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Betreuung
zahlt sich
direkt aus
Eltern stellen 82 Anträge
Kreis
Paderborn
(WV). Die Telefone stehen im
Paderborner Kreisjugendamt
nicht still. Etwas mehr als eine
Woche nach Inkrafttreten des
Betreuungsgeldes kommt die
Botschaft so langsam an. Doch
der Beratungsbedarf ist hoch.
Insgesamt 82 Anträge wurden
gestellt, 50 davon von Eltern
im Kreisgebiet, 32 im Stadtgebiet von Paderborn.

Neuer König
gesucht
Kommers in Dörenhagen
Dörenhagen (WV). Die St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Dörenhagen ermittelt am Samstag,
17. August, den neuen Schützenkönig. Er tritt die Nachfolge von
König Franz Josef Rebbe an.
Der Samstag beginnt zunächst
mit dem Jungschützenvogelschießen, bei dem die Jungschützen
ihre neuen Prinzen und den neuen
Jungschützenkönig ausschießen.
Beginn ist um 13.30 Uhr vor der
Sonnenberghalle.
Anschließend ist das Antreten
der Bruderschaft, um nochmals
König Franz Josef Rebbe mit
Königin Antje Rebbe abzuholen.
Das Vogelschießen findet ebenfalls
vor der Sonnenberghalle statt. Die
Proklamation des neuen Königspaares mit Hofstaat erfolgt gegen
20 Uhr in der Festhalle mit
anschließendem Festball, zu dem
die »Big Band Iggenhausen« aufspielt.
Den Auftakt der Schützenfesttage bildet der zehnte Kommersabend, der Freitag, 16. August, stattfindet. Antreten für die
Bruderschaft ist um 19 Uhr am
Vereinslokal Bergschneider. Nach
einem kurzen Marsch durch den
Ort und einem Festvortrag in der
Sonnenberghalle ist die Verleihung
der Jahresorden an verdiente Mitglieder Höhepunkt des Abends.
Das Schützenfest in Dörenhagen
wird vom 24 bis 26. August
gefeiert.

Mann wird
vermisst
Kreis Paderborn (WV). Bei einer
Vermisstenanzeige wird die Paderborner Polizei um Amtshilfe gebeten. Seit vergangenem Wochenende sucht die Polizei nach dem
36 Jahre alten
Frank J. aus
Hofgeismar in
Hessen,
der
auch einen Bezug zum Paderborner
Raum
hat. Der 36-Jährige leidet an einer
NervenFrank J. wird krankheit und
benötigt
aufvermisst
grund seiner Erkrankung ärztliche Hilfe. Der Vermisste ist etwa 1,90 Meter groß,
hat eine kräftige Gestalt, sieht älter
als 36 Jahre aus und hat mittelblonde nackenlange Haare. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des vermissten Frank J.
geben können, werden gebeten,
sich unter ! 0561/9100 beim
Polizeipräsidium Nordhessen oder
jeder anderen Polizeidienststelle
zu melden.

Familien-

Nachrichten
Geburtstage
Margot Langner aus SalzkottenThüle, Querweg 3, feiert heute
ihren 90. Geburtstag.
Elisabeth Berenbrinker aus Hövelhof, Brandtstraße 22 a, vollendet
heute ihr 90. Lebensjahr.

Goldhochzeit
Joseph und Edith Pöhler aus
Hövelhof, Tannenweg 7, feiern
heute das Fest ihrer Goldenen
Hochzeit.
Stefan und Renate Borgmeier aus
Delbrück-Schöning,
Rietberger
Straße126, feiern heute das Fest
ihrer Goldenen Hochzeit.

Neues Bett für den Altenbekener Kuhlbornbach
Als letzter Teil der Renaturierung der Beke in Altenbeken für insgesamt
1,9 Millionen Euro wird derzeit der Kuhlbornbach durchgängiger
gemacht. Für knapp eine halbe Million Euro wird der Zufluss der Beke
für ein so genanntes Jahrhunderthochwasser verbreitert. Noch im Jahr
2007 war es hier zu einer Überschwemmung zwischen Sportplatz und
Selkers Wiese gekommen. Der Kuhlbornbach hatte bislang nur eine
Leistung von einem Kubikmeter in der Sekunde. Sie wird jetzt auf

dreieinhalb Kubikmeter gesteigert. Dafür wird das Bachbett auf einer
Länge von mehr als 200 Metern ausgebaut und renaturiert. Im Bild
Rüdiger Förster vom Bauunternehmen Schönhoff im neuen Bett des
Kuhlborn bei Selkers Wiese. Im Ortskern fließt der Kuhlbornbach in die
Beke. Auch zur optischen Verbesserung wurden allein 1300 Tonnen
Natursteine in das Flussbett der Beke auf einer Länge von 600 Metern
eingebracht.
Foto: Jörn Hannemann

Duo geht für vier Jahre in Haft
Überfall in Bad Lippspringe: empfindliche Strafen für 18- und 20-jährige Täter
Von Ulrich P f a f f

