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Etteln (WV). Der Vorstand der
St.-Jakobus-Schützenbruderschaft 
Etteln lädt alle Seniorenschützen
ab dem 65. Lebensjahr zum nächs-
ten Seniorennachmittag für Frei-
tag, 23. Oktober, ein. Die Veran-
staltung findet um 15 Uhr in und
an der Florianshütte statt. Für das
leibliche Wohl ist mit im Feuer ge-
backenen Kartoffeln gesorgt. Dazu
werden eingelegte Heringe nach
»Hausfrauenart« gereicht. Die
Weihnachtsfeier findet am 18. De-
zember um 16 Uhr im Schießkeller
statt.

Seniorenfeier
in Etteln

Buke (WV). Die Buker Heimat-
und Vereinsgemeinschaft trifft sich
zu ihrer nächsten Sitzung am Mitt-
woch, 4. November, um 19.30 Uhr
im Pfarrheim. Auf der Tagesord-
nung steht unter anderem die Vor-
bereitung des Veranstaltungska-
lenders 2016, eine Information
zum Zwischenstand »Arbeiten an
der Springanlage« sowie zu der ge-
planten Vereinsgründung. 

Treffen der 
Buker Vereine

Sternenhimmel ohne Blinken 
290 von 340 Windkraftanlagen müssten nachts nicht dauerhaft leuchten

 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). Von 340 Wind-
kraftanlagen im Kreis Pader-
born könnten 290 ihre Dauer-
beleuchtung in der Nacht
durch ein Passiv-Radar abstel-
len. Zu diesem Ergebnis
kommt eine Untersuchung der
Kreisverwaltung auf Anfrage
der CDU-Kreistagsfraktion.

Diese hatte im Vorfeld der anste-
henden Sitzung des Umweltschutz-
ausschusses des Kreises am 28.
Oktober nach den Möglichkeiten
zur Eindämmung des nächtlichen
Blinklichtgewitters im Kreis Pader-
born gefragt. Ausgelöst worden
war die Anfrage durch die bundes-
weite Genehmigung des ersten be-
darfsgerechten Beleuchtungssys-
tems »Airspex«, das die Beleuch-
tung von Windrädern nachts nur
eingeschaltet, wenn sich ein Flug-
zeug nähert (wir berichteten am
18. September). Eine freiwillige
Nachrüstung der bestehenden
Windkraftanlagen hatten mehrere
Windkraftbetreiber in der Region
unter Hinweis auf die Kosten abge-

aber auch weiterhin dafür einset-
zen, dass die Technik verbessert
und damit »zum Stand der Tech-
nik« erklärt und von allen Wind-
kraftbetreibern umgesetzt werden
muss.

Allenfalls, so die Kreisverwal-
tung, bestehe bei der Aufstellung
von neuen Bebauungsplänen für
neue Anlagen die Möglichkeit, sol-
che Kriterien festzuschreiben, da
eine Befeuerung ein baurechtlicher
Gesichtspunkt sei. Ähnliches hat
die Gemeinde Borchen bereits bei
ihrem rechtskräftigen Bebauungs-
plan für Windkraft mit der Höhen-
begrenzung auf 100 Metern vollzo-
gen. Im Zuge einer Repowering-
Maßnahme wird dagegen jedoch
geklagt. Borchens Bürgermeister
Reiner Allerdissen ist jedoch opti-
mistisch, dass diese Klage abge-
wiesen wird, da die Wirtschaftlich-
keit von Anlagen auch mit dieser
Höhenbegrenzung gegeben ist.

Gescheitert war bereits 2014 ein
Vorstoß des Kreises Paderborn
beim Bundesverkehrsministerium
für ein Pilotprojekt zur Transpon-
dertechnik. Dabei werden Flug-
zeuge mit einer entsprechenden
Radartechnik zur Erkennung von
Hindernissen ausgestattet. Das Mi-
nisterium lehnte ab, weil hierfür
keine Systemzulassung vorlag.

