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Kirchborchen (WV). Der Wan-
derverein Kirchborchen, eine Ab-
teilung des Eggegebirgsvereins,
unternimmt am Sonntag, 21. Fe-
bruar, eine Tageswanderung im
Niederntudorfer Wald. Die von
Meinolf Schäfers geführte etwa
zwölf Kilometer lange Rundtour
verläuft von Niederntudorf (Haar-
ener Straße/Unterm Wiesberg) in
Richtung Kohlgrund, Jungfern-
berg, Grolmesbusch, Graf-Mer-
veldt-Weg, Mickenpatt, Unterm
Ziegenberg, Tudorfer Wiese und
von dort an der SGV-Hütte vorbei
zum Ausgangspunkt zurück. Ab-
fahrt ist um 9 Uhr von der Katholi-
schen Kirche Kirchborchen mit
Privatwagen. Mitfahrgelegenheit
wird auf Gallihöhe, Ecke Alfener
Kirchweg/Haarener Straße, ange-
boten. Gäste sind willkommen.

Tageswanderung
der Kirchborchener

Altenbeken (WV). Die VHS Al-
tenbeken bietet einen Kursus zur
Staudengestaltung an. Neben
Pflanzenkenntnissen sowie deren
Standortansprüchen wird auf Far-
be, Form, Textur und Struktur der
Stauden eingegangen. Die Vorge-
hensweise bei der Planung, das
harmonische Anordnen der ver-
schiedenen Stauden in der richti-
gen Stückzahl und die praktische
Umsetzung bei der Anlage eines
Staudenbeetes werden ebenfalls
besprochen. Der Volkshochschul-
kursus der Gemeinde Altenbeken
beginnt am 1. März (Dienstag) und
findet an drei Abenden von 19 bis
21.15 Uhr in der Gesamtschule Al-
tenbeken statt. Anmeldungen sind
im Bürgerbüro an der Bahnhof-
straße oder über das Internet mög-
lich. Hier sind auch weitere Kurse
in Altenbeken mit freien Plätzen zu
finden.

@ ____________________________
www.vhs-paderborn.de

Kursus zur
Staudengestaltung

Bad Lippspringe (WV). »Bü-
cher im Gespräch« stellt am Don-
nerstag, 18. Februar, um 19 Uhr in
der Bad Lippspringer Klinik Marti-
nusquelle im Raum G 20 (bei der
Lese-Ecke) den Roman »Schel-
muffsky« von Christian Reuter
(1665 bis 1712) vor. Mit der Natür-
lichkeit und Urwüchsigkeit des ge-
borenen Fabulierers, den die safti-
gen Aufschneidereien und haar-
sträubenden Lügengeschichten
seines Helden geradezu überfallen,
stellt der Autor diesen Schelmuff-
sky, nach dessen Vorbild Gottfried
August Bürger 100 Jahre später
seinen »Baron Münchhausen«
schuf, in entwaffnender Komik vor.

»Bücher im Gespräch« ist ein
Projekt der Evangelischen Öffentli-
chen Bücherei und des Zentrums
für ehrenamtliches Bürger-Enga-
gement in Bad Lippspringe in Ver-
bindung mit dem Medizinischen
Zentrum für Gesundheit Die Ver-
anstaltung ist öffentlich. Der Ein-
tritt ist frei.

Vorbild des
Lügenbarons

Borchen (WV). Die Jahres-
hauptversammlung des Rad-Treff
Borchen beginnt am Freitag, 19.
Februar, um 19.30 Uhr im Kapel-
lenhof, Zur Kapelle 4, in Etteln. Ein
zentraler Tagesordnugnspunkt
sind die Neuwahlen des Vorstan-
des. Alle Mitglieder sind zu der
Versammlung eingeladen. Unter
»Verschiedenes« werden unter an-
derem die Breitensportkalender
2016 ausgegeben und auch die
Termine für das laufenden Jahr be-
kannt gegeben.

Versammlung des
Rad-Treff Borchens

Von Bernhard L i e d m a n n

B u k e (WV). Auch beim
mit Tempo 160 durchrau-
schenden ICE hebt Fahrdienst-
leiter Peter Bürenkemper (52)
die Hand, um den Lokführer
zu grüßen. Das Stellwerk in
Buke im historischen Bahnhof
mit seiner Ein-Mann-Beset-
zung im Schichtbetrieb gehört
zu den kleinsten Stellwerken in
der Region. 