Bad
Lippspringe
(WV). Nicht nur bei den Angeklagten flossen die Tränen,
auch die im Gerichtssaal anwesenden Familien der beiden 18
und 20 Jahre alten Männer
waren erschüttert: Für vier
Jahre müssen beide hinter
Gitter, weil sie im April in Bad
Lippspringe eine 77-Jährige
überfallen und beraubt hatten.
Einen Zusammenhang mit dem
Tod der Seniorin vor wenigen
Wochen und der Tat sei nicht
herzustellen, erklärte Richterin
Margret Manthey zum Auftakt der
gestrigen Verhandlung – dies habe
eine gerichtsmedizinische Untersuchung ergeben (wir berichteten
am 1. August). Insofern konnte die
5. große Strafkammer ohne weitere Beweisaufnahme zu den Plä-

ders als die Angeklagten hätten
doyers übergehen. Staatsanwalt
glaubhaft machen wollen, keine
Kai Waschkies forderte jeweils vier
spontane, sondern geplante Tat
Jahre und zwei Monate Freiheitsgewesen sei. Andererseits sei den
entzug wegen schwerer räuberi18- und 20-Jährigen zugute zu
scher Erpressung und gefährlicher
halten, dass sie ein Geständnis
Körperverletzung: Die beiden Anabgelegt und während der Vergeklagten hätten sich bei ihrer Tat
handlung glaubhaft Reue gezeigt
besonders rücksichtslos gegenüber
hätten. Letzteres war
einer
schwächeren
Person verhalten, die
Kein Zusammen- für das Publikum im
sichtbar: Die beisie zuvor gezielt aushang mit Tod der Saal
den jungen Männer
gesucht hätten.
Rentnerin
weinten während des
Mitgefühl
gegenPlädoyers.
über ihrem Opfer und
Die Verteidiger Dr.
der 13-jährigen EnHolger Rostek und Dieter Cramer
kelin, die den Schmuck hatte
fanden mit der Forderung nach
aushändigen müssen, hätten beide
einem Strafmaß unter drei Jahren
nicht erkennen lassen, »da gab es
kein Gehör bei der Kammer. Beide
keine Rücksicht auf Verluste«, sagbetonten, ihre Mandanten zeigten
te Waschkies deutlich. Davon
sehr wohl Empathie, und zwar
zeugten auch die erheblichen Veraufgrund der Erfahrungen in der
letzungen wie Prellungen und HäUntersuchungshaft. Rostek kritimatome, die die 77-Jährige unter
sierte den Bericht der Jugendgeanderem durch einen Sturz davonrichtshilfe vom ersten Verhandgetragen hatte. Dass eine geladene
lungstag, wonach sein Mandant
Schreckschusspistole und ein Mesgeringe Einsichtsfähigkeit in seiser als Drohwerkzeuge benutzt
nem Handeln zeige: »Hopfen und
worden seien, zeige, dass es an-

Malz sind nicht verloren, ich kann
einen jungen Mann doch nicht so
kaputtschreiben.« Der 20-Jährige
habe »schwer gefehlt, aber er hat
auch eine Zukunft vor sich.«
Cramer betonte, er habe den 18Jährigen als »arroganten Rotzlöffel« kennen gelernt, aber durch
die mehrmonatige Hafterfahrung
habe dieser eine Kehrtwende vollzogen: Er sei strebsam und habe
eine glänzende Beurteilung bekommen, also verdiene er auch
eine Chance. Die Kammer orientierte sich mit dem Strafmaß von
jeweils vier Jahren Haft an der
Forderung der Staatsanwaltschaft
und bezog die sechsmonatige Bewährungsstrafe ein, die gegen beide wegen einer Reihe von Wohnungseinbrüchen im vergangenen
Jahr verhängt worden war. Zur
Erziehung der beiden jungen Männer sei diese Zeit im Gefängnis
erforderlich, betonte die Richterin
– im Jugendstrafvollzug gebe es
aber auch Möglichkeiten, die Haftdauer abzukürzen.

