ten ein, ist dabei natürlich auf
das Entgegenkommen der Ver-
mieter angewiesen. Schließlich
müssen diese auf 30 Prozent
ihrer ehemaligen Miete verzich-
ten. In der Schülerstraße 37 ist
dies Klaus Knapmann. „Ich war
schon so weit, daraus Wohnun-
gen zu machen“, erzählt er.
„Aber so ist es viel schöner.“ Sei-
ne Frau Regina ergänzt: „Wir
sind Detmolder und möchten
dafür auch einen Beitrag leis-
ten.“

Für das Gastronomen-Ehe-
paar Kazemi/Mietzner ist mit
der Förderung ein Traum in Er-
füllung gegangen. „Ohne das
Modell hätten wir uns das nicht
leisten können“, gibt Afsaneh
Kazemi zu. Der Familienbe-
trieb strich die Wände und be-
zog die Möbel neu. Ansonsten
kann er auf die bestehende Ein-
richtung zurückgreifen. In den
nächsten zwei Wochen wird al-
les für die bevorstehende Eröff-
nung vorbereitet. Die Familie
hofft, dass die Corona-Lage
dann eine Außengastronomie
möglich macht. Sie hat aber
auch vor, Essen „to-go“ anzu-
bieten, wobei entsprechendes
Geschirr dazu erhältlich sein
wird. Ein bisschen persische
Kultur zu vermitteln, ist dem
Ehepaar ein Anliegen. Ihr Be-
trieb in Lemgo wird zum Mo-
natsende schließen.

Das Land fördert das gesam-
te Innenstadtkonzept der Stadt
mit 555.000 Euro. Das Geld soll
unter anderem in ein Start-up-
Center, einen Innenstadtser-
vice und einen Food Court flie-
ßen. Dabei könnten sich ver-
schiedene Gastro-Anbieter ge-
meinsame Sitzflächen teilen.
Außerdem sollen ein Start-Up-
Center und Co-Working-Space
entstehen. Damit möchte die
Stadt den Bedarf nach flexible-
ren Arbeitsmodellen erfüllen.
Außerdem sollen ein Innen-
stadt- und Lieferservice profi-
tieren. Der Bürgermeister kün-
digte an, in den nächsten Wo-
chen weitere Bausteine des In-
nenstadtkonzepts vorzustellen.
Koordinieren wird alles eine
neue Ansprechpartnerin, die
dann ein Büro in der Innen-
stadt beziehen soll.

Kontakt zur Autorin per Mail an
cgroene@lz.de

Bürgermeister Frank Hilker (links) mit Restaurant-Mitbetreiberin Afsaneh Kazemi und Hausbesitzer Klaus Knapmann in der Schülerstra-
ße, wo das Safran House ab Juni neu eröffnet. FOTO: CORDULA GRÖNE

Stadtführungen zu verschenken

Detmold (rel). Schon seit mehr als zwei Jahr-
zehnten ist Daniel Wahren als historischer Stadt-
führer in den Detmolder Gassen unterwegs – mal
alsSpielmannMusicusVarus,malalsNachtwäch-
ter. „Wegen der Pandemie können die Stadtgän-
gemomentannichtstattfinden,deswegenhabeich
versucht, kreativ einen Weg zu finden, mit den
sinnvollen Corona-Maßnahmen umzugehen“,
erklärt Wahren. Um zumindest ein paar Men-
schen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, ver-
schenkt er drei Stadtführungen am morgigen
Sonntag, 16. Mai, um 15, 16 und 17 Uhr – Treff-
punkt ist der Brunnen auf dem Marktplatz. Sin-
gendarfderSpielmannzwarnicht,wirddafüraber

rund 50 Minuten lang jede Menge Anekdoten aus
der Detmolder Stadtgeschichte zum Besten geben
und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bür-
gern die Gassen der Altstadt erkunden. Pro Stadt-
führung ist nur ein Haushalt erlaubt. Wer spon-
tan Lust und Zeit hat, die Stadt Detmold morgen
etwasbesserkennenzulernen,schreibteineE-Mail
an musicus.varus@gmx.de – die Schnellsten ge-
winnen eine kostenlose Stadtführung für sich und
alle weiteren Angehörigen des eigenen Haushalts.
„Das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen
Stein“, sagt Daniel Wahren, „aber ich hoffe, ein
paar Leuten damit eine Freude machen zu kön-
nen.“ FOTO: LAURA RELITZKI

Willkommene Starthilfe
für Bauspielplatz

Der Lions-Club Blomberg unterstützt die Christian-Morgenstern-Schule.

Detmold. Mit einer Spende
unterstützt der Lions-Club
Blomberg die intensivpädago-
gische Arbeit der Christian-
Morgenstern-Schule in Det-
mold. Im Außenbereich der
Förderschule für emotionale
und soziale Entwicklung im
Primarbereich entsteht derzeit
ein Bauspielplatz, der im neu-
en Schuljahr eröffnet wird. Aus
den Händen von Club-Präsi-
dent Andreas Krentz erhielt
Schulleiter Martin Gerling da-
für einen Scheck über 2000
Euro.

Bei der Spendenübergabe in
Detmold verwies Krentz einer
Pressemitteilung zufolge auf
das weltweite Motto der Lions:
„We serve“. „Lions helfen im-
mer dort, wo es vor Ort am nö-
tigsten ist. Das langjährige En-
gagement des Fördervereins
der Schule verdient unsere

Unterstützung“, sagte der Prä-
sident. Wegen der anhalten-
den Corona-Pandemie seien
die Aktionen des Förderver-
eins zur eigenen Spenden-
sammlung in den vergange-
nen Monaten nur einge-
schränkt möglich gewesen,
heißt es.

