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„Alte Burg“ wird Veranstaltungsort

Relikt vergangener Zeiten: Margarete Wißmann zeigt das alte Bodenrelief aus Sandstein in der „Alten Burg“. 
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„Alte Burg“ wird Veranstaltungsort
Ausgrabung: Künftig soll das historisch bedeutsame Gelände an der Friedrich-Petri-Straße
kulturell genutzt werden. Als erstes plant der Förderverein der städtischen Bücherei eine Lesung
zur Werre ab. Der Weg ist bereits mit einem hellen Belag
versehen, dessen Steine speziell von der Firma Ahle für die
Stadt gemischt werden. „Der ist besser als Splitt begehbar“,
Lage. Nur wenige Meter sind es zur viel befahrenen Friedversichert Wißmann.
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daran sind heute noch im Grundriss sichtbar. Dieses Haus
war ein Nachfolgebau für ein erstes Gebäude, das ab 1589
den Vögten von Lage als Amtssitz diente. In den 1980er-Jahren wurde das Gelände erst zu einem Baudenkmal, seit 1984
ist es auch als Bodendenkmal eingetragen.
In früheren Jahren versuchte die Stadt bereits, für Ausgrabungen Fördergeld zu bekommen. Da es jedoch zu viele
Anträge gab, entschloss sich der Rat damals für den Ausbau
des Technikums.
Als nächstes soll zur Werre, deren Ufer steil abfällt, eine Absturzsicherung geschaffen werden. „Wir bereiten uns
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auf öffentliche Veranstaltungen vor“, kündigte Margarete
Wißmann an. In drei Wochen soll eine erste Lesung an dem
lauschigen Ort stattfinden, geplant vom Förderverein der
städtischen Bücherei. Die Mauern werden noch mit Sitzflächen ausgestattet, damit niemand stehen muss. Bevor der
Ort 2018 dauerhaft für die Öffentlichkeit freigegeben werden
könne, so Wißmann, müssten die Bäume aus Gründen der
Verkehrssicherheit beschnitten werden. Um Strom und damit Licht zu bekommen, sollen im nächsten Jahr versenkbare Poller in den Boden kommen und Leuchten aus Eichenholz kreiert werden.

