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Aktuelle
Filme

In Odins Kino
Bad Lippspringe (Kar). Die Kino-

fans dürfen sich freuen. Das Bad
Lippspringer Filmtheater Odin
wird auch über das Jahresende
2013 hinaus topaktuelle Blockbus-
ter präsentieren. Betreiber Frank
Becker ist es nach eigener Aussage
gelungen, gleich mehrere Filmhits
zu buchen, die noch mit dem
bisherigen Vorführgerät gezeigt
werden können. Darunter sind die
Erfolgsstreifen »Kokowääh 2« mit
Til Schweiger, »Willkommen bei
den ›Sch´tis‹«, »Fack ju Göhte«,
»Frau Ella« und »00 Schneider
02«. Die Filme stehen nach Aus-
kunft von Ottokar Fischer (Spre-
cher der Kinofreunde) zwischen
Januar und Februar 2014 auf dem
Spielplan des »Odin«. Klar ist aber
genauso, um auch in weiterer
Zukunft die neuesten Produktio-
nen aus den großen Filmstudios
präsentieren zu können, müsste
die Projektionstechnik im »Odin«
komplett umgerüstet werden. Ein
Betrag von 15000 Euro steht im
Raum. Betreiber Frank Becker hat
inzwischen noch einmal deutlich
gemacht: »Auch nach Ende der
35mm-Vorführtechnik ist der Ki-
nobetrieb vor Ort auf jeden Fall
gesichert.« Statt der aktuellen Fil-
me würden dann Highlights der
vergangenen Jahre zu sehen sein.

Schadstoffkataster kommt
Gemeinsamer Antrag zur Senne von CDU und SPD im Kreistag

Von Bernhard L i e d m a n n

K r e i s  P a d e r b o r n
(WV). Die Altlasten der Senne
werden noch vor dem Abzug
der Briten in wenigen Jahren
unter die Lupe genommen.
Einen entsprechenden Antrag
haben die CDU und die SPD für
die Kreistagssitzung am kom-
menden Montag eingebracht.
»Unverzüglich« sollen danach
die Boden- und Gewässerbe-
lastungen für den Übungsplatz
mit seinen 122 Quadratkilo-
metern für ein Schadstoffka-
taster ermittelt werden.

Dem britischen Verbindungsoffizier Ian Grant (Mitte) überreichten
Vertreter des Aktionskreises Freie Senne einen offenen Brief zur
Untersuchung der Belastung des Übungsplatzes. Im Bild (von links):

Juliane Baxmann, Hartmut Linne, Dr. Peter Witte und Manfred Jäger.
Die CDU und die SPD haben im Kreistag einen entsprechenden Antrag
auf ein Schadstoffkataster eingebracht. Foto: Besim Mazhiqi

Gestern übergaben auch Vertre-
ter des Aktionsbündnisses Freie
Senne vor der Normandy-Kaserne
dem britischen Verbindungsoffi-
zier Ian Grant einen offenen Brief
mit Forderungen zur Untersu-
chung der Senne auf gesundheits-
und umweltgefährdende Stoffe.

CDU und SPD haben für die
Kreistagssitzung am Montag (17
Uhr) einen gemeinsamen Antrag
auf Erstellung eines flächende-
ckenden Schadstoffkatasters ein-
gebracht. Ungeachtet des zukünfti-

gen Status der Senne soll danach
diese Analyse erfolgen.

Mit ausgelöst hatten diese For-
derung die Grundwasserverunrei-
nigung durch eine Tankabfüllstati-
on »Blue Monkey« im Bereich
Staumühle und eine Bodensanie-
rung im Bereich der Kaserne in
Sennelager (wir berichteten am
29. Oktober). Doch selbst wenn die
Verwaltung nach einem entspre-
chenden Beschluss durchstartet,
wird ein solches Ka-
taster voraussichtlich
etwa drei bis vier Jah-
re dauern. Die Kosten
können je nach Belas-
tungsgrad bis in Milli-
onenhöhe gehen. Mit
ein paar Bodenproben
ist es nicht getan:
Nach vorsichtiger
Prognose von Verwal-
tungsseite wird allein die erste
Phase eines solchen Katasters ein
Jahr dauern und etwa 300 000
Euro kosten: In der historischen
Recherche wird zunächst durch
ein Ingenieurbüro über das vor-
handene Archivmaterial in
Deutschland und Großbritannien
untersucht, was das Militär in den
vergangenen 120 Jahren in der
Senne überhaupt gemacht hat.
Bereits hier bedarf es für entspre-
chende Fördergelder seitens des

