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Gefeiert, gearbeitet und genossen
Kreiskönigspaar Andreas und Doris Leifeld freut sich auf den Höhepunkt seines Regentenjahres

Von Johannes B ü t t n e r

L i c h t e n a u  (WV). »Schö-
nes Wetter und eine harmoni-
sche Stimmung«, das ist es,
was sich Andreas und Doris
Leifeld für das kommende
Wochenende ganz besonders
wünschen. Denn von heute an
bis Montag ist ihr Heimatort
Lichtenau Ausrichter des 56.
Kreisschützenfestes, und And-
reas und Doris werden als
Kreiskönigspaar den strahlen-
den Mittelpunkt bilden.

Entspannte Majestäten: Andreas und Doris Leifeld sind vor dem
Großereignis kaum nervös, weil alles gut vorbereitet ist. Ihr Dank gilt vor

allem den vielen Helfern in Lichtenau, die das Kreisschützenfest im
Heimatort erst möglich gemacht haben. Foto: Büttner

»Nervös ? Nein, warum auch ?
Ist doch alles gut vorbereitet«,
ganz locker zeigt sich das sympa-
thische Regentenpaar kurz vor
dem Großereignis. Ein Grund da-
für findet sich sicherlich im Natu-
rell der Leifelds. Wohl aber auch
darin, dass beide, seit dem Königs-
schuss im Vorjahr, ganz große
Unterstützung erlebt haben. »Es
ist unglaublich, wie viele Men-
schen mitgeholfen haben«, sagt
der Kreiskönig, der allen Beteilig-
ten ein ganz großes Dankeschön
ausspricht, ganz besonders dem
Team um Schützenoberst Manfred
Leifeld. 

»Schon am Dienstag nach dem
Kreisschützenfest in Fürstenberg
ging es mit den Vorbereitungen
los«, erinnert sich Andreas Leifeld
noch bestens an die »Mission
Kreisschützenfest Lichtenau«.
»Danach hat sich eine Eigendyna-
mik entwickelt, die unglaublich ist
und bis heute anhält. Und, wir
hatten die ganze Zeit volle Rücken-
deckung von allen Seiten«, freut
sich das Regentenpaar. Glücklich
ist das Königspaar aber auch
darüber, dass sein Hofstaat so toll
mitgemacht hat.

»Wir haben zusammen gefeiert,
gearbeitet und die Zeit richtig
genossen«, sagt Königin Doris.
Auch auf die Unterstützung ihrer
beiden Kinder Laura (19) und
Leandro (17) konnten sich Andre-
as und Doris verlassen. »Wenn es
manchmal recht spät wurde, dann
stand das Frühstück schon auf
dem Tisch«, so Doris Leifeld. 

Alle Schützenfeste im Lichtenau-
er Stadtgebiet und auch eine ganze
Reihe darüber hinaus, hat das
Kreiskönigspaar im Laufe der Sai-
son besucht. »Obwohl wir manch-
mal überraschend gekommen
sind, wurden wir überall ganz
herzlich aufgenommen«, erinnert
sich Andreas Leifeld. 

Der 46-jährige Maschinenbauer,
der bei der Paderborner Firma
Gebrüder Lödige arbeitet, hatte
seine Ambitionen auf
den Titel des Kreiskö-
nigs nicht verheim-
licht. »Bevor ich un-
ter die Vogelstange
gegangen bin, hatte
ich mir vom
Vorstand, vom Hof-
staat und in erster
Linie von meiner
Frau grünes Licht geben lassen«,
sagt Andreas Leifeld. Bei Doris
Leifeld war dann auch die Freude
nicht weniger groß als bei ihrem

Mann, als mit dem 217. Schuss
der Rest des Holzvogels in Fürs-
tenberg von der Stange fiel. Eben-

so wie ihr Mann hat
sich die gebürtige
Kaunitzerin, die als
Einzelhandelsverkäu-
ferin im Lichtenauer
Edeka Markt von Ul-
rike Mackel arbeitet,
voll in die Vorberei-
tungen auf das Kreis-
schützenfest einge-

bracht. 
Unkompliziert verlief auch der

Kauf des Königinnenkleides. »Ich
habe im November in einem Tex-

tilhaus in Bad Wünnenberg ange-
rufen und meinen Farbwunsch
und die Größe für das Kleid
mitgeteilt. Daraufhin haben sie
mir einige zur Auswahl bestellt.
Da mir gleich das erste gefiel und
dieses auch passte, war die Wahl
schnell getroffen«, erinnert sich
Doris Leifeld.

Am Sonntag in der Früh wird es
dann ernst für Kreiskönigspaar
und Hofstaat. Zunächst stehen für
die Damen Friseur und Kosmetik-
termine auf dem Programm. An-
schließend werden Fotos gemacht,
und um 12.30 werden Doris und
Andreas Leifeld von den Lich-

tenauer Schützen zum Festplatz
geleitet. Zuvor erfüllt sich das
Königspaar aber noch einen spezi-
ellen Wunsch. Gemeinsam mit
Vorstand und Freunden wird eine
Nacht im Festzelt geschlafen.
»Gremien-Night«, haben wir das
genannt«, sagt König Andreas Lei-
feld.

