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Vogelschießen
in Altenbeken
altenbeken (WV). Zum Königs-

schießen in Altenbeken heute,
Samstag, treffen sich die Kompa-
nien diesmal schon eine halbe
Stunde früher (14 Uhr) auf dem
Marktplatz. Angetreten wird zuvor
in den Kompaniebereichen. Nach
dem Abholen des Paradevogels
aus dem Rathaus führt der
Marschweg über die Kuhlborn-
straße zum scheidenden Königs-
paar Markus und Regine Thiele.
Im Driburger Grund wird zunächst
der neue Jungschützenkönig er-
mittelt, bevor es dann dem »Altvo-
gel« an das Gefieder geht. Alle
Altenbekener Bürger und Freunde
sind eingeladen, mit den Schützen
und Musikern der St.-Sebastian-
Schützenbruderschaft Altenbeken
in der idyllischen Umgebung des
Driburger Grundes ein spannen-
des Königsschießen zu erleben. Ab
20 Uhr wird in der Eggelandhalle
mit Musik der Bad Driburger Band
»Dolce Vita« bis in die frühen
Morgenstunden weitergefeiert.
Der Eintritt ist frei.

Windkraft:
Gegenwind
aus Alfen
Initiative gegründet

A l f e n  (WV). In Alfen
macht sich der Unmut breit
über die angrenzenden Wind-
kraftgebiete Salzkottens. Jetzt
hat sich sogar eine neue
Bürgerinitative gegründet.

Der Alfener Ortsvorsteher Kon-
rad Hansmeier hatte ins Bürger-
haus Alfen zum Thema »Auswei-
sung von Vorranggebieten für
Windkraftanlagen der Stadt Salz-
kotten« eingeladen, die nur Gebie-
te an der Grenze zu Alfen auswei-
sen will. Im voll besetzten Bürger-
haus konnten die Alfener Bürger
ihren Unmut gegen die Windkraft-
pläne Salzkottens deutlich ma-
chen: »Wer seinem Nachbarn auf
die Grundstücksgrenze ohne Ein-
vernehmen eine etwa 200 Meter
hohe Industrieanlage setzen will,
muss davon ausgehen, dass der
Nachbar sich wehren wird«, so ein
Alfener. »Die beiden Windkraftge-
biete südwestlich (Fuchsberg) und
westlich (Ziegelei Lohmann) von
Alfen sind für unseren Ort uner-
träglich. Wir haben schon genug
Lärm durch die Autobahn A 33
und die Einflugschneise des Flug-
hafens Paderborn-Lippstadt. Und
dann will uns die Stadt Salzkotten
auch noch zusätzlichen Lärm und
nächtliches Blinkfeuer durch die
Windkraftanlagen zumuten«, so
eine weitere Wortmeldung. Alle
Teilnehmer waren sich einig, mit
aller Macht gegen diese Pläne der
Stadt Salzkotten vorzugehen. Des-
halb wurde einstimmig die Grün-
dung der Bürgerinitiative »Gegen-
wind Alfen« beschlossen. Diese
Initiative will gegen die Errichtung
der Windvorranggebiete auf die-
sen Gebieten vorgehen. Die neue
Interessengemeinschaft unter Ko-
ordinationsleitung des Ortsvorste-
hers Hansmeier ist unter der
Mailadresse Gegenwind@Alfen.de
zu erreichen und veröffentlicht
auch unter www.Alfen.de die neu-
esten Entwicklung und die geplan-
ten Aktionen wie die Einreichung
eines Widerspruches mit Unter-
schriftenlisten der Bürger. 

Mit der Interessengemeinschaft
»Windkraft Tudorf«, deren Spre-
cher Michael Wilmes ebenfalls
anwesend war, wird eine enge
Zusammenarbeit sowie Unterstüt-
zung angestrebt, so ein Sprecher
von »Gegenwind Alfen«. 

»Jordanplatz« ist der Favorit
Die Treppen und die Ummauerung des Jordanbereichs beim Bad
Lippspringer Marktplatz sollen nach dem prämierten Planungsvorschlag
entfallen und barrierefrei über einen geschlängelten Zugang erreichbar

sein. Auf der rechten Seite, so Bauamtsleiter Ferdinand Hüpping bei der
Vorstellung, könnte eine Balkonterasse in Höhe von 1,50 Metern die
freie Sicht auf den gesamten Marktplatz ermöglichen. Foto: Liedmann

Siegerentwurf für Neugestaltung des alten Marktplatzes in Bad Lippspringe 
Von Bernhard L i e d m a n n

B a d  L i p p s p r i n g e
(WV). Ein fließendes Pflaster-
band, eine Baumlinie aus Plata-
nen sowie ein geschlängelter
und barrierefreier Zugang zum
Jordan sollen den Bad Lipp-
springer Marktplatz künftig
kennzeichnen. So zumindest
der Planentwurf, der aus 15
Vorschlägen von einer Jury
ausgewählt wurde. Namensfa-
vorit für den Platz ohne Wo-
chenmarkt: »Jordanplatz«.

