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Freie Plätze in
Eltern-Kind-Gruppe

Bad Lippspringe (WV). Die St.
Mariengemeinde in Bad Lipp-
springe zählt derzeit fünf Eltern-
und Kindgruppen im Pastoralver-
bund. Gern können nach den
Sommerferien neue Eltern mit
ihren Kindern im Alter von null
Jahren an dazustoßen. Die Grup-
pen treffen sich an drei Vormitta-
gen in den Pfarrheimen der drei
Kirchengemeinden. Dieses Ange-
bot ist kostenlos und offen für alle
interessierten Familien mit Kin-
dern im Alter bis zu drei Jahren.
Anmeldungen nimmt das Pfarrbü-
ro St. Martin unter ! 05252/5803
oder pfarramt-martinsgemeinde-
bl.de entgegen.

Kinder lernen
Erste Hilfe

Bad Lippspringe (WV). Das
Deutsche Rote Kreuz Bad Lipp-
springe bietet am Mittwoch, 14.
August, einen Erste-Hilfe-Kursus
für Kinder an. Von 15 bis 17.30
Uhr dreht sich zudem alles um die
Aufgabenbereiche des Deutschen
Roten Kreuzes, und ein Rettungs-
wagen kann auch besichtigt wer-
den. Mitmachen können Kinder im
Alter von acht Jahren an. Die
Teilnahme ist kostenlos, Veranstal-
tungsort ist das DRK-Haus an der
Detmolder Straße 174. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.
Eltern und Interessierte sind will-
kommen.

Wirteverein lädt
zum Kegeln ein

Bad Lippspringe (WV). Im Rah-
men des Ferienprogramms lädt
der Wirteverein Kinder von 10 bis
13 Jahren auf die Kegelbahn in
der Gaststätte Oberließ ein. Geke-
gelt wird am Samstag, 17. August,
von 16 bis 18 Uhr. Die Teilnahme
ist kostenlos. Eine Anmeldung im
Jugendtreff Haus Hartmann unter
! 05252/ 940838 oder per E-Mail
an claudia.dabelstein@bad-
lippspringe.de ist erforderlich. 

Handwerk zählt
vier neue Meister
Kreis Paderborn (WV). Die

Kraftfahrzeug-Innung freut sich
über neue Meister im Kraftfahr-
zeugtechniker-Handwerk: Eugen
Keller, Martin Knetsch, Louis Rau-
er (alle Paderborn) und Daniel
Lohren (Salzkotten).

Hier
stehen
Blitzer!
Samstag
!  L776 (B1 – Kreisgr. Soest)
!  Paderborn (Detmolder Str.)
!  Schloß Neuh. (Münsterstr.)
!  B64 (Paderborn)
!  B64 (Delbrück)
!  L776 (Büren)
!  B64 (Altenbeken)

Sonntag
!  B64 (Paderborn)
!  B64 (Delbrück)
!  B64 (Altenbeken) 
!  L776 (Büren)
!  Paderborn (Marienloher Str)
!  Paderborn (Bahnhofstraße.)
!  Schloß Neuhaus (Bielef. Str.)

Montag
!  B64 (Paderborn)
!  B64 (Delbrück)
!  B64 (Altenbeken)
!  L776 (Büren)

Grenzerfahrungen
Zehn Jahre ADAC-Verkehrsübungsplatz Mönkeloh: Fahrsicherheitstraining speziell für junge Leute

Von Per L ü t j e  und
Jörn H a n n e m a n n  (Fotos)

K r e i s  P a d e r b o r n  (WV).
»Möchtegern-Schumis« holt
Dominique Bartz ganz schnell
auf den Boden der Tatsachen
zurück. Und zwar indem sie sie
aufs Glatteis führt. Die 26-Jähri-
ge ist Fahrsicherheitstrainerin
auf dem ADAC-Übungsplatz in
Paderborn-Mönkeloh. Seit zehn
Jahren stoßen Auto- und Mo-
torradfahrer auf dem Parcours
bewusst in Grenzbereiche vor,
um im Ernstfall kritische Situati-
onen im Straßenverkehr meis-
tern zu können. 

Michael Bartz (57) und seine Tochter Dominique (26)
blicken auf den zehnten Geburtstag der ADAC-

Fahrtrainingsanlage Mönkeloh zurück. Mehr als
50 000 Teilnehmer haben hier schon trainiert.

Die angehende Lehrerin ist
jüngstes Mitglied im 15-köpfigen
Trainerstab und praktisch auf dem
Verkehrsübungsplatz groß gewor-
den. »Schon mit zwei Jahren habe
ich die Pylonen auf der Übungsan-
lage in Bielefeld-Quelle aufge-
stellt«, sagt die junge Frau und
lacht. Diese betrieb nämlich ihr
Vater Michael und ist nach deren
Schließung im Jahr 1998 inzwi-
schen Geschäftsführer der ADAC-
Fahrtrainingsanlage Mönkeloh.