Bei aller Vorfreude auf das
bevorstehende, große Ereignis am
Wochenende: Ein wenig freuen
sich beide aber auch schon wieder
auf die Zeit danach, denn ihr
Hobby, das gemeinsame Wandern,
war doch etwas zu kurz gekom-
men.

Der Verlockung widerstehen 
Eigentümer sollen ihre Flächen nicht meistbietend verkaufen – Bürger beteiligen 

S a l z k o t t e n  (WV). Sich
am gemeinsamen Konzept zu
beteiligen und die Vorrangflä-
chen für Windkraftanlagen
nicht meistbietend an Investo-
ren zu vergeben – diesen
Appell richtet Salzkottens Bür-
germeister Michael Dreier an
die Eigentümer der ausge-
wählten Flächen. Er hofft, dass
das Projekt Bürgerwindpark in
der Hand der Bürger bleibt. 

Mit dieser Fotomontage hatte jüngst die Interessengemeinschaft
»Windkraft Tudorf« darauf aufmerksam gemacht, wie das Landschafts-
bild sich durch eine Verwirklichung der Pläne verändern könnte. 

Auf Initiative der Stadt Salzkot-
ten fand ein Abstimmungsge-
spräch mit dem Projektierer des in
Salzkotten geplanten Bäuerlichen
Bürgerwindparks, Heinz Thier
(Geschäftsführer BBWind Projekt-
beratungsgesellschaft mbH), und
dem Geschäftsführer der Westfa-
lenWIND GmbH, Johannes Lack-
mann, über grundsätzliche Fragen
der Wertschöpfung aus Windkraft
statt. 

Die Regierungsziele zur Energie-
wende führten auch im Kreis
Paderborn dazu, dass die Gemein-
den ihre Flächennutzungspläne im
Hinblick auf den Ausbau der
Windenergie überarbeiten, heißt
es im Nachgang in einer Presse-
mitteilung der Stadt Salzkotten.
Bei der Umstellung auf erneuerba-
re Energiequellen werde die Wind-
energie an Land einen großen
Beitrag leisten müssen. Windener-
gie könne nicht zentral in Groß-
kraftwerken gewonnen werden,
sie erfordere dezentrale Struktu-
ren und sie rücke damit näher an

die Lebensräume der Menschen
heran. Die Veränderung der Le-
bensräume vor allem durch Verän-
derung des Landschaftsbildes
empfänden viele
Menschen als be-
drohlich, zumindest
aber als erklärungs-
bedürftig. Mit diesen
Ängsten und Beden-
ken umzugehen, sei
eine gemeinsame
Aufgabe der Planer
von Anlagen und der
örtlichen Politik.

Bürgermeister Michael Dreier
sichert daher zu, die Sorgen, Nöte
und Anregungen der Bevölkerung
sehr ernst zu nehmen und wenn
möglich, unter Abwägung aller
Rahmenbedingungen in den Pla-

nungs- und Umsetzungsprozess
einzubeziehen. 

Die Erfahrungen aus vielen Pro-
jekten zeigten, dass die Einstellung

der Bürger zur Wind-
energie sehr davon
abhänge, in welchem
Umfang die Bürger
mitentscheiden könn-
ten und ob sie direkt
oder über ihre Ge-
meinde am wirt-
schaftlichen Erfolg
beteiligt seien. Leider
werde dieser Aspekt

von einigen Planungsfirmen igno-
riert. 

In Salzkotten gehe es im laufen-
den Flächennutzungsplanverfah-
ren nun ebenfalls genau um eine
Planung mit diesen Aspekten. »Die

Projektberatungsgesellschaft
BBWind und die WestfalenWind
GmbH vertreten gemeinsam das
Konzept, dass die Bürger vor Ort
so weit wie möglich die Projekte
selbst in die Hand nehmen und
betreiben. Mit breit gestreuten
Anteilen lassen sich sogar größere
Projekte von den Bürgern vor Ort
finanzieren, mit der Folge, dass
die Anlagen im Eigentum der
Bürger bleiben und nicht von
anonymen Fondsgesellschaften
verwaltet werden«, heißt es in der
Presserklärung der Stadt. 

Dreier betont das Interesse der
Stadt Salzkotten, dass Windener-
gie in Bürgerhand entstehen kön-
ne und somit auch die Wertschöp-
fung aus dem Windprojekt vor Ort
bleibe. Auch lokale Stadtwerke
könnten Windprojekte betreiben
oder mitbetreiben und damit im
Interesse aller Bürger den wirt-
schaftlichen Nutzen generieren.

