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Fachbereichs- und Jugendamtsleiterin Annegret Sandbothe hat heute ihren letzten Arbeitstag

Von Jana Beckmann

Die Verwaltung als Dienst-
leister – das ist das Ziel von
Fachbereichs- und Jugend-
amtsleiterin Annegret Sand-
bothe gewesen. Soll heißen:
Transparenz für die Politik
und Service für die Bürger.
Dafür hat sich die 61-Jährige
eingesetzt und so die soziale
Stadtgesellschaft mit geprägt.

Detmold. Die Aussicht von
Annegret Sandbothes Büro im
Obergeschoss des Detmolder
Jugendamtes ist eher trist – der
Blick fällt durch die kahlen
Bäume auf die Bahnschienen
und die Industrie dahinter.
Aberdas störtdieLeiterinnicht.
„Im Frühjahr wird alles grün.
ImmerdasGutesehen“, sagt sie.
Eine Einstellung, die sich of-
fenbar auch bei ihrer Arbeit
auswirkt.
Denn diese ist in ihren 24

Jahren bei der Stadt Detmold,
davon 18 in Führungspositio-
nen, nicht unbedingt einfacher
geworden. „Bund und Land
geben Gesetze in immer kür-
zeren Abständen heraus, dazu
kommen Verordnungen. Die
Kommunen haben kaum Zeit,
sich darauf einzustellen“, sagt
die Fachbereichsleiterin. Dazu
kämen die Ausgaben und die
eingeschränkte Refinanzie-
rung. Kommunen, so sagt die
61-Jährige, können nicht un-
begrenzt sparen.
Doch Annegret Sandbothe

wäre nicht Annegret Sandbot-
he, wenn sie sich davon beirren
lassen würde. Das fleißige Ar-
beiterkind, die engagierte
Quereinsteigerin, stellt sich
gerne Herausforderungen. Es
blitzt in ihren Augen. „Prozes-
se gestalten, die Kreativität der
Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen aufnehmen, sie mit-
nehmen, die Politik begeistern
und dann auch politische
Mehrheiten bekommen“, um-
reißt sie ihre Motivation.
Viel hat sie zusammen mit

Kollegen und, das ist ihr be-
sonders wichtig, ihren „quali-
fizierten und leistungsfähigen
Mitarbeitern“ bewegt – zu viel,
um alles aufzulisten. Ein Bei-
spiel ist das „neuen Steue-

rungsmodell“, sprich: die Neu-
aufstellung der Verwaltung hin
zum Dienstleister. Es wurde
transparent gemacht, was eine
Leistung kostet, ein Produkt-

plan erstellt und ein Berichts-
weseneingeführt. „Das,wasmit
dem Neuen Kommunalen Fi-
nanzmanagement kam, haben
wir inDetmold schonMitte der

90er gemacht“, sagt Sandbothe
nicht ohne Stolz. Und auch
Bürgerservice gehörte dazu:
Wer beispielsweise zum Stan-
desamt kam, sollte nicht he-
rumgeschickt werden, sondern
alle Anliegen bei allen Mitar-
beitern erledigen können.
Flüchtlinge waren ebenfalls

ein Thema, damals aus Jugos-
lawien. 1998 befanden sich
mehr als 700 Personen in den
Unterkünften– vielmehr als die
Kommune heute beherbergt
(die Notunterkunft an der
Adenauerstraße ausgenom-

men). Wenige Jahre später
folgte, angestoßen durch eine
Arbeitsgruppe um Annegret
Sandbothe, die Einführung ei-
nes Koordinators für Integra-
tion.
Und immer wieder galt es,

Gesetze in kommunales Recht
umzusetzen. Zum Beispiel die
Grundsicherung im Alter oder
das Kinderbildungsgesetz.
Nicht nur die Betreuung, son-
dern auch Bildung sollte in den
Kitas sichergestellt werden. In
der Sprachförderung nahm die
Stadt erneut eine Vorreiterrolle

ein, Detmolder Leitlinien wur-
den entwickelt. Bei allem, da-
runter auch die Einführung des
Gemeinsamen Lernens und der
Fortschreibung des Medien-
entwicklungsplanes, war es
Sandbothe wichtig, die Ein-
richtungen einzubeziehen.
„Das Jugendamt war und ist

gut aufgestellt, auch im Bereich
Beratung und Prävention“, sagt
die Leiterin – und auch für den
gesamten Fachbereich im Hin-
blick auf die Verträge mit vie-
len Trägern. Themen bleiben in
einer sich verändernden Ge-
sellschaft dennoch ausreichend
erhalten. Und Annegret Sand-
bothe hat einen Wunsch: Dass
es weiterhin politische Mehr-
heiten für die Bereitstellung der
nötigen Mittel gibt – damit die
Qualität erhalten bleibt und ei-
ne weitere Entwicklung mög-
lich ist.

