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¥ Borchen (ag). Der Regional-
rat in Detmold hat den Ausbau
der Landstraße 755 in den Orts-
teilen Nord- und Kirchborchen
von Platz 7 auf den zwölften
Platz herabgestuft.

Dabei fehlen auf einer Seite
Radwege, die Fahrbahndecke ist
marode.

Die Begründung des Landes-
betriebs Straßen NRW, in Bor-
chen habe nach einer Verkehrs-
zählung2010 derVerkehr ineini-
gen Bereichen wegen des wirt-

schaftsschwachen Jahres abge-
nommen, lässt Bürgermeister
Reiner Allerdissen nicht gelten.
„Die Wirtschaftskrise hat nicht
nur in Borchen stattgefunden“,
sagte er süffisant während der
Sitzung des Bau- und Umwelt-
ausschusses.

Neben diesem aus seiner
Sicht nicht nachvollziehbaren
Grund bemängelte Borchens
Verwaltungschef auch die in-
transparente Vorgehensweise
der Behörden. „Wir haben sogar

ein Angebot der Vorfinanzie-
rung unterbreitet, doch das
wurde aus rechtlichen Gründen
abgelehnt“, erklärte ein sichtlich
verärgerter Bürgermeister.

Unterstützung bekam er von
denFraktionen. „Die Ortsdurch-
fahrt durch Borchen ist zum Teil
gefährlich“, meinte beispiels-
weise der Bündnisgrüne Hart-
mut Oster.

CDU-Mitglied Karl-Heinz
Baumhögger schlug vor, durch
eine Umstrukturierung der Bau-

maßnahme in einen weniger
überlasteten Finanzierungstopf
beim Land zu kommen. Das je-
doch fand keine Zustimmung
beim Bürgermeister.

Einstimmig stimmte der Bau-
ausschuss schließlich dafür,
nicht zuletzt wegen des dringen-
den Handlungsbedarfs bei der
Schulwegsicherung den Regio-
nalrat aufzufordern, die Prioritä-
tenlistemit den neuenzugrunde-
liegenden Daten zur Verfügung
zu stellen.

VON KLAUS KARENFELD

¥ Bad Lippspringe. Stadtfest
und Herbstkirmes in Bad Lipp-
springe sollen ein neues Ge-
sicht bekommen. Das Festko-
mitee setzt auf ein starkes Fami-
lienprogramm, Aktionskünst-
ler und volksnahe Musikgrup-
pen. Der historische Umzug ge-
hört dagegen der Vergangen-
heit an.

Das diesjährige Stadtfest vom
11. bis 14. Oktober wird erheb-
lich anders sein als in den Jahren
zuvor. „Wir haben uns entschie-
den, neue attraktive Akzente im
viertägigen Festprogramm zu
setzen“, macht Komitee-Spre-
cher Meinolf Linnenbrink deut-
lich.

Die erste Veränderung: Das
traditionelle Bierfassrollen für
Erwachsene am Stadtfest-Sams-
tag bekommt Konkurrenz. Von
15 bis 17 Uhr soll im Arminius-
park ein spannendes „Mega-
Murmel-Rennen“ für Kinder
seine Premiere feiern. Das Ange-
bot richtet sich speziell an Mäd-
chen und Jungen im Alter von
sechs bis zehn Jahren. Aufgabe
der Teilnehmer wird es sein, so
Linnenbrink, eine knallrote Rie-
senkugel (1,80 Meter Durchmes-
ser) schnell und geschickt über
einen Hindernisparcours zu rol-
len.

„Wir hoffenauf eine starkeRe-
sonanz und werden deshalb
auch die örtlichen Kindergärten
undSchulen anschreiben“ erläu-
tert Festkomitee-Mitglied Leo-
nard Tölle.

Noch deutlicher sind die Ver-
änderungen im Programmab-
lauf am Stadtfest-Sonntag: Der
historische Festumzug und die
anschließende Spielszene vor
dem Kongresshaus gehören der
Vergangenheit an. „Diese Ent-
scheidung ist uns besonders
schwer gefallen“ räumt Linnen-
brink ein. „Die Geschichte der
Kur- und Badestadt in unter-
schiedlichen Szenen und Kostü-
men zu präsentieren, war immer
ein großes Vergnügen. Das Pro-

blem ist nur: Uns gehen nach
mehr als 15 Jahren die Themen
aus.“

Das Stadtfestkomitee hat in-
zwischen ein Alternativpro-
grammfür den Sonntagnachmit-
tag (14 bis 18 Uhr)zusammenge-
stellt. Unter anderem wird die
Gruppe „dakkapel“ zu Gast in
Bad Lippspringe sein.

