
Die „Frau vom Bau“
Judith Pirscher ist die neue Chefin der Detmolder Bezirksregierung und mit ganzer Seele
Dortmunderin. Dennoch hat sie schon viele Vorzüge von Ostwestfalen-Lippe entdeckt.

Von Lothar Schmalen

Münster/Detmold (los). Verbindungen
in die Region? Nein, mit einer Oma in
Ostwestfalen-Lippekönnesienichtauf-
warten. Höchstens mit einer entfern-
ten Cousine in Bielefeld und einer Tan-
te in Herford. Judith Pirscher, die vom
2. Dezember an als neue Regierungs-
präsidentin inDetmoldresidierenwird,
ist Dortmunderin durch und durch.
Und dennoch hat sie schon viele Vor-
züge von Ostwestfalen-Lippe, ihrem
künftigen Betätigungsfeld, entdeckt.
„Ostwestfalen-Lippe ist nicht aufge-

setzt, die Leute dort sind verlässlich.
Man arbeitet gut zusammen“. Punkt.
Die Aussagen von Judith Pirscher sind
schnörkellos, kurz und klar. Ihre Dort-
munder Herkunft und ihre künftige
ostwestfälisch-lippische Wirkungsstät-
te dürften so unterschiedlich also nicht
sein. Der Treffpunkt für das Gespräch
ist in ihrem Büro an der Warendorfer
Straße inMünster, wo sie als Chefin des
Bau- und Liegenschaftsbetriebs des
Landschaftsverbands Westfalen-Lippe
(LWL) arbeitet. Ihre bisherige Schalt-
zentrale ist zwar geräumig. Ansonsten
abernichtüppig,sonderneinfach,funk-
tionell gestaltet.
Als „Frau vom Bau“, wie die LWL-De-

zernentin sich schmunzelnd selbst be-
zeichnet, hat sie schon einige Mal mit
Ostwestfalen-Lippe zu tun gehabt. Sie
zählt die Projekte auf: das Mindener
Preußen-Museum, der Eingangsbe-
reich des Detmolder Freilichtmu-
seums, die Umgestaltung des Kaiser-
denkmals an der Porta Westfalica und
ganz aktuell das Industriemuseum in
Gernheim. Dabei gehört die Umgestal-
tung des Kaiserdenkmals zu ihren er-
folgreichsten Projekten. Geplant wa-
ren 120.000 Besucher pro Jahr. „Gleich
im ersten Jahr kamen dop-
pelt so viele“, sagt sie. Und
dabei klingt ein bisschen
Stolz durch.
Natürlich hat sie bei der

Fahrt zu den Ortsterminen
in Ostwestfalen-Lippe die
Schönheit der Landschaft in
weiten Teilen der Region re-
gistriert. „Aber es ist noch zu früh, um
jetzt schon zu sagen, was meine Lieb-
lingsflecken sein werden“, sagt sie.
Sie ist 51 Jahre alt, hat einen Le-

bensgefährten, der inMülheim an der
Ruhr wohnt, keine Kinder. Sie lebt in

Münster, ist aber bereits auf der Su-
che nach einemneuenDomizil inDet-
mold. „EsgibtAngebote, ichhoffe,dass
ich bald das Richtige gefunden ha-
be“, sagt sie. Die Detmolderwerden al-

so ihre neue Präsidentin bald auch als
Bürgerin ihrer Stadt begrüßen kön-
nen, anders als Vorgängerin Mari-
anne Thomann-Stahl, die in Minden
wohnt. Also in der Stadt, in der die Be-
zirksregierung früher ihren Sitz hat-

te. Was ja auch einen gewissen Sinn
hat.
Was gibt es sonst schon über Judith

Pirscher zu erfahren? Sie vernetze sich
gerne, treffesichsooft,wiees ihreknap-
pe Zeit zulasse, mit Freunden. Und rei-
se gerne. Zuletzt häufiger nach Afrika.
„Dort interessieren mich die Kultur,
aber auch die Tiere. Safari finde ich
superinteressant.“Es istdereinzigeMo-
ment des Gesprächs, in dem ihr an-
sonsten sachliche Ton ins Emotionale
wechselt. Sie weiß schon, was in Det-
mold als erstes auf sie wartet. Nämlich
die Fortsetzung der Arbeit am bereits
begonnenen Regionalplan und die Pla-
nung der Projekte für die Regionale.
Energischwird sie, wenn sie von der Di-
gitalisierung „der Region und der Be-
zirksregierung“ spricht. Hier habe ihre

VorgängerinMarianne Thomann-Stahl
ja schon viel angestoßen, das gelte es
nun fortzusetzen. „Wir werden viele
Arbeitsprozesse in Deutschland um-
strukturieren müssen. Nur so kann Di-
gitalisierung erfolgreich sein.“
Sie finde es gut, dass sie als Frau die