Dominique Bartz kümmert sich
insbesondere um Fahranfänger.
»Seit vergangenem Jahr bieten wir
den Jungen-Fahrer-Kursus an, der
sich an 17- bis 24-Jährige richtet.«
Ein Großteil ihrer Klientel seien
»Gutschein-Genötigte«, denn oft
seien es die Eltern, die ihren
Sprösslingen aus Sorge ein Fahrsi-
cherheitstraining spendierten.
Dass die Paderbornerin kaum äl-
ter ist, als die Teilnehmer, sieht sie
als Vorteil: »Ich spreche die Spra-
che der jungen Leute und laufe
auch nicht Gefahr, oberlehrerhaft
rüberzukommen«. Auf dem Par-
cours werden die Fahranfänger

mit Situationen konfrontiert, die
sie auf öffentlichen Straßen nicht
simulieren können: Glatteis, Aqua-
planing oder auch ein plötzliches
Hindernis. Außerdem hält Dom-

inique Bartz den Fahranfängern
den Spiegel vor: »Ich lasse sie zum
Beispiel während der Fahrt eine
SMS schreiben oder lasse sie den
Rundkurs im vollbesetzten Wagen

absolvieren, während die Insassen
die Musik laut drehen und Krach
machen. In solchen Fällen steigt
die Fehlerquote deutlich an, und
die Aufmerksamkeit lässt nach.«
Hintergrund: 40 Prozent aller Un-
fälle in der Altersgruppe der 17-
bis 24-Jährigen sind auf Ablen-
kung zurückzuführen.

Nicht alle Teilnehmer an dem
Junge-Fahrer-Kursus müssen zu
ihrem Glück gezwungen werden.
Ronny Lepp etwa hat sich selbst
zur Teilnahme entschieden: »Ich
habe seit drei Monaten ein neues
Auto. Mit 174 PS hat der Wagen
ganz schön viel Power unter der
Haube, und ich möchte wissen,
wie er im Extremfall reagiert«,
sagt der 20-jährige Oerlinghause-
ner.

Nicht nur junge Leute, auch
gestandene Auto- und Motorrad-
fahrer lernen auf dem Mönkeloher
Übungsgelände ihre Grenzen ken-
nen. »In zehn Jahren waren es
rund 50 000 Teilnehmer«, sagt
Michael Bartz nicht ohne Stolz. Ihn
überrascht die Resonanz nicht:
»Beim Tennis oder Skifahren hat
doch auch jeder den Ehrgeiz, sich
zu verbessern. Warum also nicht
auch beim Auto- und Motorrad-
fahren?«

@ www.fahrtraining-paderborn.de

FFahrtrainingahrtraining
zu gewinnenzu gewinnen

Zum Jubiläum verlost der
ADAC-Verkehrsübungsplatz ge-
meinsam mit dem WESTFÄ-
LISCHEN VOLKSBLATT drei
Fahrsicherheitstrainings für
junge Leute. Bedingung: Die
Teilnehmer müssen zwischen
17 und 24 Jahre alt sein, und
die Gutscheine im Wert von

jeweils
99 Euro
sind nur
für den
Junge-
Fahrer-

Kursus am Donnerstag, 8. Au-
gust, gültig (9 bis 17 Uhr). Wer
gewinnen möchte, braucht
nicht nur etwas Glück, sondern
auch ein Motiv: Schreiben Sie in
einer E-Mail an diese Zeitung
(redaktion@westfaelisches-
volksblatt.de), warum Sie ein
Fahrsicherheitstraining absol-
vieren möchten. Um die Gewin-
ner informieren zu können,
sollten auch Name, Anschrift
und Telefonnummer angegeben
werden. Einsendeschluss ist
Montag, 5. August.

»Keine Verhinderungspolitik«
Borchens Bürgermeister weist Kritik des Runden Tisches an Windenergieausbau zurück
B o r c h e n  (WV/per). Mit

Verwunderung hat Borchens
Bürgermeister eine Kritik des
Runden Tisches »Paderborner
Land 100% erneuerbar« aufge-
nommen. Dieser hatte Reiner
Allerdissen vorgeworfen, den
weiteren Windenergieausbau
zu verhindern.