Seit weit mehr als zehn Jahren
gibt es die Diskussion um die
Neugestaltung des Marktplatzes.
Mit der Verlagerung des Wochen-
marktes zum Rathausvorplatz,

dem Abschluss der Kanalsanie-
rung und der Planung für die
Landesgartenschau war der Weg
frei für neue Ideen. Die Stadt Bad
Lippspringe hatte deshalb einen
Planungswettbewerb mit einer
Kostenobergrenze von 500 000
Euro für die Maßnahme ausge-
schrieben, bei dem
schließlich 14 Büros
ihre Vorstellungen ein-
reichten. Am Donners-
tagabend war die Ent-
scheidung der Jury für
den Entwurf des Land-
schaftsarchitekten
Franz Raschke aus Berlin gefallen.
Verbunden ist der Sieg mit einem
Preis von 7250 Euro.

Gelungen, so Bauamtsleiter Fer-
dinand Hüpping bei der Vorstel-
lung der Planung am Freitag, sei
die Verbindung des Arminiusparks
mit Fußgängerzone und dem Ro-

sengarten im südlichen Bereich
der Innenstadt. Diese Verbindung
soll nicht nur durch eine Baumrei-
he deutlich werden, die im Markt-
platzbereich vor der bestehenden
Häuserzeile entlangläuft. Auch ein
fließendes Pflasterband soll die
optische Verbindung herstellen. In

der Mitte des Marktplat-
zes sieht der prämierte
Entwurf Wasserspiele in
Form von Fontänen vor,
die ebenerdig aus dem
Boden entspringen. Flie-
ßend soll auch die ge-
samte Gestaltung des

Platzes sein, der von der Langen
Straße bis zum südlichen Bereich
des Platzes einen Höhenunter-
schied von 1,60 Metern überwin-
den muss. Die Brücke der Langen
Straße wird laut Vorschlag an
beiden Seiten abgerundet und so
in den Platz integriert. Der Zugang

zum Jordan wird dann barriere-
frei sein und geschlängelt zu dem
Gewässer führen. Auf der anderen
Seite des Jordan ist an eine große
Balkonterasse gedacht, die in ei-
ner Höhe von 1,50 Metern einen
Blick über den Platz ermöglicht.
Das bisherige Provisorium der
Parkplätze in der Mitte des Platzes
wird durch zehn Stellplätze im
Süden abgelöst. Diese Plätze sollen
dann nur noch von der Dammstra-
ße aus erreichbar sein. In Planung
ist auch die Überarbeitung der
bisherigen Pkw-Stellflächen beim
Rosengarten. Auf die Zukunft aus-
gerichtet ist auch der Vorschlag,
bei der Neugestaltung den Bereich
vor der Tourist-Information als
»Mobilitätshafen« insbesondere
für E-Bikes zu nutzen. Der prä-
mierte Vorschlag wird jetzt noch in
den politischen Gremien beraten
und konkret ausgestaltet.

Brücke zum Schützenfest

Sie haben in die Errichtung der neuen Brücke viel
Arbeit investiert (von rechts): Hans-Josef Lohmann,
Andreas Voss, Christian Erhardt, Dennis Hammer-

schmidt, Thomas Möhring, Ulrich Ahle, Franz
Hammerschmidt, Andreas Wibbeke und Niklas Voss.

 Foto: Lena Reiher

Ettelner Gemeinschaftsarbeit spart mehr als 10 000 Euro ein

 Von Lena Reiher

Etteln (WV). Sie ist 12,6 Meter
lang und 3,6 Tonnen schwer. Die
neue Fußgängerbrücke in Etteln
verbindet seit Donnerstagabend
den durch die Altenau längst
getrennten Borchener Ortsteil.

In über 200 Arbeitsstunden ha-
ben die zahlreichen Ettelner Helfer
in den vergangenen Wochen die

Brücke gefertigt und sie rechtzeitig
zum Schützenfest an diesem Wo-
chenende per Kran installiert. Un-
terstützt von ortsansässigen Hand-
werken konnte so für den Gemein-
dehaushalt eine Ersparnis von
über 10 000 Euro ermöglicht wer-
den. 

Die Kosten für die gesamte
Brücke belaufen sich dabei auf
weniger als 20 000 Euro. Für das

Bier und die Jagdwurst, die den
Helfern während der Arbeitszeit
gestellt worden sind, haben sich
Sponsoren gefunden. So belasten
auch sie die Gemeindekasse nicht.