Das Radarsystem »Airspex« des Unternehmens Enertrag Systemtechnik
wird an der Peripherie von Windparkanlagen angebracht und ermög-
licht eine bedarfsgerechte Befeuerung von Windrädern in der Nacht bei

Annäherung von Flugzeugen. Nach Berechnungen der Kreisverwaltung
müssten nach entsprechender Ausrüstung etwa 290 Windkraftanlagen
im Kreis Paderborn nicht dauerhaft blinken.  Foto: Airspex/Enertrag

lehnt. Es koste pro Windpark mit
20 Anlagen etwa 900 000 Euro
und würde den Strompreis erheb-
lich verteuern. 

Auch der Kreis Paderborn geht
von 700 000 bis 850 000 Euro Kos-
ten je nach Geländeprofil für einen
Windpark mit bis zu 15 Anlagen
aus. Der Airspex-Hersteller, Ener-
trag Systemtechnik, bestätigt zwar
auf Anfrage des WV diese Kosten-
größe von etwa 850 000 Euro für
einen Windpark mit einer Fläche
von bis zu vier Quad-
ratkilometern und
fünf Sensoren, sieht
bei größeren Parks je-
doch keine lineare
Steigerung bei der In-
vestition. So könne
ein Windpark mit
einer Fläche von bis
zu 50 Quadratkilome-
tern auch mit bis zu neun Sensoren
für etwa 2,5 Millionen Euro ausge-
stattet werden, so eine grobe Be-
rechnung des Unternehmens. Sie
sei natürlich abhängig von der An-
zahl der Anlagen und der Topogra-
fie des Geländes.

Im Vergleich: Die Stadt Lichte-
nau mit ihrer Gesamtfläche von
192 Quadratkilometern hat bei-
spielsweise im Asselner Windpark
(3,1 Quadratkilometer) 68 Wind-

kraftanlagen stehen. Im Attelner
Windpark mit einer Fläche von 2,8
Quadratkilometern befinden sich
33 Anlagen. 

Im Kreis Paderborn sind derzeit
nach Auflistung der Kreisverwal-
tung 574 Windräder in Betrieb.
340 davon sind über 100 Meter
hoch und damit kennzeichnungs-
pflichtig. Zur besonderen Schutz-
zone des Paderborner Flughafen
zählen etwa 50 bestehende Anla-
gen. Damit könnten 290 Anlagen

über zugelassene
Systeme in der Nacht
abgeschaltet werden.
In seiner Antwort auf
die CDU-Anfrage be-
ton Landrat Manfred
Müller, dass das
»nächtliche Blinken
weithin sichtbar sei
und nicht in unsere

Kulturlandschaft gehört.« Deshalb
wolle er alle Initiativen unterstüt-
zen, die geeignet seien, den
»nächtlichen Sternenhimmel im
Kreis Paderborn wieder in seinen
ursprünglichen Zustand zu brin-
gen«. Eine nachträgliche Verpflich-
tung zur Ausrüstung mit einem be-
stimmten System könne der Kreis
jedoch nicht aussprechen, so der
Landrat. Über die kommunalen
Spitzenverbände will sich Müller

Airspex-Hersteller 
sieht keinen linea-
ren Kostenanstieg 
bei großen Wind-
parks.

Alfen (WV). Aufgrund von Bau-
arbeiten kann die Haltestelle »Tu-
dorfer Straße« in Alfen von heute
an bis zum 30. November nicht an-
gefahren werden. Fahrgäste der
Linien R70, NE15, 470 und 472
der DB Bahn Ostwestfalen-Lippe-
Bus werden gebeten auf die Halte-
stelle »Kleeberg, Kirche« auszu-
weichen.

Haltestelle in
Alfen entfällt

Dörenhagen (WV). In einer
Feierstunde wurde Sandra Koch
jetzt offiziell als Schulleiterin der
Montessorischule »Am Sonnen-
berg« in Dörenhagen von Schulrat
Torsten Buncher ins Amt einge-
führt. Auf Nachfrage des Schulra-
tes an die Kinder, was die Aufga-
ben einer Schulleitung seien, wa-
ren Antworten: »Sie darf bestim-
men … sie ist die Chefin ...«. Da-
raufhin beglückwünschte der
Schulrat die »Bestimmerin« zu der
Übernahme von mehr Verantwor-
tung. Die junge Rektorin absolvier-
te in der Grundschule Dörenhagen
schon ihr Referendariat, fand hier
ihre erste Stelle als Lehrerin und
machte sich mit dem Kollegium auf
den Weg zur Montessorischule. 

