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Fraktion hält das zugelassene
System für technisch ausgereift

¥ Kreis Paderborn. Erholsa-
me Stille und Dunkelheit über
dem Land im Kreis Pader-
born, besonders im Südkreis,
gehöre der Vergangenheit an,
teilt die FBI-Freie-Wähler-
Fraktion im Kreis in einer
Pressemitteilung mit. Seit dem
massiven Ausbau der Wind-
riesen über 100 Meter Höhe in
den Städten Büren, Bad Wün-
nenberg und Lichtenau werde
die Nacht mit roter Dauer- und
Blinkbefeuerung der Wind-
türme zur Disco, mit noch un-
geahnten Beeinträchtigungen
für Mensch und Tier.

Die Debatte um Lösungen
zur Minderung der Dauerbe-
leuchtung der Türme seien
schon Jahre alt und jetzt end-
lich habe das Luftfahrtbun-
desamt die technisch ausge-
reifte Lösung Air-Spex zum
Einsatz zugelassen. Die grüne
Windkraftlobbyistin Haar-
mann weise diese Lösung im
Auftrag mehrere Windener-
gieunternehmen mit dem
Hinwies auf deutliche Mehr-
kosten für die Windkraftbe-
treiber zurück. Dabei erzielten
diese Unternehmen durch
EEG-Umlagen subventioniert
doch saftige Renditen, heißt es
in der Presseerklärung weiter.

„Ein Teil der Gewinne soll-
te jetzt auch für sinnvolle
Schutzmaßnahmen investiert
werden“, meint die FBI Freie
Wähler Kreistagsfraktion. „Bei
jedem Infrastrukturprojekt
werden zusätzliche, kosten-
trächtigeMaßnahmenmitdem
Hinwies zum Schutz für Tier
und Menschen ohne Rück-
sicht auf die Mehrkosten von
den Grünen und Umweltver-
bänden durchgeboxt. Nur hier,
wo es um die eigene Lobby-
industrie Windkraft geht, da
kneifen diese Umweltschüt-
zer, angeblich wegen der Kos-
ten.“, so Kemper, „Ich lade
Frau Haarmann und andere
Interessierte gerne in den Süd-
kreis ein, um bei einer Nacht-
wanderung die Beeinträchti-
gung durch die Discodauer-
beleuchtung der Windriesen
im Leiberg-Haarener Feld
selbst zu erfahren.“

Die FBI-Freie-Wähler-
Fraktion im Kreistag Pader-
born fordere deshalb die um-
gehende verpflichtende Nach-
rüstung aller Windraftanlagen
über 100 Meter Höhe mit dem
zugelassenen, technisch aus-
gereiften System Air-Spex, im
Sinne der Menschen und der
Natur im Kreis Paderborn.

Auch im Jahr nach dem 200. Geburtstag lädt der Verkehrsverein
am ersten Oktoberwochenende zum großen Volksfest ein
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¥ Hövelhof. Brauchtum und
Bayerngaudi sind in diesem
Jahr die Eckpfeiler beim Hö-
velmarkt, der am kommen-
den Jahr in die 201. Auflage
über die Bühne geht.

„Stillstand ist Rückschritt“,
sagt Hubert Böddeker, Vor-
sitzender des Verkehrsvereins,
und kündigt auch für dieses
Jahr besondere Akzente beim
großen Volksfest an, zu dem
30.000 bis 50.000 Besucher er-
wartet werden.

Auftakt zum Hövelmarkt
am Freitag, 2. Oktober, ist um
14.30 Uhr mit der Eröffnung
des historischen Bauernmark-
tes und der Einholung des
Maibaums. Um 16 Uhr wird
Bürgermeister Michael Berens
das erste Fass Sennebier an-
zapfen. Abends beginnt um 20
Uhr die Eröffnungsparty mit
der Band Goodfellas. Stolz be-
tont Böddeker, dass die Good-
fellas im Umland nur gegen
Eintritt zu sehen sind, wäh-
rend beim Hövelmarkt wieder
alles zum Nulltarif zu haben
sei.