Dreier appelliert an die Eigentü-
mer der künftigen Vorrangflächen,
bei diesem gemeinsamen Konzept
mitzumachen und keinesfalls die
Flächen meistbietend an Investo-
ren zu vergeben. Es gebe viele
Beispiele für erfolgreiche gemein-
sam geplante Projekte, aber es
gebe auch genügend Beispiele für
Projekte, die am Streit um Stand-
orte und den Konflikten unter
Investoren gescheitert seien.
»BBWind und WestfalenWind tre-
ten nicht in Konkurrenz zu einan-
der. Für den Bereich Salzkotten
haben sie sich darauf verständigt,
dass BBWind die Chance wahr-
nehmen soll, alle Akteure unter
einen Hut zu bringen«, so Dreier.

Bürgermeister Mi-
chael Dreier will
die Sorgen und
Ängste der Bürger
sehr ernst neh-
men. 

»Es ist unglaub-
lich, wie viele
Menschen mitge-
holfen haben.« 

Andreas L e i f e l d
Kreisschützenkönig

Mahnwache für
Abschiebehäftling
Büren (WV). Der Verein »Hilfe

für Menschen in Abschiebehaft«
veranstaltet am heutigen Freitag
von 19 Uhr an eine stille Mahnwa-
che vor der Justizvollzugsanstalt
Büren. Damit wollen die Vereins-
mitglieder an den Tod des Ab-
schiebehäftlings Rachid Sbaai er-
innern. Sbaai starb am 30. August
1999 in der Abschiebehaft im
Stöckerbusch. Nach Angaben des
Vereins sind die genauen Todes-
umstände noch immer nicht ge-
klärt. Der Häftling sei infolge eines
Feuers in seiner Isolationszelle
erstickt. Der Verein Hilfe für Men-
schen in Abschiebehaft fordert
gleichzeitig die Abschaffung von
Isolationszellen und so genannten
Sonderzellen, in denen Menschen
zur »angeblichen Selbstsicherung«
untergebracht würden. »Die Son-
derzellen in der JVA Büren sind
sofort zu schließen«, fordert Frank
Gockel, Pressesprecher des Ver-
eins. 

Mühlensonntag im
Kleine Park

Salzkotten (WV). Der Förder-
verein für kulturhistorische Bau-
ten und Bauwerke Salzkotten ver-
anstaltet am 1. September von 10
Uhr an den monatlichen Mühlen-
sonntag. Im Franz Kleine Park
(Handwerksinsel) dreht sich in der
Salzkottener Ölmühle wieder der
historische Kollergang. Bei freiem
Eintritt demonstriert der Ölmüller
um 11 Uhr und um 15.30 Uhr die
fast vergessene Kunst des Ölschla-
gens. Zudem sind am Mühlen-
sonntag auf dem Gelände an der
Geseker Straße Holzschuhmacher-
werkstatt, Stellmacherei und
Schmiede geöffnet. Für Radler gibt
es genügend Stellmöglichkeiten di-
rekt an der Mühle. 

Musikverein
startet Ausbildung

Upsprunge (WV). Nach den
Sommerferien startet beim Musik-
verein Upsprunge der neue Ausbil-
dungsjahrgang. In allen Instru-
mentengruppen werden noch An-
meldungen angenommen. Interes-
sierte Kinder und Jugendliche
können sich bis Anfang September
unter der E-mail Adresse ju-
gend@musikverein-upsprunge.de
anmelden. Ebenfalls starten die
Jüngsten mit der Blockflötenaus-
bildung. Hierzu sind ebenfalls
noch Anmeldungen von Kindern
ab 6 sechs Jahren möglich. 

CDU Verne fährt
zum Schützenhof
Verne (WV). Die CDU Ortsunion

Verne nimmt am Dienstag, 3.
September, am Wahlkampfauftakt
des Bundestagskandidaten Dr.
Carsten Linnemann im Schützen-
hof in Paderborn teil. Zu dieser
Veranstaltung konnte der Bundes-
tagsabgeordnete Wolfgang Bos-
bach als Gastredner gewonnen
werden. Wer an dieser Veranstal-
tung teilnehmen möchte, sollte bis
bis 18.15 Uhr zum Parkplatz vor
der ehemaligen Gaststätte Stu-
ckenberg kommen. Von dort aus
fahren die Christdemokraten in
Fahrgemeinschaften zu der Veran-
staltung. 

Kindersachen aus 
zweiter Hand

Atteln (WV). Ein Second-Hand-
Basar für Kindersachen ist am
Samstag, 14. September, von 11
bis 14 Uhr in der Schützenhalle in
Atteln vorgesehen. Angeboten
werden Spielzeug, Kinderwagen,
Kinderbekleidung und mehr.
Schwangere Frauen (Mutterpass)
mit einer Begleitung können schon
am Freitag, 13. September, um 19
Uhr stöbern. Wer noch etwas in
Kommission geben möchte, si-
chert sich eine Verkaufsnummer
bei Anja Köhler, ! 05292/644.