����	� ��� ����� ���������� ��� ������������ �����	� Jugendamtsleiterin Annegret Sandbothe, hier mit
den Detmolder Leitlinien zur Sprachförderung. FOTO: BECKMANN

PERSÖNLICH
Annegret Sandbothe (61)
stammt aus Bad Lippsprin-
ge. Nach ihrem Realschul-
abschluss machte sie eine
Lehre zur Arzthelferin und
arbeitete zwei Jahre lang in
diesem Beruf. Danach holte
sie am Westfalen-Kolleg ihr
Abitur nach und absolvierte
ein Soziologie-Studium
(Schwerpunkt politische
Wissenschaft und öffentli-
che Verwaltung). Sandbothe
war wissenschaftliche Mit-
arbeiterin der Europaabge-
ordneten Mechthild Rothe,
bevor sie 1991 Referentin
von Detmolds Bürgermeis-
ter Friedrich Brakemeier
wurde. Von dort wechselte
sie ins strategische Control-
ling, bevor sie 1997 Leiterin
des damaligen Fachbereichs
Bürgerangelegenheiten,
Ordnung und Soziales wur-
de. 2005 übernahm Anne-
gret Sandbothe die Leitung
des städtischen Jugendam-
tes, seit 2011 ist sie Leiterin
des Fachbereichs Jugend,
Schule, Soziales und Sport.
Nun tritt sie in die knapp
dreijährige Passivphase ih-
rer Altersteilzeit ein.

Detmold als
Vorreiter
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Augustdorf (bo). Mit dem ge-
planten Umbau der Grund-
schule „In der Senne“ (die LZ
berichtete) wird wohl doch
nicht mehr in diesem Jahr be-
gonnen. Im Bauausschuss ver-
ständigten sich Politiker und
die Verwaltung darauf, für die
Bildungseinrichtung ein Ge-
samtkonzept aufzustellen, be-
vor der erste Bagger anrollt.
Wie berichtet, braucht die

Grundschule dringend mehr
Platz für ihre Ganztagsklassen
und Gruppen der Offenen
Ganztagsgrundschule (OGS).
Deshalb hatten Schulleitung
und Verwaltung vorgeschla-
gen, die alten OGS-Pavillions
abzureißen, eineneueMensa zu
errichten und den sogenann-
ten Unterstufentrakt so umzu-
bauen, dass dort mehrere Klas-
sen- mit Gruppenräumen ent-
stehen. Im Hauptgebäude soll-
te bis auf eine Behindertentoi-
lette erst einmal nicht umbe-
baut werden. „Auf kurz oder
lang werden wir aber auch dort
Gruppenräume für die Klassen
bauen müssen“, sagte Fachbe-
reichsleiter Theodor Boenke
von der Gemeindeverwaltung
im Bauausschuss. Diesen Ein-
druck habe er bei der Ortsbe-
sichtigung mit dem Schulaus-
schuss (die LZ berichtete) ge-
wonnen. „Bevor wir nun an ei-
ner Stelle anfangen zu bauen
und in drei Jahren an anderer
Stelle wieder umplanen müs-
sen, sollte vielleicht erst ein Ge-
samtkonzept für die Schule er-
arbeitet werden“, sagte Boen-
ke. Die im Bauausschuss ver-
tretenen Politiker folgten die-
sem Vorschlag, der laut Boen-
ke mit der Schulleitung be-
sprochen worden sei.
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Sofienstraße 65, Tel. (05231)
21035.
������������ 
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15.30-18 Uhr, Martin-Lu-
ther-Straße 39.
���
��������� 
� ������
����, Tipps und Anregun-
gen, 18 Uhr, Stadtbücherei,
Leopoldstraße 5, Tel.
(05231) 309411.
 �
����������, 18 Uhr, Ge-
meindehaus der Erlöserkir-
che am Markt, Marktplatz.
�!����
�� " �
� #�����$�
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�&���, Son-
derausstellung der Hoch-
schule OWL in der De-
signsammlung, 10-18 Uhr,
Lippisches Landesmuseum,
Ameide.
'(�� �%��) *�����
, 15-19
Uhr, Galerie Gausepohl,
Lange Straße 31.
� ��
��
� ��� +
������, Fo-
tografien von Jan Beigel, 9-
13 Uhr, Detmolder Som-
mertheater, Neustadt 24.
'���������� �,
����� ���
 