Krentz erinnerte daran, dass
das Engagement des Lions-
Clubs Blomberg durch den er-
folgreichen Verkauf des
„Lions-Talers“ in der Vorweih-
nachtszeit ermöglicht wurde.
„Wir freuen uns, dass mit der
Geldspende der Werkstattbe-
reich des Bauspielplatzes auf-
gebaut und erweitert werden
kann. Dort lernen die Schüler
schon bald, wie sie Holzhütten
und andere Bauwerke planen
und errichten können“, sagte
Krentz. Nach seinen Angaben
hatte Lions-Freund Peter

Müller den Kontakt zum För-
derverein der Schule herge-
stellt.

Im Beisein von Birgit Bün-
gener und Frederick Heide-
mann kündigte Schulleiter
Martin Gerling an, die Lions-
Spende für die Anschaffung
neuer Werkzeuge und Baustof-
fe zu verwenden, heißt es in der
Mitteilung weiter. Ihm sei es
wichtig, dass die Schülerinnen
und Schüler wieder Vertrauen
in die eigene Leistung entwi-
ckeln. Jedem Kind werde an der
Förderschule ein passendes
Entwicklungs- und Lernange-
bot gemacht.

An der Christian-Morgen-
stern-Schule lernen Grund-
schulkinder, die einen festge-
stellten Unterstützungsbedarf
im emotionalen und sozialen
Bereich haben. Schulträger ist
der Kreis Lippe.

Zufriedene Gesichter bei der Spendenübergabe: Auf dem Gelände des künftigen Bauspielplatzes treffen
sich die Schüler Noel und Robin (vorne) sowie (hinten, von links) Lions-Präsident Andreas Krentz, Leh-
rer Frederick Heidemann, Schulleiter Martin Gerling, Lions-Freund Peter Müller und Lehrerin Birgit Bün-
gener. FOTO: LIONS CLUB BLOMBERG

Kontrolle über
Golf verloren

Detmold. Eine 23-Jährige, die
als Beifahrerin in einem VW
Golf saß, ist am Donnerstagvor-
mittag bei einem Alleinunfall
leicht verletzt worden. Der 25-
jährige Fahrer des Wagens fuhr
laut Polizei auf der Paulinen-
straße Richtung Neustadt, als er
gegen 11 Uhr kurz nach der Ein-
mündung zur Bielefelder Stra-
ßeausbislangungeklärterUrsa-
chedieKontrolleüberseinFahr-
zeug verlor und mit mehreren
Betonpollern kollidierte. Seine
Beifahrerin musste ambulant
imKrankenhausbehandeltwer-
den. Der Sachschaden liegt bei
rund8300Euro.ZeugendesUn-
falls werden gebeten, sich beim
Verkehrskommissariat in Det-
mold unter Tel. (05231) 6090 zu
melden.

Gartengeräte
gestohlen

Detmold-Pivitsheide. Diebe
haben in der Nacht von Mitt-
woch auf DonnerstageinenRa-
senmähroboter aus einem Gar-
ten in der Straße „Am Langen
Grund“ gestohlen. In der glei-
chen Nacht wurden laut Poli-
zei außerdem Gartenwerk-
zeug, ein Rasentrimmer und
ein Hochentaster aus zwei
Schuppen auf anderen Grund-
stücken der gleichen Straße
entwendet. Sachdienliche Hin-
weise zu den Diebstählen
nimmt das Kriminalkommis-
sariat 5 unter Tel. (05222)
98180 entgegen.

Geschichte wird virtuell erfahrbar
Detmold. Der „Versicherer im
Raum der Kirchen“ (VRK) lädt
zu einem virtuellen Gesprächs-
rundgang über die wechselvol-
le Geschichte des Ortes, wo
einst die „Neue Synagoge“ in
Detmold stand, ein. Er findet
am Montag, 17. Mai, um 17
statt und ist im Internet auf der
Plattform Youtube unter
https://www.you-
tube.com/#hierundjetzt zu se-

hen. Auf dem ehemaligen
Grundstück der in der Reichs-
pogromnacht niedergebrann-
ten Synagoge (Lortzingstraße)
steht heute das Bürogebäude
des VRK.

„Als christlich geprägtes
Unternehmen tragen wir an
diesem Standort eine beson-
dere Verantwortung“, erklärt
Jürgen Mathuis, Vorstands-
precher des VRK in einer Pres-

semitteilung. „Deshalb haben
wir uns im letzten Jahr dazu
entschieden, Stelen in unse-
rem Innenhof aufzustellen, die
die Geschichte der Synagoge le-
bendig halten. “

Die Stelen selbst können wo-
chentags in der Zeit von 7 bis
19 Uhr im Innenhof des VRK
besucht werden (Zugang vom
Doktorweg aus – gegenüber
dem Theater).

Beratung zum
Thema Reizdarm

Detmold. Betroffene, die unter
chronisch-entzündlichen
Darmerkrankungen und Reiz-
darm leiden, können sich am
Dienstag, 18 Mai, von 19.30
Uhr bis 21 Uhr unter Tel.
(05232) 80947 beraten lassen.
Wegen des Coronavirus und
der vorgeschriebenen Sicher-
heitsmaßnahmen findet noch
kein Treffen im Klinikum Lip-
pe statt. Infos zu Onlinekonfe-
renzen werden per Rundmail
bekanntgegeben. Die Selbsthil-
fegruppe ist auch per Mail an
detmold@shg-dccv erreichbar.