Möglichkeit habe, ein Spitzenamt aus-
zuüben. Auf der Ebene der Regierungs-
präsidenten sei es in NRW allerdings
nicht so etwas besonderes. „Ander Spit-
ze von vier der fünf Bezirksregierun-
gen stehen Frauen“, sagt sie. Aller-
dings habe sie festgestellt, dass viele
Frauen in Führungspositionen keine
Familie hätten. Für die bedeutet dies,
dassFrauenförderungsichvorallemdie
familiären Rahmenbedingungen vor-
nehmen müsse.
Was sie sich für die ersten Wochen

ihrer Amtszeit vorgenommen habe?
Auch bei der Beantwortung dieser Fra-
ge sind die Ansagen von Judith Pir-
scher kurz und klar. „Viele Gespräche
führen, zuhören, Leute kennenlernen.“
Und: „Ich werde mir erst einmal einen
Überblickverschaffen.“DiekünftigeRe-
gierungspräsidentin ist eine Frau, die
weiß, was sie will.

JudithPirscherübernimmtheutedasAmtderRegierungspräsidentin inDet-
mold Foto: Lothar Schmalen

Liberal und kommunal
■ Judith Pirscher ist wie ihre Vor-
gängerin Marianne Thomann-
Stahl Mitglied der FDP. Sie be-
gann ihre politische Karriere
1998 als umweltpolitische Spre-
cherin der FDP-Bundestagsfrak-
tion in Bonn.

■ 2000 wechselte als Geschäftsfüh-
rerin und Justitiarin zur Düssel-
dorfer Landtagsfraktion, war Lei-
terin des Büros von Innenminis-
ter Ingo Wolf (FDP) und dann
beim Verfassungsschutz.

■ Seit 2011 ist sie beim LWL Chefin
des Bau- und Liegenschaftsbe-
triebs und für die Kommunalen
Versorgungskassen in Westfa-
len-Lippe zuständig. Sie ist auch
Bundesvorsitzende der Vereini-
gung der Liberalen Kommunal-
politiker und stellvertretenden
Vorsitzende des FDP-Kreisver-
bands Münster. (los)

Das Projekt der Digitalisierung behält
weiterhin einen hohen Stellenwert
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Noch 62 Wunschzettel übrig
Paket mit Herz startet in den Endspurt

Minden (mt/jhr). Toller Zwi-
schenstand bei der MT-Weih-
nachtsaktion:NachdemdieAk-
tion vor einigen Tagenmit On-
line-Wunschzetteln und
Wunschzetteln in der MT-Ge-
schäftsstelle gestartet ist, sind
nach dem Aktionstag im Haus
Hagemeyer nur noch 62
Wunschzettel übrig.
Von 10 bis 16 Uhr hatte das

MT-Team, darunter MT-Verle-
ger Sven Thomas, Verlagslei-
ter Carsten Lohmann, MT-
Chefredakteur Benjamin Piel
und Lokalchefin Monika Jäger,
amSamstagnichtnurWunsch-
zettel ausgegeben sondern
auch für Leserfragen zur Ver-
fügung gestanden. Fragen von
A bis Z, von Abonnement-Mo-
dellen bis zur Zustellung, be-

antwortete Verlagsrepräsen-
tantin Irene Weiland. Vor Ort
war auch MT-Mops Toni. Viele
BesucherdesHausesHagemei-
er kamen vorbei.
Die Verbliebenen Wunsch-

zettel können wieder ab Mon-
tag, 2. Dezember montags bis
freitags in der Zeit von 9 bis
17 Uhr in der Geschäftsstelle
eingesehen werden.

MT-Chefredakteur Benjamin Piel, LokalchefinMonika Jäger,MT-Verleger Sven Thomas, Ver-
lagsleiter Carsten Lohmann und MT-Mops Toni haben heute Paket-mit-Herz-Wunschzettel
verteilt. MT-Foto: Rogge

Pflasterarbeiten
am Großen Domhof
Minden (mt/nec). Am Gro-
ßen Domhof haben die
Pflasterarbeiten begonnen.
Bis zum 13. Dezember wird
zwischen Vinckestraße und
„Am Rathaus“ gearbeitet.
Betroffen sind sowohl die
Fahrbahn als auch der
Gehweg. Die Arbeiten wer-
den unter Teilsperrung
ausgeführt. Der Fahrzeug-
verkehr kann den Bereich
aber passieren.

Sanierung an der
Kutenhauser Straße
Minden (mt/mkg). Die
Fahrbahn entlang der Ku-
tenhauser Straße zwischen
der Gerhardstraße und der
Brauereistraße wird in der
Zeit vom 2. bis zum 20. De-
zember für den Verkehr
eingeengt. Der Geh- und
Radweg sowie die Gossen
und Hochborden brauchen
eine Sanierung. Dies teilt
die Stadt mit.