Die frühere Schulleiterin Maria
Kuhnigk hatte dabei die junge Kol-
legin vor Jahren zu dieser Füh-
rungsaufgabe motiviert. 

Ohne offizielle Leitung führten
nach dem Abschied von Maria
Kuhnigk in den Ruhestand zwi-
schenzeitlich neben Sandra Koch,

die sich für ein Jahr in die Eltern-
zeit verabschiedete, auch Mecht-
hild Rode und Kristina Stromberg

meister Reiner Allerdissen.
Die Schulpflegschaftsvorsitzende

Sylvia Homann beschrieb die
Schulleiterin als Fan der Kinderbü-
cher »Die Olchis« von Erhard Dietl.
»Sie verbreitet immer gute Laune
und spricht auch offen aus, was sie
stört«, so Sylvia Homann. Drei
Hörhörner, wie sie die Olchis hät-
ten, würde Sandra Koch für die
Kinder, die Kolleginnen und die El-
tern einsetzen. 

Obwohl Sandra Koch in Grund-
steinheim wohnt, pflegt sie mit der
Montessorischule das Miteinander
im Dorf, sagte Ortsvorsteher Heinz
Rebbe. Er bedankte sich beim gan-
zen Kollegium für die Weiterent-
wicklung der Schule zur Montesso-
rischule und somit der Standortsi-
cherung. Einige Kinder überreich-
ten ihrer Schulleiterin stellvertre-
tend für jede der vier Klassen je
einen Schutzengel mit selbstge-
schriebenen Texten und Rosen.
»Du hast den Mut etwas zu verän-
dern«, trug ein Mädchen vor allen
geladenen Gästen vor.

kommissarisch die Schule. Ihnen
galt in der Feierstunde ebenfalls
der Dank von Borchens Bürger-

Schulrat Torsten Buncher überreichte in einer Feierstunde Sandra Koch
die Ernennungsurkunde zur Schulleiterin  Foto: WV

Mit dem Mut zu Veränderungen
Sandra Koch leitet die Montessori-Schule in Dörenhagen

Regelmäßig 
Führungen

Durch das LGS-Gelände

Bad Lippspringe (WV). Auf-
grund der Baufortschritte in Kai-
ser-Karls-Park und Kurwald sowie
des großen Interesses in der Bevöl-
kerung richtet die Landesgarten-
schau-Gesellschaft Bad Lippsprin-
ge jetzt einen monatlichen Termin
für eine öffentliche Führung durch
das Gelände ein. Ab Sonntag, 1.
November, fin-
det bis auf Wei-
teres stets am
ersten Sonntag
eines Monats
eine entspre-
chende Veran-
staltung statt.
Eine Teilnahme
ist kostenfrei
und ist ohne
Voranmeldung 
möglich. Los
geht’s jeweils
um 14.30 Uhr am Schäferbrunnen.
Festes Schuhwerk ist unbedingt
erforderlich, da es sich um einen
Rundgang durch die Baustelle han-
delt. Die Führungen, die vom Lan-
desgartenschau-Geschäftsführer 
und Dendrologen Herbert Gruber
geführt werden, erfreuen sich zu-
nehmender Beliebtheit, zumal die
Zugänglichkeit von bestimmten
Bereich eingeschränkt werden
muss. Bislang konnten sich bei den
mehr als 100 Führungen etwa
2500 Besucher über die einzelnen
Projekte und den aktuellen Stand
der Bauarbeiten auf dem Gelände
der Landesgartenschau und im
Kurwald machen. 

