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Jetzt wurde der Firmensitz an der 
Bökenförder Straße 167 im Lipp-
städter Süden modernisiert, um 
die Anforderungen an einen kom-
petenten und leistungsstarken 
Sachverständigen-Betrieb weiter-
hin erfüllen zu können.

Als das Paderborner Sachverstän-
digen-Büro „Buschhorn & Kukuk“ 
Ende der 1980-er Jahre an der 
Bökenförder Straße 167 eine Au-

Ob Pkw oder Lkw, ob Wohnmobil, 
Motorrad oder Campingwagen, ob 
Reisebus oder Fahrrad: Kfz-Sach-
verständiger Ralf Ostwald ist ein 
anerkannter Spezialist für alles, 
was fährt. Gemeinsam mit seinem 
Team führt er termingerecht und 
mit Sachverstand in Kooperation 
mit dem Ingenieurbüro Wilfried 
Schwarz alle amtlichen und da-
rüber hinaus auch alle nicht amt-
lichen Leistungen aus.

Kfz-Sachverständiger Ralf Ostwald 
hat den Firmensitz modernisiert
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Bökenförder Str. 167 • 59557 Lippstadt
Tel.: 0 29 41-2 15 66 • Fax: 0 29 41-1 80 22
ostwald@kfz-gutachter.de
www.ostwald-kfz-gutachter.de

Zertifizierter und 
anerkannter

hauptberuflicher 
Kfz-Sachverständiger

Ihr zuverlässiger und kompetenter Partner bei 
Kfz-Unfallschäden, Fahrzeugbewertungen und 

technischen Überprüfungen
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NEWS, TIPPS & TRENDS AUS DER REGION

Kreativen und all denjenigen, die es 
werden wollen, bietet der Bereich 
Kultur/Kreativität der VHS Lipp-
stadt, Anröchte, Erwitte, Rüthen und 
Warstein im Herbst 2020 eine Viel-
zahl von Möglichkeiten. „Egal, ob es 
darum geht auf einem „Fotowalk“ ein 
spannendes Motiv zu entdecken, beim 
„Acrylmalen im Atelier“ mit Farben zu 
experimentieren oder aus Naturmate-
rialien „Herbstkränze“ zu gestalten, es 
findet sich für jeden etwas, um kreativ 
zu werden“, so Sachbereichsleitung 
Nadine Zittlau, „und dazu bedarf es 

Mit einem Finanzvolumen von 150 000 
Euro haben die Stadtwerke Lippstadt 
rechtzeitig vor der Sommersaison den 
Trinkwasserspeicher am Wasserwerk 
Fichten in Lipperode nach dem aktu-
ellen Stand der Bautechnik saniert. 

nicht einmal der Buchung eines mehr-
wöchigen Kurses, denn neben den 
wöchentlichen Mal- und Nähkursen, 
bietet das Programm eine interessante 
Mischung aus Tages- und Wochenend-
workshops“. 

Handlettering-Kurse u.a. mit Schwer-
punkt Weihnachten, Kurse zur Her-
stellung von Naturkosmetik, „Experi-
mentelle Kalligrafie“, Kunstwerke aus 
farbigem Bienenwachs oder sowie ein 
„Gospel-Workshop“ komplettieren das 
kreative Herbstprogramm. Ein umwelt-
bewusstes Highlight wird an zwei Info-
abenden, Dienstag, 8. und 29. Septem-
ber, das Konzept einer „Boomerang-
Bags-Community – Nähen der Umwelt 
zuliebe“ vorgestellt. „Bommerang Bags 
ist eine gemeinnützige Organisation, 
die sich mit der Verschmutzung durch 
Plastiktüten befasst“, erläutert Nadine 
Zittlau, „und die Idee dahinter ist, 
gemeinschaftlich gefertigte, wieder-
verwendbare Taschen aus recycelten 
Stoffen für alle bereitzustellen, eben 
die Boomerang Bags“. Weitere Informa-
tionen und Anmeldungen unter www.
vhs-lippstadt.de