Die niederländischen Musi-

ker sind keine Unbekannten vor
Ort. Bereits zum 100-jährigen
Bestehen des Schützenhauses
2012 gaben die sieben Künstler
überzeugende Kostproben ihres
Könnens. Beim diesjährigen
Stadtfest soll „dakkapel“ abwech-
selnd an allen wichtigen Veran-
staltungsorten zu finden sein
und zu Musik und Tanz aufspie-
len.

Verpflichten konnte das Stadt-
festkomitee inzwischen auch
den überregional bekannten
Gaukler und Varietékünstler
Arne Feuerschlund. Er jongliert
nach eigenen Angaben „mit al-
len möglichen und unmögli-
chen Gegenständen wie Bierbän-
ken und Stehlampen, Eiern und
Pfannen.“

Ebenfalls am Sonntagnach-

mittag besucht Ralph Hohmann
aus Recklinghausen das Stadt-
fest in Bad Lippspringe. Das Be-
sondere an seinem Programm:
Hohmann leitet das kleinste Ma-
rionettentheater der Welt. „Wir
sind überzeugt, nicht nur das
junge Publikum wird von den
vielen handgearbeiteten Pup-
pen begeistert sein“, zeigt sich
Linnenbrink überzeugt.

Unbürokratische Hilfeleistung: Die Gras-Silageballen werden in ei-
nen Container verladen. FOTO: LANDWIRTSCHAFTSVERBAND

UmbauOrtsdurchfahrtverschoben
Bürgermeister verärgert über Herabstufung

¥ Büren-Steinhausen. Aufre-
gung herrschte im katholischen
Familienzentrum St.-Christo-
phorus in Steinhausen, denn es
hatte sich ein ganz besonderer
Besucher angemeldet – Erzbi-
schof Hans-Josef Becker kam im
Rahmen der Firmung in Stein-
hausen mit Pfarrer Gede und
Pastor Melcher in die Einrich-
tung.

Natürlich ließen es sich die
Kindergartenkinder nicht neh-
men ihn bei strahlendem Son-

nenschein auf ihrem Spielplatz
mit dem Lied: Guten Tag liebe
Leute zu begrüßen. Der fol-
gende Bändertanz begeisterte
den Erzbischof so sehr, dass er es
selbst auch ausprobierte und der
Erfolg sich sehen lassen konnte.
Nachdem die Kinder und deren
Eltern dem Erzbischof ein nach-
trägliches Ständchen zu seinem
65. Geburtstag gesungen hatten
sprach er gemeinsam mit allen
anwesenden das Vater unser
und segnete die Kinder.

Das Stadtfestkomitee freut sich zusammen mit den Kindern auf: Die kleine Firdevs, Reinhold Romswinkel, Leonard Tölle, Annette Kracht,
Neele (auf dem Ball), Karin Schmidt, Meinolf Linnenbrink, Zoe, Emilia und Noah (v. l.).  FOTO: KLAUS KARENFELD

LandwirtehelfenLandwirten
Lastkraftwagen mit Tierfutter rollen ins Krisengebiet nach Sachsen-Anhalt

¥ Kreis Paderborn. Das Hoch-
wasser in Ost- und Norddeutsch-
land hat für die Landwirtschaft
verheerende Folgen. In einer
Hilfsaktion spenden Landwirte
aus dem Kreis Paderborn mehr
als120 Tierfutterballen. Am Frei-
tag wurden schon 30 Gras-Sila-
geballen auf dem Hof Bering-
meier in Hövelhof auf einen
Container-Lkw verladen.

„Der Fahrer startet in der
Nacht und bringt sie auf einen
Milchviehbetrieb mit 800 Kü-
hen bei Fischbeck“, erklärt der
Landwirt undKreisverbandsvor-
sitzende Hubertus Beringmeier.
„Dort werden sie schon erwar-
tet, da der Berufskollege nur
noch Futter für seine Tiere bis
heute Abend hat.“

Allerdings wisse der Fahrer
Andreas Dick noch nicht, ob
schon alle Straßen zum Betrieb
wieder frei seien. „Wir lassen
uns überraschen und irgendwel-
che Wege und Möglichkeiten
gibt es immer“, so Andreas Dick
von der Spedition Budde in
Hille.

Weitere Lastzüge, etwa 15, be-
laden mit Tierfutter aus allen
Teilen Ostwestfalen-Lippe, star-
ten dann heute vom Autohof

Porta (an der A 2 bei Porta West-
falica) Richtung Sachsen-An-
halt. „Vorher sind die Sattelzüge
an verschiedenen Sammelpunk-
ten in der Region mit den Natu-
ralien beladen worden“, berich-
tet Beringmeier. Die Futterbal-
len werden dann in den Groß-
raum Magdeburg und Stendal
gleich an Betriebe verteilt oder

an eingerichteten Sammelstel-
len entladen, an denen das Tier-
futter dann von betroffenen
Landwirten entgegen genom-
men wird.