������
��, Raoul Wallen-
berg und die Rettung der
Budapester Juden
1944/1945, 8-13 Uhr, Rat-
haus am Markt.
-��������� ��� .
�����
�����&������, 17-22 Uhr,
Villa am Hügel, Hum-
boldtstr. 16.
-�����&������ ��������
/���, 15-21 Uhr, Oerling-
hauser Straße 99, Pivitshei-
de V.L.
.
����� ��� -��������
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&
��, 15-19 Uhr offe-
ne Zeit (ab 10 Jahren); 19-
21 Uhr „14 plus“ (ab 14 Jah-
ren), Gut Herberhausen 5,
Tel. (05231) 37855.
-�������0 +
	�, 16.30-19
Uhr, Wiesenstraße 5a.
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���1� !����, 17.30-19 Uhr
Wölflinge (8 bis 11 Jahre),
Pfarrheim, Pivitsheider
Straße 154.
.
�����2���1��
�, 18 Uhr,
ev. Freikirche, Pivitsheider
Straße 95.
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Detmold (jab). Auf der Heid-
landstraße hat sich am Mitt-
woch ein Verkehrsunfall ereig-
net. Dabei wurde ein 81-jähri-
ger Fußgänger von einem Pkw
berührt und verletzt.
Die Verletzungen, so heißt es

im Polizeibericht, seien zwar
nicht schwer. Der Senior müs-
se aber trotzdem im Kranken-
haus bleiben. Derweil suchen
die Beamten nach Zeugen, die
den Vorfall beobachtet haben
und etwas zu der Gehrichtung
des 81-Jährigen sagen können.
Der Unfall ereignete sich ge-

gen 16.30 Uhr. Ein 45-jähriger
Autofahrer bog mit seinem
Nissan von der Heidlandstraße
nach links auf die Lagesche
Straße ein, als der Fußgänger
plötzlich über die Lagesche
Straße lief. Hinweise werden
unter Tel. (05231) 6090 ent-
gegen genommen.
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„Wortreich“ ist wiederum erfolgreich

Detmold (aga). Nach einer an-
tiken Vorlage schrieb der Ire
Oscar Wilde (1854-1900) die
Schauergeschichte „Salome“.
DarüberschriebRichardStrauß
(1864-1949) seine gleichnami-
ge Oper. Die läuft zur Zeit am
Landestheater.Was lag also nä-
her, als sich in der Lesereihe
„WortReich“ weiter Herrn
Wilde zu widmen?
Und siehe da, wer wieder

einmal in bekannte Geschich-
ten schaut, entdeckt meist et-
was Neues. So war es auch in
der wieder einmal bestens be-
suchten Buchhandlung „Kafka
&Co“, in derGrit Asperger und
Joachim Rudzinski ihr ganzes
schauspielerisch-sprachliches
Talent in die Waagschale war-
fen, um Wildes berühmter Ge-

schichte über „Das Gespenst
von Canterville“ geradezu the-
atralisches Profil zu verleihen.
Herrlich, wie die beiden er-

fahrenen Mimen den von Os-
car Wilde mit subtilem Humor
ausformulierten Charakteren

Leben einhauchten – etwa mit
der verblüffenden Aussage,
Briten und Amerikaner hätten
vieles gemeinsam außer der
Sprache.
Natürlich sei es genau um-

gekehrt. Weil sie keine Kultur
hätten, hätten sie auch keine
Angst vor Gespenstern, so der

Schluss. Und lehrten als neu-
reiche Schlossbesitzer diesem
Gespenst das Fürchten.
Aber Wilde kehrt nicht nur

diese Tradition um, er unter-
legt seinem mit herrlichem
Humor gespickten Schauer-
märchen mit einem klassi-
schen Motiv dieser aus den
Mythen hervorgegangenen
Volkserzählungen: der Erlö-
sung des Schuldiggewordenen
durchdiegrenzenloseLiebe,die
wie bei der Schönen und dem
Biest, im Froschkönig oder in
GoethesFaust sichtbarwird.Bei
Wilde ist es die junge Virginia,
die der seit 300 Jahren nicht
sterben dürfenden Seele des
schuldig gewordenen Gatten-
mörders die Erlösung in der
Ruhe des Todes bringt.