Für Zu- und Abluft zum Beispiel 
reichte früher eine Lüftungsjalousie 
mit einem engmaschigen Fliegengitter; 
heute muss für Zu- und Abluft eine 
Luftfilteranlage eingebaut sein. Bereits 
im Frühjahr wurde der Hochbehälter 

neu ausgekleidet. Parallel zu den 
laufenden Arbeiten im Trinkwas-
serbehälter wurde außen auf das 
Gebäude eine neue Dachhaut 
aus isolierten Trapezblechen 
montiert.  Das Wasserwerk Fich-
ten gehört neben dem Wasser-
werk Eikeloh und dem Wasser-
werk in Lipperbruch zur Trink-
wasserversorgungs-Infrastruktur 
der Stadt. Regulär werden bis zu 
14000 m³ Trinkwasser pro Tag 
abgegeben, an sommerlichen 
Spitzentagen können es auch 
bis zu 18.000 m³ sein.

Der VHS-Herbst wird wieder kreativ

Stadtwerke erneuern Wasserwerk Fichten

Nadine Zittlau (l., Sachbereichsleitung) und 
Melanie Bathan (Verwaltung) freuen sich 
über einen kreativen VHS-Herbst. Foto: VHS 
Lippstadt

Wahlen in Lippstadt: Am Sonntag, 13. 
September, steht in Lippstadt neben 
den Kommunalwahlen auch die Wahl 
zum Integrationsrat an. Der neu zu 
wählende Integrationsrat wird sich aus 
zehn direkt zu wählenden Vertretern 
der Migranten sowie fünf vom Rat zu 
bestellenden Ratsmitgliedern zusam-
mensetzen. Der Integrationsrat soll 
sich mit dem Rat über die Themen und 
Aufgaben der Integration in der Stadt/
Gemeinde abstimmen und kann sich 
darüber hinaus mit allen Angelegen-
heiten der Stadt/Gemeinde befassen, 
die für die Integration maßgeblich sind 
- wie zum Beispiel mit verbesserten Bil-
dungs- und Ausbildungsmöglichkeiten 
von Migranten.

Wahlberechtigt für die Wahl der Mit-
glieder des Integrationsrates sind 
grundsätzlich alle in Lippstadt leben-
den Ausländer, alle Spätaussiedler 
sowie Deutsche, die zugleich noch 
eine weitere ausländische Staatsange-
hörigkeit besitzen. Deutsche, die ihre 
Staatsangehörigkeit durch Einbürge-
rung erhalten haben, sind ebenfalls 
wahlberechtigt. „Sofern der Meldebe-
hörde diese Information bekannt ist, 
erfolgt unmittelbar eine Eintragung in 
das Wählerverzeichnis und der Wahlbe-
rechtigte erhält eine Wahlbenachrich-
tigung. Sollte die Einbürgerung von 
einer anderen Kommune vorgenommen 
worden sein, kann noch bis spätestens 
zum 1. September 2020 schriftlich oder 
persönlich ein Antrag auf Eintragung 
in das Wählerverzeichnis unter Vorlage 
eines Nachweises der Einbürgerung 
beim Wahlamt gestellt werden“, so 
Strathoff. Darüber hinaus muss die 
Person am Wahltag 16 Jahre alt sein 

und sich seit mindestens einem Jahr 
im Bundesgebiet rechtmäßig aufhalten 
sowie mindestens seit dem sechzehn-
ten Tag vor der Wahl in der Gemeinde 
ihre Hauptwohnung haben.

Gewählt wird am Wahltag in denselben 
48 Wahllokalen, in denen auch die 
Stimmen für die Kommunalwahl abge-
geben werden, sowie per Briefwahl.