Am Samstag, 3. Oktober,
wendet sich der Hövelmarkt
vor allem an jüngere Gäste,
wenn ab 20 Uhr die Radio
Hochstift-Party startet.

Am Sonntag. 4. Oktober,
öffnen von 13–18 Uhr die Ein-
zelhandelsgeschäfte zum ver-
kaufsoffenen Sonntag. Außer-
dem treten zwischen 14 und
17 Uhr die Querschläger mit
ihren Sambarhythmen auf.

Ansonsten steht der Sonn-
tag natürlich ganz im Zeichen
des Oktoberfestes. von 10–12
Uhr spielt die Musikkapelle

Schleching unter dem Leitung
von Walter Riesenauer und
heizt die Stimmung an, bis
Punkt 12 Uhr Schlechings
Bürgermeister Josef Loferer
gemeinsam mit seinem Amts-
kollegen Michael Berens den
Festbieranstich vornimmt.
Anschließend spielt die Band
„Allgäu Power“ bis 18 Uhr.
„Damit sind wir wieder auf
höchsten Niveau unterwegs“,

ist Thomas Westhof, Touris-
mus- und Bayernexperte im
Rathaus, überzeugt.

Die Schlechinger Musikan-
ten wirken auch beim Fest-
konzert am Samstag, 3. Ok-
tober, im Festzelt und beim
Seniorennachmittag am
Samstag ab 15 Uhr, ebenfalls
im Festzelt mit. Musikalisch
geht es zum Hövelmarkt auch
abends in der Sennebar in der

Einkaufsstraße und und im
Lokal Cult an der Hauptkreu-
zung zu, berichtet Angelika
Schäfer. Geschäftsführerin des
Verkehrsvereins.

An allen drei Tagen gibt es
Angebote für Kinder, und am
Freitag um 14 Uhr laden die
Kindergärten zum Luftballon-
Wettfliegen auf den Henken-
Platz (vor der Sparkasse) ein.

Rund 50 Teilnehmer star-

ten am Samstag, 3. Oktober,
10 Uhr zur Hövelrallye des
Automobilclubs Hövelhof.
gegen 15.45 Uhr werden die
Oldies am Festplatz zurück er-
wartet. Rund 1.000 befestigte
Parkplätze stehen für die Be-
sucher im Ort zur Verfügung;
ansonsten lohnt sich auch die
Anreise per Sennebahn zum
Bahnhof, der nah am Orts-
kern liegt.

(v. l.) Thomas Westhof, Angelika Schäfer und Hubert Böddeker mit einem Großplakat. FOTO: RALPH MEYER

Bürgermeister sticht
das Festbier an

¥ Betrifft: Bericht „Kinder
spielen künftig im Elfenheim“
in der NW vom 21. Septem-
ber.

(. . . )Ich wünschte mir ich
wäre ein Kind um „Feen und
Trolle“ zu erleben. Aber auch
wir Eltern und Großeltern
werden auf ihre Kosten kom-
men, wenn wir mit unseren
Kinder und Enkelkinder er-
leben, wie diese mit „Elfen und
Trolle“ ihren Spaß haben wer-
den.

Die Spielplatzidee „Elfen

und Trolle“ wird für die Lan-
desgartenschau 2017 und für
deren Nachhaltigkeit ein vol-
ler Erfolg werden.

Der Förderverein wird den
Hauptspielplatz für „Elfen und
Trolle“ finanzieren, das wur-
de von den Mitgliedern mehr-
heitlich beschlossen. Damit
wird für Kinder, Eltern und
Großeltern, in der Landesgar-
tenschau 2017 und deren
Nachhaltigkeit, ein Schwer-
punkt gesetzt.

Siegfried Rohn
33175 Bad Lippspringe

¥ Betrifft: „Flüchtlingskinder
drängen an Schulen“ in der
Ausgabe vom 19./20. Septem-
ber und andere Artikel.