»Habe ich Anspruch auf Betreuungsgeld«, lautet in der Regel die
erste Frage, sagt Ute Hochstein
vom Paderborner Kreisjugendamt.
Die Stichtagsregelung werde von
vielen erst einmal nicht verstanden. Ausschlaggebend ist das Geburtstagsdatum des Kindes. Beantragt werden kann diese staatliche
Leistung für alle Kinder, die ab
dem 1. August 2012 geboren
wurden. Gezahlt wird das Geld an
jene Mütter und Väter, die für ihr
Kind keine Tageseinrichtung oder
Kindertagespflege in Anspruch
nehmen.
In der Regel kann das Betreuungsgeld vom Beginn des 15.
Lebensmonats bis zur Vollendung
des 36. Lebensmonats bezogen
werden. Im ersten Jahr nach
seiner Einführung werden monatlich 100 Euro gezahlt. Vom 1.
August 2014 an dann 150 Euro.
Bezogen werden kann das Geld für
maximal 22 Lebensmonate, längstens bis zur Vollendung des 36.
Lebensmonats des Kindes.
Das Betreuungsgeld wird unabhängig davon gezahlt, ob und in
welchem Umfang die Eltern erwerbstätig sind, denn die Förderung knüpft nicht an eine Reduzierung der Erwerbstätigkeit eines
oder beider Elternteile an. Das
Betreuungsgeld wird als Einkommen auf das Arbeitslosengeld II,
den Kindergeldzuschlag und die
Sozialhilfe angerechnet.
Weiter zunehmen dürfte die
Zahl der Anträge wohl auch ab
Oktober, wenn Eltern mit 14 Monaten Elterngeldbezug dann ihr
Kind weiter zu Hause betreuen
und nicht in eine Kindertagesstätte
geben.
Jedoch fließt dieses Geld nicht
automatisch. Es muss schriftlich
beantragt werden beim Jugendamt des Kreises Paderborn, Aldegreverstraße 10 – 14, 33102 Paderborn. Auskunft erteilt auch Ute
Hochstein vom Kreisjugendamt
unter ! 05251/308-604. Die Antragsformulare können Interessierte in der Verwaltung erhalten
oder im Internet herunterladen
unter

@

www.kreis-paderborn.de

»Kirchturmdenken« im Borchener Rathaus
Westfalenwind-Geschäftsführer Johannes Lackmann kritisiert Windkraftpolitik der Altenaugemeinde
B o r c h e n (WV/bel). »Die
Gemeinde Borchen produziert
mit ihren Windkraftanlagen
mehr Strom, als sie verbraucht.« Diese Aussage von
Borchens Bürgermeister Reiner
Allerdissen will der Westfalenwind-Geschäftsführer Johannes Lackmann so nicht stehen
lassen. Nur 29 Prozent des
Endenergieverbrauchs,
so
Lackmann in einer Erklärung,
stammten aus der Eigenerzeugung.
Bürgermeister Reiner Allerdissen hatte die Kritik des »Runden
Tisches Paderborner Land 100 %
erneuerbar« an der vorgeworfenen Blockade des Windenergieausbaus (siehe Bericht vom 3.
August) mit dem Hinweis zurückgewiesen, dass Borchen mit seinen
41 Windkraftanlagen Vorbild im
Kreis Paderborn sei und bereits
jetzt mehr Strom produziere, als
es verbrauche.
Für Lackmann ist diese Berechnung jedoch fragwürdig: Borchen
sei überwiegend ein Wohnort mit

gesamten Energiebedarf bis 2020
wenig Industrie, so dass der
aus heimischen Quellen zu decken
Stromverbrauch pro Kopf nur halb
und hätte heute schon einen Deso hoch sei wie im Kreisdurchckungsgrad von über 40 Prozent.
schnitt. Rechne man den BorcheMit dem »Kirchturmdenken«
ner Bürgern aber einen durchkäme man nicht weiter. Schließlich
schnittlichen Stromverbrauch zu,
lebe man in einer arbeitsteiligen
also den Privatverbrauch zuzügWelt. Borchen habe welich den Stromverbrauch
der eine eigene Schuhder auf Borchen entfallennoch Autofabrik, sonden Arbeitsplätze, liege der
dern müsse viele Dinge
Selbstversorgungsgrad mit
zukaufen. Windkraft, so
Strom aus Borchen ledigLackmann, sollte dort erlich bei 76 Prozent und
zeugt werden, wo geeigdamit deutlich hinter der
nete Standorte seien. Da
Zielsetzung des Kreises, so
habe auch Borchen noch
der
Westfalenwind-Geviel Potenzial. Auch die
schäftsführer: »Es kann
Höhenbeschränkung von
doch nicht angehen, dass
100 Metern in Borchen
der Bürgermeister seine
Lackmann:
Gemeinde als Vorbild hin- Johannes Lack- kritisiert
»Neue Windkraftanlagen
stellt, nur weil sie wenig mann
der Megawattklasse sind
Arbeitsplätze hat und dain Borchen-Dörenhagen auf Stumher wenig Strom verbraucht.«
meltürmen gebaut worden und
Außerdem beziehen sich die
drehen vorwiegend für die RückZiele der Energiewende nicht nur
zahlung der Bankdarlehen. Überauf den Stromsektor. Mit Erdöl
schüsse für Betreiber und Gemeinund Erdgasverbrauch sei Borchen
den sind damit kaum zu erzielen.
noch weiter weg von einer EigenNach der anstehenden Novelle des
versorgung: Lediglich 29 Prozent
EEG werden solche neu gebauten
des Endenergieverbrauchs in BorAnlagen völlig ihre Wirtschaftlichchen stammen aus Eigenerzeukeit verlieren.« Dann werde in
gung, so der Vertreter der WindeBorchen die Windenergie zum
nergie weiter. Zum Vergleich: Die
Auslaufmodell werden.
Stadt Lichtenau habe das Ziel, den

Bei Dörenhagen ist die Windkraft bereits nahe an die Wohnbebauung
herangerückt.
Foto: Jörn Hannemann