Landes über Zuschüsse in Höhe
von 80 Prozent entsprechender
vertraglicher Regelungen zwi-
schen den Kreisen Paderborn,
Gütersloh und Lippe sowie der
Stadt Paderborn über die Finan-
zierung der restlichen 20 Prozent.
Mit ins Boot geholt werden müs-
sen auch der Bund als Eigentümer
und die Briten als Nutzer. Für die
Briten signalisierte Verbindungsof-
fizier Grant bereits am Mittwoch

die Mitarbeit: »Ab
1945 haben wir Bü-
cher geführt, was
hier verschossen
wurde.« Uranhaltige
Munition sei es je-
denfalls nicht gewe-
sen.

Nach der ersten
Phase schließt sich
eine so genannte

»Gefährdungsabschätzung« an,
die voraussichtlich ebenfalls ein
Jahr dauert und zunächst Gefähr-
dungsabschätzungen von Berei-
chen für die spätere Nutzung
vornimmt. Hier werden auch so
genannte Verdachtsflächen einge-
grenzt. Konkret wird es dann in
der Phase der Sanierungsuntersu-
chung, in der direkt ermittelt wird,
was wo liegt. Dann kommt endlich
die Sanierung.

Der Zeit- und Kostenrahmen ist

dabei nicht abschätzbar. Allein die
vorhandene Verunreinigung im
Bereich »Blue Monkey« dauert
schon zehn Jahre und wird jetzt
wieder mit einem neuartigen Ver-
fahren begonnen.

In der Kreistagssitzung am 4.
November hatte die Verwaltung
solche langen Sanierungszeiten als
»nicht ungewöhnlich« bezeichnet,
da es sich beim Grundwasser in
der Senne um Fließgewässer han-
dele. Die großen Trinkwasservor-
kommen seien jedoch für Pader-
born und auch Bielefeld von Be-
deutung. Rund um diese Station
befinden sich 20 Trinkwasserge-
winnungsanlagen, die auch lau-
fend von den Behörden kontrol-
liert werden.

Die Bedeutung der Pflege der
Senne für Briten unterstrich am
Mittwoch vor den Toren der Kaser-
ne auch Verbindungsoffizier
Grant. Pro Jahr werde in die Pflege
der Senne etwa eine Million Euro
investiert. Neben dem Kampfmit-
telräumdienst bezahle man auch
Geräte und Personal, um erforder-
liche Auflagen des Natur- und
Umweltschutzes einzuhalten. Wie
sorgfältig man damit umgehe, zei-
ge sich auch daran, dass es nach
seiner Kenntnis seit 1994 auf dem
Übungsplatz keinen Munitionsun-
fall mehr gegeben habe, so Grant.

»Ohne Kreistagsmandat
vorgeprescht«

Kritik von SPD und Bündnisgrünen an Landrat zur Windenergie

K r e i s  P a d e r b o r n
(WV). Die Debatte um die
Windkraft wird in der Kreis-
tagssitzung am Montag auf die
Tagesordnung kommen. Die
Kreistagsfraktionen von SPD
und Bündnisgrünen kritisieren
in einer Anfrage ein Schreiben
von Landrat Manfred Müller an
an die NRW-Ministerpräsiden-
tin mit der Forderung, zur
Wohnbebauung Abstände von
1500 Metern einzuhalten. 

In einem Schreiben an NRW-Mi-
nisterpräsidentin Hannelore Kraft
hatte Landrat Manfred Müller öf-
fentlich vorgeschlagen, die im
Groß-Koalitionsvertrag angekün-
digte »Länderklausel« zu den Min-
destabständen von Windkraftanla-
gen zur Wohnbebauung umzuset-
zen und gleich einen Mindestab-
stand zur Wohnbebauung und
Anlagen der neuen Generation von
1400 bis 1500 Meter vorgeschla-
gen. 