Baumfällung
„Am Schirrhof“
Minden (mt/dh). In der
Straße „Am Schirrhof“ wird
bei Hausnummer 11a ein
Baum gefällt. Die Arbeiten
beginnen amMontag, 2.
Dezember, um 8 Uhr und
sollen am selben Tag um
16 Uhr beendet sein. Wäh-
rend der Arbeiten wird die
Straße für den Verkehr ge-
sperrt.

Vortrag über Juden
in der AfD
Minden/Lübbecke (mt/dh).
Die AfD Minden-Lübbecke
lädt am Montag, 2. Dezem-
ber, zu einem Vortrag in
die Stadthalle Lübbecke,
Bohlenstraße 29, ein. Dort
wird mit Artur Abramo-
vych ein Vertreter der Ver-
einigung „Juden in der
AfD“ sprechen. Er ist Mit-
herausgeber des Sammel-
bandes „Was Juden zur AfD
treibt“. Nach dem Vortrag
der um 19 Uhr beginnt,
(Einlass ab 18.30 Uhr) be-
steht die Möglichkeit zur
Diskussion.

Weitblick
gesperrt
Minden (mt/nec). Die Stra-
ße Weitblick muss von
Montag, 2. Dezember, bis
voraussichtlich Mittwoch,
4. Dezember, in Höhe der
Hausnummer 33 voll ge-
sperrt werden. Hier wird
ein Wasseranschluss er-
neuert. Es wird keine Um-
leitung eingerichtet. Anlie-
ger haben freie Fahrt bis
zur Baustelle. Radfahrer
und Fußgänger können die
Baustelle passieren.

VHS Kunstvortrag
im Kleinen Theater
Minden (mt/mkg). Dr.
Frank Duwe hält am heuti-
gen Montag, 2. Dezember,
einen Vortrag über die
Kunst der „Neuen Sachlich-
keit“ in Malerei und Foto-
grafie. Diese neue Stilrich-
tung, die eine sachliche
und realistische, teils über-
höhte naturalistische Wie-
dergabe des Realen an-
strebte und sich so vom
Expressionismus abgrenz-
te, etablierte sich nach
1918. Der Vortrag startet
um 19.30 Uhr im Kleinen
Theater am Weingarten,
Karten gibt es an der
Abendkasse für 6,50 Euro.

Wettbewerb zum Klima
„Echt kuh-l!“ wendet sich an
Kinder und Jugendliche

Minden (mt/sk). Der bundes-
weite Schulwettbewerb „Echt
kuh-l!“ des Bundesministe-
riums für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL) startet
in die neue Runde. Diesmal
dreht sich alles um Klimawan-
del und Klimaschutz in der
Landwirtschaft. Unter dem
Motto „Klima. Wandel. Land-
wirtschaft. – Du entschei-
dest!“ sollen Kinder und Ju-
gendliche die Zu-
sammenhänge
von Klimaverän-
derungen, Land-
wirtschaft und Er-
nährung verste-
hen.
Schirmherrin

von „Echt kuh-l!“
ist Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterin Julia Klöckner (CDU).
„Echt kuh-l!“ will Kinder und
Jugendliche dazu ermutigen,
die Gestaltungsräume der
Landwirtschaft und des eige-
nen Konsums für mehr Kli-
maschutz zuentdeckenundzu
erobern.
Der Schulwettbewerb „Echt

kuh-l!“ beschäftigt sich grund-
sätzlich mit ökologischem
Landbau und mit Fragen zur
nachhaltigen Landwirtschaft
und Ernährung. In dieser neu-

en Runde erstrahlt der Schul-
wettbewerb in völlig neuem
Design und mit neuem Web-
auftritt.
„Echt kuh-l!“ stellt jedes Jahr

ein anderes Themaheraus und
richtet sich an Kinder und Ju-
gendliche,diedie 3. bis 10.Klas-
se einer allgemeinbildenden
Schule besuchen. Dabei sind
der Kreativität keine Grenzen
gesetzt – alles ist erlaubt:

Songs, Filme, Spiele, Projektta-
ge, Ausstellungsexponate, und
so weiter.
Einsendeschluss ist der 3.

April 2020. Die Gewinner wer-
den dann im Mai 2020 ge-
kürt, die Siegergruppen erhal-
ten am 18. Juni 2020 bei einer
offiziellen Preisverleihung die
„Kuh-le Kuh“ im Bundesmi-
nisterium für Ernährung und
Landwirtschaft in Berlin. Wei-
tere Informationen zum
Schulwettbewerb des BMEL
unter www.echtkuh-l.de.

Einsendeschluss ist im April
kommenden Jahres