„Mit den Sachspenden wollen
wir schnell und unbürokratisch
Hilfe für in Not geratene Bauern-
höfe leisten“, bekräftigt der Vor-
sitzende. Für viele Bauernfami-

lien sei das Hochwasser existenz-
bedrohend. Gebäude und Ma-
schinen sind zerstört. Da durch
das Hochwasser die Grünlan-
dernte ausfiel, ist auch der Ver-
lust der Futtervorräte für die
Tiere katastrophal. Zudem: We-
gen der Wassermassen mussten
Kühe, Rinder und Schafe größ-
tenteils in Ausweichställe in Si-
cherheit gebracht werden.
„Dort wird jetzt das Futter
knapp“, erläutert Beringmeier.

Die Spendenaktion des Land-
wirtschaftlichen Bezirksverban-
des Ostwestfalen-Lippe und des
Junglandwirteforums, mitorga-
nisiert von Thorsten Lange, Un-
ternehmer aus Löhne (KreisHer-
ford), wird von weiteren Trans-
portunternehmen aus der Re-
gion Ostwestfalen-Lippe unter-
stützt. Sie bringen die Sachspen-
den kostenlos nach Sachsen-An-
halt.

Beringmeier,der auchstellver-
tretender Bezirksverbandsvorsit-
zender ist: „Wir bedanken uns
bei allen Beteiligten für die um-
fangreiche Hilfsbereitschaft und
tatkräftige Unterstützung.“ Es
sei beeindruckend wie alle in un-
terschiedlichster Form mithel-
fen und anpacken würden.

¥ Bad Wünnenberg-Fürsten-
berg. Ein Motorrad- undein Rol-
lerfahrer sind gestern Nachmit-
tag bei einem Verkehrsunfall auf
der Landstraße 636 schwer ver-
letzt worden. Gegen 15.30 Uhr
war eine zehnköpfige Motor-
rad-Gruppe aus den Niederlan-
den auf der Landstraße in Rich-
tung Fürstenberg unterwegs. Zu
gleichen Zeit wollte ein Roller-
fahrer von der Landstraße nach
links in den Hirschweg einbie-
gen, musste aber auf den Gegen-
verkehr warten. In diesem Mo-
ment näherte sich die holländi-
schen Biker von hinten. Wäh-
rend neun Fahrer den warten-
den Rollerfahrer problemlos pas-
sierten, prallte der zehnte Biker
mit dem anderen Zweiradfahrer-
zusammen. Dabei wurden beide
Fahrer von Ihren Fahrzeugen ge-
schleudert und verletzt. Nach
Versorgung durch Notärzte aus
Paderborn und Büren wurden
beide schwer verletzten Männer
mit Rettungswagen aus Borchen
und Fürstenberg ins Kranken-
haus eingeliefert. Einsatzkräfte
des Löschzugs Haaren der Frei-
willigen Feuerwehr Bad Wün-
nenberg streuten ausgelaufene
Betriebsstoffe ab.

¥ Borchen-Alfen (ag). Die
Pläne der Stadt Salzkotten,
Windkonzentrationszonen in
Bereichen von Niedern- und
Oberntudorf auszuweisen, löst
erhebliche Bedenken bei der Ge-
meinde Borchen aus. Darin war
sich der Bau- und Umweltaus-
schuss bei zwei Gegenstimmen
der Bündnis-Grünen und einer
Enthaltung der CDU mit großer
Mehrheit einig.

Bürgermeister Reiner Aller-
dissen befürchtet erhebliche Be-
einträchtigungen für Wohnge-
biete im benachbarten Alfen
und verwies auch auf den Naher-
holungswert nordwestlich des
Ortsteils. Grund sind die gerin-
geren Abstandsregelungen der
Stadt Salzkotten im Vergleich zu
Borchen und der Verzicht auf
eine Festlegung einer Höhenbe-
grenzung für die möglicher-
weise biszu 14 Windenergieanla-
gen in den drei Vorrangzonen.

„Nach meiner Auffassung
können Anlagen mit einer Hö-
henbegrenzungvon hundertMe-
tern problemlos wirtschaftlich
betrieben werden. Das zeigen
auch die 41 Anlagen, die auf
dem Gebiet der Gemeinde Bor-
chen betrieben werden“, be-
tonte Allerdissen. Eine mögliche
Befeuerung der Anlagen sei zu-
dem deutlich in der Sichtachse
von Alfen wahrnehmbar. Der
Bürgermeister wohnt in Dören-
hagen selbst in der Nähe von
Windenergieanlagen und kennt
nach eigener Aussage bei Ost-

wind den Lärm. Deshalb appel-
lierte er, im Zuge der Energie-
wende aufzupassen, auch die
Bürger mitzunehmen.