Mit einer gemeinsamen Anfrage

wollen die Kreistagsfraktionen den
ihrer Ansicht nach vorliegenden
Widerspruch zu den einstimmig
im Kreistag festgelegten Klima-
schutzzielen des Kreises Pader-
born klären lassen. »Die geforder-
te Abstandsregelung würde die
Potentialfläche für Windkraftanla-
gen vermutlich deut-
lich vermindern«, er-
klären die beiden
Fraktionen. 

Im parteiübergrei-
fend verabschiedeten
Klimaschutzkonzept
des Kreises war unter
anderem festgezurrt,
dass eine Stromver-
sorgung des Kreisge-
bietes vollständig aus
eigenen erneuerba-
ren Energiequellen
bis spätestens zum Jahr 2020
erfolgen soll.

Um diese ambitionierten Ziele
zu erreichen, werde von einer
»Parallelentwicklung aus Repowe-
ring innerhalb der heutigen Wind-
vorrangflächen und einer Auswei-
sung neuer Vorrangflächen mit
Errichtung neuer Windenergiean-
lagen in diesen Bereichen« ausge-

gangen. 
Dass die Umsetzung der Aus-

bauziele konkrete Abstände zur
Wohnbebauung erfordern und
Konflikte mit dem Naturschutz
hervorrufen würde, sei schon bei
Erstellung des Klimaschutzkon-
zeptes absehbar, so die Parteien.

Deshalb fordern
die Fraktionen eine
Antwort darauf, wie
hoch die unter Be-
rücksichtigung der
Landrat-Forderung
verbleibenden Flä-
chenpotentiale für ei-
ne wirtschaftlich
sinnvolle Nutzung der
Windenergie seien
und ob die Klima-
schutzziele unter Be-
rücksichtigung der

Abstandsregelungen noch erreich-
bar seien. Neben weiteren Fragen
kritisieren die Fraktionen, dass in
dieser für den Kreis wichtigen
Entscheidung sich der Landrat
ohne Kreistags-Mandat an die
Landesregierung gewandt habe,
obwohl sich der Kreistag im Kli-
maschutzkonzept für den Ausbau
der Windkraft ausgesprochen hat.

Termine
für Müll

Abfallkalender 2014 
Kreis Paderborn (WV. In den

nächsten Tagen werden die neuen
Abfallkalender in Altenbeken, Bad
Lippspringe, Bad Wünnenberg,
Büren, Hövelhof, Lichtenau und
Salzkotten per Postwurfsendung
verteilt. Das hat der Abfallverwer-
tungs- und Entsorgungsbetrieb
des Kreises (AVE) mitgeteilt. Für
Borchen ist die Herausgabe durch
die Gemeinde kurz vor Weihnach-
ten vorgesehen.

Wie der AVE weiter berichtet,
beinhaltet der neue farbige Abfall-
kalender sämtliche kommunalen
Abfuhr- und Sammeltermine so-
wie die Anlieferungsbedingungen
im Elsener Entsorgungszentrum
»Alte Schanze«. Neu ist, dass jetzt
in allen kreisangehörigen Städten
und Gemeinden – wie mehrfach
berichtet – Depotcontainer für
Elektrokleingeräte aufgestellt wor-
den sind. Wo sich diese genau
befinden, steht ebenfalls im Abfall-
kalender. Wie im Vorjahr wird der
Kalender wieder ergänzt mit einer
Smartphone-App von MyMüll.de.
Der AVE hat diese Service-App für
die genannten Städte sowie für
Delbrück erneut installieren las-
sen. Gesondert weist der AVE
darauf hin, dass die Abfuhrtermi-
ne in Delbrück in einer neuen
Ausgabe der Bürgerbroschüre
»Delbrück auf einen Blick« integ-
riert sind. Die Haushalte, die bei
der Postverteilung nicht berück-
sichtigt worden sind, erhalten den
neuen Kalender kostenlos in den
Bürgerbüros ihrer Stadt oder Ge-
meinde. Auch finden sich alle
kommunalen Abfallkalender auf
der AVE-Internetseite