»Ich hätte mir gewünscht, die
Vertreter des Runden Tisches hät-
ten sich besser über die Windener-
giepolitik der Gemeinde Borchen
informiert«, schreibt der Verwal-
tungschef in einer Pressemittei-
lung. So sei Borchen nämlich in
jeder Hinsicht Pionier und Vorbild
in Sachen Windenergie im Kreis
Paderborn. »Borchen zählte zu
den ersten Gemeinden im Land-
kreis, in der Windenergieanlagen
errichtet wurden. Hinzu kommt,
dass unsere Gemeinde mit Hilfe
dieser Anlagen mehr Strom produ-
ziert, als sie selber verbraucht.
Und damit haben wir wohl unse-

ren Beitrag zum Ziel des Kreises
geleistet, bis 2020 die Stromver-
sorgung aus eigener Kraft sicher-
zustellen. Hier von Verhinderungs-
politik zu sprechen, ist geradezu
abenteuerlich«, argumentiert Al-
lerdissen.

Es treffe zu, dass in Borchen für
Windenergieanlagen ein Abstand
von 1000 Metern
zur Wohnbebauung
vorgeschrieben ist
und die Anlagen ei-
ne Höhe von 100
Metern nicht über-
schreiten dürfen.
»Ich vermag nicht zu
erkennen, was da-
ran falsch sein soll.
Im Gegenteil: Genau
solche Vorschriften
fördern eine Akzeptanz gegenüber
der Windenergieerzeugung in der
Bevölkerung, die derzeit gerade
hier im Kreisgebiet in großer
Gefahr ist, auf die wir aber drin-
gend angewiesen sind«, betont der
Bürgermeister. Er wolle gar nicht
bestreiten, dass doppelt so hohe

Anlagen mehr Ertrag brächten,
»aber eben um den Preis, dass sie
nicht nur als sehr massiv im
Landschaftsbild empfunden wer-
den, sondern auch nachts ohne
Unterbrechung blinken.«

Reiner Allerdissen hält Restrikti-
onen auf der einen und Profit auf
der anderen Seite nicht für gegen-

sätzlich: »Warum
nicht eine Höhenbe-
grenzung, wenn dies
– so wie es in Bor-
chen der Fall ist –
trotzdem einen pro-
fitablen Betrieb er-
möglicht? Warum ei-
gentlich nicht einen
Abstand von 1000
Metern zur Wohnbe-
bauung, wenn die

Flächen dies ermöglichen?« Der
Verwaltungschef wirft auch die
Frage auf, was den Entschei-
dungsträgern eigentlich die Ak-
zeptanz der Menschen Wert sei.
»Diese Frage muss doch erlaubt
sein, wenn 41 Anlagen auf dem
Gemeindegebiet Borchens betrie-

ben werden und in Borchen schon
jetzt mehr Strom produziert wird,
als in Borchen verbraucht wird
und etwa drei Prozent der Borche-
ner Fläche als Windvorrangflä-
chen im Flächennutzungsplan
ausgewiesen und auch schon mit
Anlagen belegt sind.«

»Die Menschen, das erfahre ich
immer wieder, unterstützen die
Energiewende, akzeptieren Ein-
griffe in die Landschaft. Sie wollen
aber mitgenommen und in ihren
Interessen Berücksichtigung fin-
den. Ich meine, sie haben ein
Recht darauf«, sagt Allerdissen. Er
hebt zudem darauf ab, dass der
Flächennutzungsplan der Gemein-
de Borchen schon durch Winde-
nergie-Investoren beklagt worden
sei. In diesem Verfahren habe er
auch und gerade mit den Abstän-
den zur Wohnbebauung und der
Höhenbegrenzung standgehalten.
»Diese Klage hat die Gemeinde
Borchen gewonnen. Damit ist be-
legt, dass wir in dieser Frage
richtig handeln und keine Verhin-
derungspolitik betreiben.« 

Ein Lachen
gezaubert

Im Beisein der Kinder Julian,
Laurin und Jonathan überreichten
Jennifer Leiwen (links) und Ulrike
Vinke (rechts) die Spende an
Schwester Magdalena.

Nordborchen (WV). Viele Men-
schen im Hospiz St. Vincenz »Mut-
ter der Barmherzigkeit« sind vor
ein paar Tagen glücklich gemacht
worden. Das katholische Familien-
zentrum St. Laurentius in Nord-
borchen hat zu seinem 50. Jubilä-
um eine Tombola veranstaltet und
Geld gespendet. Viele regionale
Geschäftsleute und Unternehmen
haben nette Kleinigkeiten beige-
steuert. Beim Verkauf der Lose
kam ein Gesamtbetrag von 650
Euro zusammen. 

Eine unvorhergesehene Was-
serfontäne sorgt für einen
Überraschungseffekt und si-
muliert rutschige Straßenver-
hältnisse. Ronny Lepp behält
die Ruhe und steuert seinen
Mini Cooper sicher durch das
Rund der Fahrsicherheitsanla-
ge auf Mönkeloh. 

»Vorschriften för-
dern eine Akzep-
tanz gegenüber
der Windenergie-
erzeugung in der
Bevölkerung.«

Reiner A l l e r d i s s e n

Abo-Vorteil
Gewinnen Sie mit dem 
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