Die Vorsitzende des Integrationsrates, 
Maria Kitsaki, betont die Wichtigkeit 
der Beteiligung: „Integration braucht 
viele engagierte Menschen. Wir tragen 
alle Verantwortung dafür, dass die 
politische, soziale und wirtschaftliche 
Integration der Migrantinnen und 
Migranten gelingt. Wer seine Zukunft 
mitgestalten will, der sollte sich auch 
bei den anstehenden Wahlen aktiv mit 
einbringen. Von daher würde ich mich 
über eine rege Beteiligung bei der Wahl 
des Integrationsrates in Lippstadt sehr 
freuen.“

Integrationsratswahlen: 
Aufruf zur Teilnahme und Kandidatur 

Das Team des Unternehmens „Kfz-Sachverständiger Ralf Ostwald“: 
Sandra West, Martina Kötter, Firmeninhaber Ralf Ostwald und Sohn André Ostwald (v.l.).

... für alles, 
    was fährt !

Neue Fahrzeughalle, neue Fassade, neuer Firmenname: „Ralf Ostwald 
Kfz-Sachverständiger“ ist für die Zukunft gut aufgestellt. Fotos: Wittmers

Ein Spezialist ...

den aufrechten unbestechlichen Poli-
zeibeamten hegt, die jeweils ein etwas 
schwieriges Privatleben führen, aber 
auch für den reaktivierten Killer Daniel 
Darret, der als Einzelkämpfer nicht nur 
hochgefährliche Gegner auszuschalten 
und seine Ängste und Schwächen zu 
beherrschen hat, sondern unwissent-
lich auch eine entscheidende Figur in 
einem politischen Schachspiel ist. 

Die beiden Handlungsstränge werden 
erst im fulminanten Showdown mit-
einander verwoben. Und dann bleibt 
noch die interessante Frage, die wäh-
rend des gesamten Thrillers immer 
wieder eine (zugegebenermaßen un-
tergeordnete) Rolle spielt: Traut sich 
Bennie Griessel endlich, seiner Lebens-
gefährtin Alexa einen Heiratsantrag zu 
machen…?

„Beute“ von Deon Meyer, Hardcover, 
444 Seiten, Rütten & Loening (eine 
Marke der Aufbau Verlag GmbH & 
Co.KG), 20,- Euro, ISBN 978-3-352-
00941-9

BUCHTIPP

In einem südafrikanischen Luxuszug 
wird ein Mann – ein ehemaliger Po-
lizeibeamter, der sich als Sicherheits-
experte selbstständig gemacht hat - 
ermordet und aus dem Zug geworfen. 
Als die beiden Ermittler Bennie Gries-
sel und sein Kollege Vaughn Cupido 
den Fall übernehmen, ist wertvolle Zeit 
verstrichen und die Sicherheitsbehör-
den Südafrikas tun alles dafür, den 
Tod als Selbstmord aussehen zu lassen. 
Im Geheimen und mit Rückendeckung 
ihrer Chefi n ermitteln die beiden müh-
sam weiter und sie stellen fest, dass 
zwei alte Männer – ein Schwarzer und 
ein Weißer – mit falschen Identitäten 
in diesem Zug mitgefahren sind.

Parallel dazu bekommt der zurück-
gezogen im französischen Bordeaux 
lebende Schwarze Daniel Darret Pro-
bleme, als ihn seine Vergangenheit 
einholt. Er war ein Kämpfer für die 
Befreiung Südafrikas, der sich zur 
Ruhe gesetzt hat und nun von einem 
ehemaligen Mitstreiter reaktiviert wird. 
Darret soll sein Land noch einmal be-
freien – von seinem korrupten Staats-
präsidenten…

In dem aktuellen Spionagethriller 
„Beute“ von Deon Meyer verlaufen die 
beiden Erzählstränge lange Zeit par-
allel und der Leser verfolgt gespannt, 
wann sich die handelnden Personen 
endlich begegnen. Die kurzen Kapitel 
erlauben ein schnelles und fl üssiges 
Lesen, die Sprünge zwischen Südafrika 
und Frankreich sind leicht zu händeln 
und der Kontrast zwischen der müh-
samen Polizei-Recherche von Bennie 
Griessel und Vaughn Cupido und der 
gefährlichen under cover-Tätigkeit 
von Daniel Darret halten den Leser auf 
Spannung.