Besorgt zeigte sich auch SPD-
Mitglied Susanne Lippegaus. Al-
fen sei durch den Autobahnlärm
bereits genug in Mitleidenschaft
gezogen worden, betonte sie.
Für den Alfener CDU-Mann
Konrad Hansmeier werde der
Mensch bei den Plänen nicht ge-
nug berücksichtigt. Er sei jedoch
das entscheidende Kriterium.
„Jeden Hasen in dem Gebiet
kennt man dagegen mit Vorna-
men“, bemängelte er. Er appel-
lierte an die Stadt Salzkotten,
nicht das letzte juristisch Mögli-
che herauszukitzeln.

FDP-Fraktionschef Marcel
Welsing hatte den Eindruck,
dass „Salzkotten die Windvor-
ranggebiete möglichst weit von
der Kernstadt wegschiebt“. „Al-
fen wird von den Anlagen beein-
trächtigt, aber die Gemeinde
Borchenhat nichts vonder Wert-
schöpfung“, kritisierte der Libe-
rale.

Gemäßigtere Töne schlug
Hartmut Oster von Bündnis 90/
die Grünen an. „Es ist gut, dass
sich Salzkotten auf dem Weg
macht. Windenergieanlagen
sind der wesentliche Bestandteil
bei derEnergiewende“. Die Anla-
gen würden zudem nicht alle
ganz dicht vor Alfen stehen. Den
Verzicht der Sälzer auf die Festle-
gung einer Höhenbegrenzung
bezweifelte aber auch er.

¥ Salzkotten. Um Patienten
und Interessierten auch unab-
hängig von einem Krankenhaus-
aufenthalt mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen, bieten die Ex-
perte der unterschiedlichen
Fachabteilungen des St.-Josefs-
Krankenhauses Salzkotten zwi-
schen Juni und November laien-
gerechte Vorträge zu verschiede-
nen Gesundheitsthemen an.

Den Auftakt macht Chefarzt
Dr. Christoph Köchling aus der
Klinik für Allgemein- und Visze-
ralchirurgie: Am kommenden
Mittwoch, 26. Juni, informiert
er um 18 Uhr im Tagungsraum
(3. OG)des Krankenhauses über
das Thema „Gallensteine – Was
nun?“.

Gallensteine gehören zu den
häufigsten krankhaften Verän-
derungen im menschlichen Kör-
per.Dabei sind Frauen etwa dop-
pelt so häufig betroffen wie Män-
ner: Fast jede dritte Frau über 40
Jahren hat Gallensteine. Woher
kommen Gallensteine und wel-

che Erkrankungen oder Kompli-
kationen können die Folge sein?
Was tun, wenn sie festgestellt
werden? Auf diese und ähnliche
Fragen gibt der Chefarzt am
kommenden Mittwoch Ant-
wort und steht im Anschluss an
seinen Vortrag für Fragen der
Zuhörer zur Verfügung. Interes-
sierte werden gebeten, sich für
die kostenloseVeranstaltung un-
ter Tel. (0 52 58) 1 02 31 oder per
E-Mail an info@sjks.de anzumel-
den.

Weitere Vortragsthemen der
Reihe sind unter anderen der
künstliche Hüftersatz (10. Juli,
Chefärztin Dr. Birgit Heller),
ein Thema zur Regelblutung der
Frau (10. Oktober, Chefarzt Dr.
Peter Kesternich) sowie ein Vor-
trag zu Narkosearten (20. No-
vember, Chefarzt Dr. Martin
Baur). Eine Übersicht zu The-
men, Terminen und Referenten
finden Interessierte im Internet
unter www.st-josefs.de – „Fra-
gen Sie Josef“.

¥ Bad Wünnenberg. Das „Skas
Palastorchester“aus Lippetal gas-
tiert auf Einladung des Verkehrs-
und Kneippverein Bad Wünnen-
berg am Sonntag, 23.Juni, um
14.30 Uhr im malerischen Kur-
park. An der Konzertmuschel er-
klingt im Big Band-Sound eine
musikalische Mixtour aus Swing,
Jazz, Popoldies und Titeln aus
dem Bereich der Tanzmusik im
Stil des James Last Orchesters.
Bei schlechtem Wetter findet das
Konzert in der Aatalklinik statt.

Mega-Murmel rollt durch Arminiuspark
Komitee verrät: Neue Akzente bei Stadtfest und Herbstkirmes
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