Da hat man doch bald keine
Worte mehr: Zeitungen, in un-
serem Land als „vierte Gewalt“
einer objektiven und demokra-
tisch notwendigen Berichter-
stattung verpflichtet, bedienen
sich weiterhin und ohne nach-
zudenken einer Sprache, die
mehr als von Gewalt zeugt und
– das wollen wir nicht verges-
sen – bereits in einem Leser-
brief zu Recht kritisiert wurde:
„Flüchtlingsschwemme“, Asy-
lanten, die das Land „über-
schwemmen“ und jetzt „Kin-
der, die in die Schulen drän-
gen“: Ja ist denn den Journa-
listen nicht klar, was sie hier
schreiben und was sie durch ih-
ren unbedachten Sprachge-
brauch initiieren? Ablehnung,
Bedrohung, ähnlich einer Art
Naturkatastrophe, von der wir
„heimgesucht“ werden.

Ich möchte davor warnen:
Sprache beeinflusst Denken.
Das wissen wir nicht erst seit
heute, das kann man durch Ne-
gativbeispiele in den Hetzre-
den des Dritten Reichs ebenso
nachweisen wie in Positivbei-
spielen wissenschaftlicher Ab-
handlungen über Sprache von
Ureinwohnern Amerikas. Da-
her ein klares Nein zu einer sol-
chen „Negativsprache“: Es
„drängen“ keine Asylanten oder
Flüchtlingskinder in die Schu-
len, sondern es kommen Kin-
der, die schulpflichtig sind, die,
was gäben ihre Eltern dafür, in
der Heimat ihrer Großeltern
bleiben würden und dort ihr
geregeltes Leben weiterführen
würden, könnten sie es denn.

Halten wir es wie unsere
Kinder: Befragt, ob es viele
„Ausländer“ in ihrem Kinder-
garten gäbe, antworteten sie:
„Nö, hier gibt’s nur Kinder!“

Mailin Krewet
33 175 Bad Lippspringe

¥ Bad Lippspringe. Traditio-
nell zum Stadtfest lädt die Stadt
Bad Lippspringe alle Senioren
zu einem gemütlichen Nach-
mittag am Montag, 12. Okto-
ber, um 14.30 Uhr, in das Kon-
gresshaus in Bad Lippspringe
ein. Bürgermeister Andreas Bee
sowie der Vorsitzende des Se-
niorenbeirats Bad Lippspringe
Jürgen Half werden die Gäste
bei Kaffee und Kuchen und ei-

nem bunten Programm begrü-
ßen. Der Eintrittspreis beträgt
4 Euro. Beginn des Karten-
vorverkaufs ist ab Montag, 28.
September, bei der Tourist-In-
formation, Lange Straße 6, im
Infobüro des Rathauses, Fried-
rich-Wilhelm-Weber-Platz 1
und in der Servicestelle Fami-
lie, Kinder, Seniorinnen und
Senioren, Burgstr. 12, Ober-
geschoß, Zimmer 1.

LESERBRIEFE

¥ Kreis Paderborn. Die
Kreisverbandsgeschäftsstelle
des Sozialverbands VdK ist von
Montag, 28. September, bis
einschließlich Mittwoch, 30.
September, wegen Renovie-
rungs- und Umbauarbeiten
geschlossen.

¥ Delbrück. Beim Bürgerbü-
ro der Stadtverwaltung Del-
brück wurde eine Siam-Katze
als zugelaufen gemeldet. Nä-
here Auskünfte erteilen die
Mitarbeiter des Bürgerbüros
unter Tel. (0 52 50) 99 61 90.

¥ Delbrück. Der Heimatver-
ein Delbrück bietet am Diens-
tag, 29. September, um 19 Uhr
im Gewölbekeller des Heimat-
hauses am Kirchplatz wieder
die Möglichkeit an, „Platt teo
kuiern“. Alle Interessierten
sind zum Mitreden oder zum
Zuhören eingeladen.

Mitarbeiter der
Karl-Hansen-Klinik Bad Lippspringe protestieren

¥ Bad Lippspringe. Während
in Berlin Tausende Klinikan-
gehörige gegen die von der
Bundesregierung geplante
Krankenhausreform protes-
tierten, verliehen die Mitarbei-
ter der Karl-Hansen-Klinik Bad
Lippspringe ihrem Protest vor
Ort Ausdruck.