Herbert Gruber

Herbstball 
der Schützen

In Kirchborchen

Kirchborchen (WV). Die
St.-Hubertus-Schützen Kirchbor-
chen feiert am Samstag, 24. Okto-
ber, ihren Herbstball. Der Eintritt
ist frei. Eingeleitet wird der Abend
um 18 Uhr durch die Hubertus-
messe in der Pfarrkirche St. Mi-
chael. Gestaltet wird dieser Gottes-
dienst vom Blasorchester Kirch-
borchen mit musikalischen Arran-
gements zur Hubertusmesse von
dessen musikalischen Leiter, Pas-
cal Neumann. Die Kirchborchener
Schützen laden zur Mitfeier des
Gottesdienstes und zum anschlie-
ßenden Herbstball in der Gemein-
dehalle zusammen mit ihrem Kö-
nigspaar Dietmar und Bianca Mor-
mann und dem gesamten Hofstaat
ein. Nach dem Gottesdienst tritt
das Bataillon an der Kirche an, um
unter der Begleitung des Blasor-
chesters und des Trommler-Corps
Kirchborchen zur Gemeindehalle
zu marschieren. Gegen 20 Uhr
wird der Festball eröffnet. Wie
schon im letzten Jahr sorgt die
Partyband »Genial Live« für gute
Stimmung. Die Schützenfreunde
aus Nordborchen stellen wie in
den letzen Jahren die Thekenbe-
satzung. Christian’s Cocktail-Bar
ist auch geöffnet. Das Essen wird
von Christoph Meyer geliefert.

Herbstmarkt 
in Hamborn

Infos zum Altenwerk

Schloß Hamborn (WV). Zu sei-
nem mittlerweile schon traditio-
nellen Herbstmark im Altenwerk
Schloss Hamborn lädt am Sams-
tag, 24. Oktober, der Verein zur
Förderung der Altenhilfe in
Schloss Hamborn ein. Wie schon in
den vergangenen Jahren wird der
Markt auch diesmal wieder musi-
kalisch eröffnet mit der Musik des
Altenwerk-Flötenkreises. Auch
einen Flohmarkt und Stände mit
Kunsthanderk wird es geben und
für das leibliche Wohl ist mit Waf-
feln, Kaffee und Kuchen und ande-
ren Getränken gesorgt. Beim ge-
mütlichen Zusammensein und in
Gesprächen mit den Bewohnern
und Mitarbeitern des Altenwerks
haben Gäste und Besucher eben-
falls die Möglichkeit, mehr über
das Altenwerk und die Arbeit des
Vereins zur Förderung der Alten-
hilfe in Schloss Hamborn kennen-
zulernen. Der Markt beginnt um
14.30 Uhr. 

Borchen (WV). Das Standesamt
der Gemeinde Borchen ist am
Dienstag, 27. Oktober, geschlos-
sen. Die Mitarbeiterinnen nehmen
an diesem Tag an einer ganztägi-
gen Fortbildungsveranstaltung teil,
so die Gemeinde.

Standesamt 
geschlossen

Altenbeken (WV). Die Mit-
arbeiterinnen der katholischen
Frauengemeinschaft Altenbeken
treffen sich am Mittwoch, 28. Okto-
ber, um 16.30 Uhr im Pfarrheim
zur Helferinnenrunde. Im An-
schluss daran ist ein gemütliches
Beisammensein als kleine Danke-
schönfeier geplant.

Feier der 
Mitarbeiterinnen

Bad Lippspringe (WV). Der
DRK-Ortsverein Bad Lippspringe
bietet am Samstag, 24. Oktober,
von 8.30 bis 16 Uhr, ein Erste-Hil-
fe-Training an. Dieser Fortbil-
dungskursus ist gedacht für alle In-
teressenten, deren Erste-Hilfe-
Lehrgang nicht länger als drei Jah-
re zurückliegt. Die Schulung um-
fasst acht Doppelstunden und ist
vorgeschrieben für Sonderführer-
scheine, Übungsleiter, Betriebshel-
fer und auch für andere Interes-
sierte. Der Kursus wird nach neu-
esten Richtlinien durchgeführt und
beinhaltet die Vorstellung und Ein-
führung in die Früh-Defibrillation
mittels so genannter AED-Geräte.
Veranstaltungsort ist das DRK-Ge-
bäude, Detmolder Straße 174. Die
Teilnehmergebühr beträgt 35
Euro. Sie kann über die zuständige
Berufsgenossenschaft abgerechnet
werden. Anmeldungen erfolgen
vor Lehrgangsbeginn. 

Helfen mit dem
Defibrillator