Auch wenn sein »großer Bru-
der« in Altenbeken in 2017 den
Betrieb einstellen soll, wird in den
kommenden Jahren der Paderbor-
ner die 100 durchfahrenden Züge
pro Tag in einem Abstand von we-
niger als drei Metern und in Au-
genhöhe grüßen.

»Beim ersten Mal habe ich mich
auch erschrocken«, erinnert sich
Bürenkemper an die ersten durch-
fahrenden Züge direkt vor der
Fensterfront am Gleis, als er vor
zwölf Jahren in Buke seinen Dienst
antrat. Nur wenige Stellwerke ha-
ben überhaupt noch diesen direk-
ten Sichtkontakt mit dem Führer-
haus der Lokomotive. Deshalb ist
Buke auch einer der letzten »Grü-
ßebahnhöfe«.

Im Zuge der Modernisierung gibt
die Bahn die meisten Stellwerke
auf und errichtet zentrale »elektro-
nische Stellwerke«, die ohne eine

einem Signal wird registriert und
auf meterlangen Papierbögen do-
kumentiert und ausgedruckt.

Der Sicherheit der 100 durch-
fahrenden Züge am Tag dient aber
nicht nur die große Schalttafel
nebst diversen Monitoren. Peter
Bürenkemper und seine Kollegen
kontrollieren mit dem Auge auch
die hunderte von Tonnen auf der
Durchfahrt. Verschobene Ladun-
gen auf Güterzügen, offene Contai-
nertüren, flatternde Planen auf
Autozügen, Funkenflug bei Brem-
sen oder nicht verschlossene Tü-
ren bei Personenzügen machen
dann den schnellen Griff zu den
Notruftelefonen notwendig. 

Durch Sturm beschädigte Ober-
leitungen hat auch Bürenkemper
schon erlebt. Eine der gefährlichs-
ten Situationen überhaupt, denn
auch nach dem Reißen der Leitun-
gen mit 50 000 Volt sind immer
noch etwa 7000 Volt Restspannung
vorhanden.

Flatternde Planen, die sich in
Oberleitungen verfangen und dann
vom nächsten Zug mitsamt Leitung
heruntergerissen werden, gehören
ebenfalls zu großen Sicherheitsri-
siken des Betriebs. Gerade bei lau-
fenden Gleisarbeiten ist die Beset-
zung des Stellwerks für die Sicher-
heit der Bahnmitarbeiter mitver-
antwortlich. Zuverlässigkeit und
Konzentration sind dann an die-
sem einsamen Arbeitsplatz beson-
ders gefordert. Das einzige, was im
Regelbetrieb erlaubt ist, ist Zeitung
zu lesen. 

Bad Lippspringe (WV). Beson-
ders Senioren sind angesichts der
aktuellen Migrationslage um die
innere Sicherheit in Deutschland
in Sorge. Die Bad Lippspringer Se-
niorenunion mit Vorsitzendem Ul-
rich Appelt freute sich deshalb, mit
dem Paderborner CDU-Landtags-
abgeordneten Daniel Sieveke zum
Politischen Frühschoppen einen
kompetenten Gast zu diesem The-
ma begrüßen zu können.

 In seiner Rede brachte Daniel
Sieveke sogleich die gute Sicher-
heitslage Deutschlands im interna-
tionalen Vergleich zum Ausdruck:
»Wir brauchen keine Panikatta-
cken, wir leben immer noch in
einem sicheren Land!« Dennoch
müsse man mit Blick auf bestimm-
te Stadtviertel in Duisburg, Essen
oder Gelsenkirchen auch akute
Problemzonen erkennen. »Das wa-
ren aber auch schon vor der
Flüchtlingsproblematik schwierige
Bereiche, wo die Ordnungsmacht

auch schon in der Vergangenheit
an ihre Grenzen stieß.« Innere Si-
cherheit sei als Kernaufgabe des
Staates auf die Wertschätzung
durch die Bevölkerung angewie-
sen. Wenn in einem der besagten
Stadtviertel allein drei Streifenbe-
satzungen notwendig seien, um
einen einfachen Auffahrunfall auf-
zunehmen, weil die Gefahr beste-
he, dass sich Passanten handgreif-
lich einmischen, so werde klar,
dass diese Wertschätzung dort
nicht vorhanden sei.