Die neue Brücke ersetzt nun den
alten, stark in die Jahre gekomme-
nen, Übergang und wertet das Bild
des Bürgerparks auch optisch sehr
auf. Für die engagierten Helfer ist
demnächst eine Helferfete geplant.

Sie haben intensive Gespräche über den Autobahnlärm der A33 geführt
(von links): Thomas Bornemann (Initiator Bürgerinitiative A 33), 
Bürgermeister Reiner Allerdissen, Frank Auf Dem Hövel (Bezirksregie-
rung Detmold) und Willy Poggenpohl (Bürgerinitiative A 33). 

Foto: Lena Reiher

308 Anträge aus Borchen
auf A 33-Lärmschutz

Bezirksregierung bestätigt Anspruch auf Nachbesserungen
 Von Lena R e i h e r

B o r c h e n  (WV). Viele Bor-
chener Anwohner folgten der
Empfehlung von Bürgermeis-
ter Reiner Allerdissen. 308
haben Antrag auf nachträgli-
chen Lärmschutz vor der Auto-
bahn 33 gestellt.

Bei einem Verkehrsaufkommen
von über 34 000 Fahrzeugen am
Tag verlangen sie eine erneute
Prüfung ihrer Ansprüche.

Betroffene Anwohner haben
sich zu einer Bürgerinitiative zu-
sammen getan und versuchen, die

Schwachstellen an der Autobahn
aufzudecken. Am Donnerstag-
abend haben sie ihre Ergebnisse
bei einer Informationsveranstal-
tung im Bürgerhaus kund getan.
Hierzu erschienen ebenfalls Bür-
germeister Allerdissen und Vertre-
ter der Bezirksregierung Detmold.

Nach Thomas Bornemann, Initi-
ator der Bürgerinitiative A33, feh-
len ganz klar Schallschutzwände,
zudem seien die vorhandenen zu
niedrig. 3,40 Meter auf Kirchbor-
chener Seite und zwei Meter nach
Alfen hin seien bei ungünstigen
Windverhältnissen eindeutig zu
wenig. Außerdem entwickele sich
von der Autobahn in Haaren her
eine Art Lärmtrichter, der den

Krach in doppelter Lautstärke in
den Bereich von Gallihöhe trans-
portiere.

Willy Poggenpohl, ebenfalls be-
troffener Anwohner und Mitglied
der Initiative, hat die potentiellen
Schwachstellen mit einer Kamera
dokumentiert. Er habe Stellen ge-
funden, an denen überhaupt kein
Lärmschutz vorhanden sei und
zudem veraltete und brüchige
Dehnfugen im Autobahnbelag, die
jedes Fahrzeug ein klein wenig
»springen« lassen würden, was
abermals Lärm verursache. Auch
würden Motorräder in den Be-
rechnungen nicht berücksichtigt.

Frank Auf Dem Hövel, Leiter
Dezernat 25 der Bezirksregierung
Detmold, erklärte das weitere Vor-
gehen in der Angelegenheit: Er
legte dar, dass durchaus der recht-
liche Anspruch auf nachträglichen
Lärmschutz bestehe, da die ent-
sprechenden Anträge fristgerecht
eingegangen seien und die 30-jäh-
rige Verjährungsfrist nach Ver-
kehrsfreigabe im Jahr 1989 noch
nicht verstrichen seien. Auch die
Verdreifachung des Verkehrsauf-
kommens nach der Prognose von
1989 mit 10 750 Fahrzeugen pro
Tag auf über 34 000 heute gäbe
Anspruch auf Lärmschutz.

Im weiteren Vorgehen würden
nun die eingereichten Anträge
geprüft, bevor es im Anschluss zu
einer Kosten-Nutzen-Analyse
kommen könne. Diese kann dann
Aussagen darüber geben, welche
nachträglichen Schutzmaßnah-
men getätigt werden können.

Abitur in
Bad Driburg

Bad Driburg/Altenbeken (WV).
Am Städtischen Gymnasium Bad
Driburg haben auch Schüler aus
dem Kreis Paderborn ihr Abitur
bestanden. Die Reifeprüfung leg-
ten im Jahrgang G 9 erfolgreich
ab: Irina Groo, Dmitrij Hartmann,
Jasmin Korupka, Benedikt Olmert,
Eveline Wolf, Marc Schulz (Alten-
beken) und Juliane Stepanow
(Schwaney). Nach acht Jahren am
Gymnasium erwarben die allge-
meine Hochschulreife: Jessica Gie-
se, André Schulz (Buke); Dennis
Groo, Lars Janßen, Annika Schulz
(Altenbeken) und Michael Och-
mann (Paderborn).

Obergrenze
für die Neuge-
staltung:
500 000 Euro