In einem symbolischen Akt
wurden einige Bäume im Ein-

gangsbereich der Klinik ver-
bunden. „Das ist ein Zeichen
dafür, dass viele Kliniken in
Deutschland mittlerweile
ebenfalls Patienten sind“, sagt
Jürgen Hatzfeld, Kaufmänni-
scher Betriebsleiter der Karl-
Hansen-Klinik. Eine stetige
Unterfinanzierung hat man-
cherorts für Investitionsstaus
gesorgt. Auch in Bad Lipp-

springe gibt es dringend Hand-
lungsbedarf. „Wir werden in
den kommenden Monaten mit
den umfangreichsten Moder-
nisierungsmaßnahmen seit der
Eröffnung unserer Klinik star-
ten“, sagt Jürgen Hatzfeld. „Wir
wünschen uns politische Rah-
menbedingungen, die es den
Kliniken dauerhaft ermögli-
chen, das Wohl der Patienten

in den Mittelpunkt zu stellen.“
Auch aus diesem Grund hat

sich die Karl-Hansen-Klinik an
dem bundesweiten Aktionstag
der Deutschen Krankenhaus-
gesellschaft (DKG) aktiv be-
teiligt. Mittags stiegen Luftbal-
lons mit der Botschaft „Kran-
kenhausreform – So nicht!“ in
den Bad Lippspringer Him-
mel.

Sandra Koch pflegt
das Miteinander in Dörenhagen

¥ Borchen-Dörenhagen (fin).
Nach Dörenhagen sind schon
Eltern vor allem wegen der
Montessorischule gezogen.
Vielleicht finden weitere Fa-
milien dorthin, weil die Dorf-
schule jetzt nach drei Jahren
wieder eine offizielle Schul-
leiterin hat. Sandra Koch aus
dem eigenen Kollegium ist am
Freitag von Schulrat Torsten
Buncher ins Amt eingeführt
worden.

Die junge Rektorin absol-
vierte in der Grundschule Dö-
renhagen schon ihr Referen-
dariat, fand hier ihre erste Stel-
le als Lehrerin und machte sich
mit dem Kollegium auf den
Weg der Pädagogik von Maria
Montessori („Hilf mir, es selbst
zu tun“) – seit 2010 das Pro-
gramm für gut hundert Kin-
der. Die frühere Schulleiterin
Maria Kuhnigk (bis 2012) hat-
te die junge Kollegin vor Jah-
ren zu dieser Führungsaufga-
be motiviert.

Ohne offizielle Leiterin

führten zwischenzeitlich auch
Mechthild Rode und Christi-
na Stromberg die Schule. Ih-
nen galt der Dank von Bür-
germeister Reiner Allerdissen.
Der erhoffte sich einen zu-
künftigen Wohnsitz von

Sandra Koch am Schulort.
„Ich finde es intelligent, dass

sie nicht hier wohnt“, sagte
Sylvia Homann als Schul-
pflegschaftsvorsitzende. Sie
beschrieb die Schulleiterin als
Fan der Kinderbücher mit den

Olchis. „Sie verbreitet immer
gute Laune“, so ihre Beschrei-
bung, „und spricht auch offen
aus, was sie stört.“ Drei Hör-
hörner, wie sie die Olchis hät-
ten, würde Koch für die Kin-
der, die Kolleginnen und die
Eltern einsetzen.

Schulrat Torsten Buncher
beglückwünschte die „Be-
stimmerin“ an der Schule zur
größeren Verantwortung. Die
Familie bereitete er im Ge-
genzug auf manchen Verzicht
vor, spendete zugleich Trost:
„Ihr Mann hat ja den Sohn –
auch, wenn er mal kuscheln
will.“

Obwohl Sandra Koch in
Grundsteinheim wohnt, pflegt
sie mit der Montessorischule
das Miteinander im Dorf – so
Ortsvorsteher Heinz Rebbe.
Die Kinder dichteten Schutz-
engel-Gedichte für ihre Schul-
leiterin, und ein Mädchen be-
kannte vor allen geladenen
Gästen: „Du hast den Mut et-
was zu verändern.“

Sandra Koch empfängt die Ernennungsurkunde von
Schulrat Torsten Buncher. FOTO: KARL FINKE