2����� ��� 3���	����� (���� ���� Grit Asperger und Joachim Rudzinski. FOTO: SCHWABE

Kein Respekt vor
Gespenstern
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Detmold (jk). Der Inner-
Wheel-Club Detmold-Blom-
berg hat Spenden für soziale
Projekte gesammelt. 500 Euro
gehen an den Verein „Jüngere
Wohn-Pflege“. Dieser unter-
stützt Menschen im Alter von
20 bis 65 Jahren, die aufgrund
einer schweren Erkrankung ei-
gentlich im Altersheim leben
müssten. „Wirversuchen,mehr
zu sein als ein Versorgungs-
konzept. Daher soll in diesem
Jahr das erste Vereinsauto an-
geschafft werden“, sagte Vor-
sitzendeGabriele Bunse. 40.000
Eurowerdendafürbenötigt, die
Hälfte diene allein dem Um-
bau für den Krankentransport.

FOTO: KÖNIG
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Volkshochschule bietet Seminar an

Detmold (jab). Die Kriterien
zur Auswahl und Beurteilung
von gebrauchten Immobilien
stehen im Mittelpunkt eines
Seminars an der Volkshoch-
schule Detmold-Lemgo. Prof.
Dr. Ingo Noosten von der
Hochschule OWL verrät am
Montag, 23. Februar,Tippsund
Tricks.
Dabei sollen unter anderem

folgende Fragestellungen be-
handelt werden sollen: Wie
groß sollmeine Immobilie sein?
Welchen Immobilientyp (Ei-
gentumswohnung, Einfamili-
enhaus, Doppelhaushälfte,
Reihenhaus) bevorzuge ich?
Und: Wie beurteile ich das
Wohnviertel?
Danach erklärt der Experte,

der auch als Sachverständiger
für Immobilienbewertung tätig

ist, worauf beim Grundstück
(Grundstücksgröße und -zu-
schnitt, Himmelsausrichtung,
Lärm- und Geruchsbelästi-
gung) und bei der Bausubstanz
(Dach, Heizung, Fassade,
Fenster, Elektrik, Sanitäre An-
lagen) zu achten ist. Weitere
Fragen sind: Welche Bedeu-
tung haben Baumängel (Risse,
Schimmel)? Welche Besonder-
heiten gibt es beim Kauf einer
Eigentumswohnung?
Mithilfe zahlreicher Check-

listen sollen die verschiedenen
Aspekte erarbeitet. Beginn der
Veranstaltung ist um18Uhr im
Alten Braukeller der VHS,
Krumme Straße 20. Der Ein-
tritt kostet 10 Euro (Abend-
kasse). Nähere Informationen
und Anmeldungen unter Tel.
(05231) 977-232.
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Detmold. „Reisefieber“ ist der
Titel des Konzerts der Quer-
flötenklasse Jakobe Schaller-
Schönhoff der städtischen Mu-
sikschule Johannes-Brahms-
Schule. Es beginnt am Sams-
tag, 14. März, um 15 Uhr in der
Aula.
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Detmold. Die Aktion „Brot
statt Böller“ der evangelisch-
methodistischen Kirche Det-
mold hat einen Betrag von
2133,31 Euro erbracht. Laut
Mitteilungwerde das Geld über
„Brot für die Welt“ den von
Ebola betroffenenMenschen in
Sierra Leone zugute kommen,
so die Initiatoren der Aktion.
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Detmold/Betrup-Loßbruch.
Zum Vortrag „Einbrecher
kommen ohne Anmeldung“
lädt die Interessengemein-
schaft Bentrup-Loßbruch für
heute ein. Der Veranstaltung
beginnt um 19 Uhr im Ben-Lo
Pub der Alten Schule.
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