Autor Deon Meyer gelingt es, dass der 
Leser natürlich Sympathien für die bei-

Spannendes Katz-und-Maus-Spiel

den aufrechten unbestechlichen Poli-

Uwe Hense, Wassermeister bei den Stadtwerken 
Lippstadt vor dem frisch sanierten Trinkwasserbehälter 
am Wasserwerk Eikeloh in Lipperode.Das Gerüst wird in 
den kommenden Tagen abgebaut. 

20 Juli/August 20 21Juli/August 20 



ANZEIGE

die zweite Generation ins väter-
liche Unternehmen ein. Darüber 
freut sich Ralf Ostwald sehr. „Wir 
werden uns künftig prima ergän-
zen“, ist sich der versierte Sachver-
ständige gewiss. 

Neue Kfz-Halle ist 
geräumig und hell

Das Sachverständigen-Büro bietet 
seinen Kunden ein breites Lei-
stungsspektrum. Auch dafür wird 
die moderne neue Fahrzeughalle 
benötigt. Sie verfügt mit ihrem 
geräumigen Innenmaß nicht nur 
für ausreichend Bewegungsfrei-
heit, sondern auch über ein hohes 
Maß an Helligkeit. In dieser neuen 
Kfz-Halle werden zum einen die 
Hauptuntersuchungen vom GTÜ 
(Gesellschaft für technische Über-
wachung) abgenommen. Zum 
anderen nutzt Ralf Ostwald seine 
neue Halle, um hier beispielswei-
se seine Bewertungsgutachten 
zu erstellen, Fahrzeuge zu foto-
grafi eren oder Schadensaufnah-
men durchzuführen. Die aktuelle 
Baumaßnahme wurde durch die 
Renovierung der Fassade und die 
Anbringung des neuen Firmen-
schildes vervollständigt.

Immer mit der Technik 
auf Augenhöhe

Die Arbeit als Kfz-Sachverstän-
diger ist überaus abwechslungs-
reich und verantwortungsvoll, 
aber auch sehr anspruchsvoll. Ralf 
Ostwald, der den Beruf des Kfz-
Mechanikers erlernt hat, legte 
1986 erfolgreich die Prüfung 
zum Kfz-Meister ab und schaffte 
1994 den Abschluss zum geprüf-
ten Kfz-Sachverständigen an der 
Westfalen-Akademie Dortmund.

Ralf Ostwald war bereits Mitglied 
der DAT (Deutsche Automobil 
Treuhand GmbH) als er 1995 sei-
ne Tätigkeit als DAT-Assistenz-
Sachverständiger aufnahm. Seit 
2006 ist er auch Vertragspartner 
der DAT. Ständig muss er mit der 
sich im permanenten Wandel be-
fi ndlichen Technik auf Augenhöhe 
sein. Das gelingt nur durch stän-
dige Fortbildung. Mehrmals im 
Jahr besucht der inzwischen zer-
tifi zierte und anerkannte haupt-
berufl iche Kfz-Sachverständige 
Seminare und Schulungen, liest 
Fachliteratur und hält sich natür-
lich auch in punkto Gesetzesvor-
gaben und -änderungen auf dem 
Laufenden. Denn nur so kann er 
den Erwartungen, die die Kunden 
in ihn setzen und seinen eigenen 
Ansprüchen, gerecht werden. 

Ralf Ostwald begutachtet 
vor allem Unfallwagen

„Der Schwerpunkt meiner Arbeit 
ist die Schadensaufnahme und 
Begutachtung von Unfallfahr-

zeugen“, erläutert Ralf Ostwald 
im Gespräch mit dem 59…Stadt-
magazin. Aber beispielsweise auch 
Leasing-Gutachten, technische 
Gutachten wie Getriebe-, Achs- 
oder Lackschäden) oder Oldtimer-
Bewertungen gehören zum Ar-
beitsalltag des Sachverständigen, 
der Inhaber aller Führerschein-
klassen ist. Um seine Aufträge 
fachkundig ausführen zu können, 
ist Ralf Ostwald in einem Radius 
von rund 70 km um Lippstadt he-
rum im Einsatz. Aber auch der Fir-
mensitz an der Bökenförder Stra-
ße ist eine wichtige Anlaufstelle, 
schließlich bietet die moderne 
neue Kfz-Halle unterschiedliche 
technische Möglichkeiten und ein 
angenehmes Flair. |