@ www.ave-kreis-paderborn.de

Drei Chöre
im Konzert

Bad Lippspringe (WV). Beim
Weihnachtskonzert »Er kommt bei
uns an« am Samstag, 14. Dezem-
ber, um 17 Uhr in der St. Marien-
kirche Bad Lippspringe werden
drei Generationen auf der Bühne
stehen: Chöre sind der »Ökumeni-
sche Singkreis Bad Lippspringe &
Schlangen« (ÖSK), der Pop- und
Gospelchor (PoGo-Chor) sowie die
Pop- und Gospelkids (PoGo-Kids)
aus Schlangen. In allen drei Chö-
ren singen Menschen aus Bad
Lippspringe, Paderborn, Schlan-
gen und der weiteren Region als
»grenzübergreifende« Chorarbeit.
Von über 100 Sängern werden
traditionelles Liedgut sowie mo-
derne Lieder zur Advents- und
Weihnachtszeit erklingen. Jeder
Chor wird allein singen, ebenso
aber auch alle drei Chöre gemein-
sam. Die Zuhörer werden auch
zum Mitsingen eingeladen.

Bäume zu
Weihnachten
Bad Lippspringe (WV). Alle Jah-

re wieder verkaufen die Messdie-
ner der Gemeinden des Pastoral-
verbundes St. Martin-St. Marien
Bad Lippspringe in der Advents-
zeit Weihnachtsbäume. Auch in
diesem Jahr können am Samstag,
14. Dezember, zwischen 9 und 15
Uhr, solange der Vorrat reicht,
Tannenbäume am Pfarrheim St.
Martin in der Martinstraße erwor-
ben werden. Um die Qual der Wahl
angenehmer zu gestalten, werden
frische Waffeln und heißer Kaffee
angeboten. Mit dem Erlös der
Aktion möchte die Messdienerlei-
terrunde Aktionen und Freizeitan-
gebote durchführen.

Schwer verletzt wurde auf der Straße von Dörenha-
gen nach Kirchborchen ein Autofahrer, als er in einer

Kurve ins Schleudern kam und gegen einen Baum
prallte. Foto: WV

Unfälle nach Glätteeinbruch
Kreis Paderborn (WV). Bei drei

Glätteunfällen im Kreis Paderborn
ist am Mittwochmorgen ein Auto-
fahrer schwer verletzt worden.
Das hat die Polizei mitgeteilt.

Der erste Unfall wurde um 7.15
Uhr aus Bad Lippspringe gemel-
det. Ein Autofahrer war auf der
überfrorenen K 30 in den Graben
gerutscht. Es blieb beim Sachscha-
den. Fünf Minuten später fuhr ein
28-jähriger Fordfahrer auf der K 2
von Dörenhagen nach Kirchbor-
chen. 500 Meter vor der Einmün-

dung Querweg geriet das Auto in
einer Kurve ins Schleudern und
kam von der Straße ab. Der Wagen
prallte frontal gegen einen Baum
und blieb mit Totalschaden liegen.
Der Fahrer wurde eingeklemmt
und musste von der Feuerwehr
befreit werden. Er kam schwer
verletzt ins Krankenhaus.

Um 8.30 Uhr überschlug sich
ein 17-jähriger Peugeotfahrer auf
der L 956 bei Bad Wünnenberg.
Der Jugendliche mit Sonderführer-
schein war von Bleiwäsche in

Richtung B 480 unterwegs und
kam in einer Kurve von der
Fahrbahn ab. Das Auto überschlug
sich und blieb mit Totalschaden
auf einem Acker liegen. Der
17-Jährige blieb unverletzt. 

In allen Fällen geht die Polizei
von »den Straßenverhältnissen
nicht angepasster Geschwindig-
keit« als Unfallursache aus. »Bei
der derzeitigen Wetterlage ist ins-
besondere morgens, abends und
nachts mit glatten Straßen zu
rechne«, warnt die Polizei. 

SPD und Grüne
wollen wissen, ob
die Klimaschutz-
ziele des Kreises
nach den Forde-
rungen von Land-
rat Müller noch
erreichbar sind.

»Ab 1945 haben
wir Bücher ge-
führt, was in der
Senne verschos-
sen wurde.«

Ian Grant