ßenstelle in Lippstadt eröffnete, 
blieb die Kfz-Halle der ehemaligen 
Tankstelle stehen. Ein neues Bü-
rogebäude wurde angebaut und 
das Sachverständigen-Büro nahm 
seine Arbeit auf. 1993 stieg Ralf 
Ostwald in den Betrieb ein. Als 
Dieter Buschhorn 2006 aus Al-
tersgründen aus der Bürogemein-
schaft ausschied, fi rmierte das 
Unternehmen in „Kukuk & Ost-
wald“ um. Vor rund drei Jahren 
verabschiedete sich auch Fried-
helm Kukuk in den Ruhestand, 
doch das Sachverständigen-Büro 
behielt seinen Firmennamen bis 
Januar 2020 bei. Erst dann ließ 
Ralf Ostwald seine Firma in „Kfz-
Sachverständiger Ralf Ostwald“ 
umbenennen. 

Vater und Sohn 
ergänzen sich prima

Neben Firmenchef Ralf Ostwald 
gehören die beiden Mitarbeite-
rinnen Sandra West und Martina 
Kötter zum Unternehmen und 
mit André Ostwald, der nach einer 
Ausbildung als Kfz-Mechatroniker 
nun in naher Zukunft seinen Ba-
chelor in Fahrzeugbau und Kon-
struktion abschließen wird, steigt 

Ihr regionaler Partner für

Freiraum für neue Ideen

• Abbruch/Rückbau
• Abbruch im Bestand
• Demontage/Entkernung
• Dekontaminierung

• Erdarbeiten
• Recycling
• Containerdienste
• Transporte

Südring 92 | 33647 Bielefeld
Tel.: 05 21 55 75 16-0
E-Mail: info@wimmelbuecker-abbruch.de
www.wimmelbuecker-abbruch.de

40 
Jahre

20 
Jahre

Windmüllerstr. 26 | 59557 Lippstadt | Fon 02941/28810
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• Möbelmontage
• Möbelbau
• Küchenmontage/Umbau
• Trockenbau
• Innenausbau
• Türenmontage
• Terrassen
• Bodenbeläge
• Überdächer
• Umzugsservice
• Reparaturen
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Wir gratulieren zum gelungenen Umbau 
und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg.

GTÜ Kfz-Prüfstellen
Wilfried Schwarz

Telefon 05258 / 9378100 
www.ingbuero-schwarz.com
Haltiger Feld 3
33154 Salzkotten
Bökenförder Str. 167
59557 Lippstadt
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3x Bielefeld
Steinhagen
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Arnsberg

Hamm

Münster 3x Bielefeld

Osnabrück
Petershagen

HammHamm

Coesfeld

... 11 mal in Ihrer Nähe!

Innovative Werkstattlösungen 
aus einer Hand ...

Fritz Wittich GmbH · Eckerndorfer Straße 31-33 · 33609 Bielefeld
☎ 0521 / 9 32 04-30 · www.wittich-gmbh.de

Alles Gute in den neuen Räumen!

Dank der modernen Hebebühne werden in der neuen Fahrzeughalle 
beispielsweise auch die Hauptuntersuchungen von der GTÜ abgenommen.

Die neue gebaute Halle ist hell und 
bietet ausreichend Platz für Unter-
suchungen an Fahrzeugen aller Art.
Fotos: Wittmers

Die Schadensaufnahme 
und Begutachtung 

von Unfallfahrzeugen 
gehört zum Arbeits-

schwerpunkt des 
geprüften Kfz-Sachver-
ständigen Ralf Ostwald.
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