Eine klare Absage erteilte der
Landtagsabgeordnete der Forde-
rung nach schärferen Gesetzen.
Wichtig sei die Umsetzung und der
Vollzug des geltenden Rechts. Die
zu geringe Personalstärke der Poli-
zei sei dabei als Problem längst er-
kannt. Ein Hindernis bei der Rek-
rutierung junger Beamter sei je-
doch die zunehmende Akademisie-
rung des Polizeiberufes, die es
schon jungen Leuten mit gutem

Realschulabschluss nicht mehr er-
mögliche, in den Polizeidienst zu
gehen. Die Sache werde dadurch
zunehmend praxisfremd. Sieveke
beklagte, dass ein entsprechender
CDU-Antrag, den Polizeidienst für
die mittlere Reife zu öffnen, abge-
lehnt wurde.

Keine Lösung sieht Sieveke in
den Bürgerwehren und in der
Selbstbewaffnung der Bevölkerung
mit Pfefferspray. Das seien die fal-
schen Lösungsansätze. Bei der Be-
kämpfung der zunehmend organi-
sierten Kriminalität habe die bis-
lang auf Deeskalation ausgelegte
Sicherheitspolitik ihre Grenzen er-
fahren. Es gehe jetzt zunehmend
um effizienten Vollzug. »Hier sind
wir als CDU gefordert,« resümierte
Sieveke: Die politischen Schwer-
punkte lägen insbesondere bei der
FDP und bei den Grünen woan-
ders. So seien sicherheitsfördern-
de Maßnahmen, wie zum Beispiel
Schulterkameras für Polizisten von

diesen Parteien abgelehnt worden.
Auch aus der Zuhörerschaft wurde
die verharmlosende Berichterstat-
tung kritisiert. »Schon um 21 Uhr
gab es auf der Domplatte Meldun-

gen über eine drohende Massen-
panik, da mit Böllern und Raketen
in die Leute geschossen wurde.
Hier hätte reagiert werden
müssen.«

Ulrich Appelt, Vorsitzender Seniorenunion Bad Lippspringe, Martin
Schulte stellvertretender Bürgermeister und CDU-Stadtverbandsvorsit-
zender, Erika Grobbel, Beisitzerin, Manfred von Zagorski, Schriftführer,
Karola von Zagorski, stellvertretende Vorsitzende, Daniel Sieveke (MdL),
Peter Fröhlingsdorf, Vorsitzender der Kreis-Seniorenunion Paderborn.

»Sicherheit ist Kernaufgabe des Staates«
CDU-Landtagsabgeordneter Daniel Sieveke zu Gast bei der Bad Lippspringer Seniorenunion

sehen. Hier werden die zwölf Kilometer zwischen Altenbeken und War-
burg gesteuert und überwacht.  Fotos: Bernhard Liedmann

Kilometerbegrenzung ganze Re-
gionen steuern und überwachen
können. Die Aufgaben von Alten-
beken wird beispielsweise dann
Hamm übernehmen. Die ältesten
mechanischen Stellwerke gibt es
nicht mehr, und das Buker Stell-
werk als elektrisches Relais-Stell-
werk aus dem Jahr 1961 liegt bei
der technischen Ausstattung genau
dazwischen. Die zwölf Kilometer
zwischen Altenbeken und Warburg
müssen überwacht werden, auch
wenn am Buker Bahnhof seit Men-
schengedenken kein Zug mehr ge-
halten hat. 1853 gebaut, hat der
Bahnhof neben seinen beiden
Hauptgleisen auch ein drittes Gleis
mit einer Länge von 760 Metern,

auf die bei Bedarf sogar ein Güter-
zug umgeleitet werden kann. 

Kontrolliert wird hier neben den
Signalanlagen auf der Strecke und
der Schranke beim Buker Freizeit-
park auch die Einfahrt in den Eg-
getunnel. In der kilometerlangen
Röhre des Eggetunnels darf es kei-
nen Begegnungsverkehr geben,
auch darauf muss der Buker Fahr-
dienstleiter achten. 

Insgesamt vier Männer im
Schichtdienst und Vertreter geben
sich an 365 Tagen die Türklinke in
die Hand, um in dem 15 Quadrat-
meter großen Raum darauf zu ach-
ten, dass die Signale richtig schal-
ten oder kein Zug zu dicht auffährt.
Jede Vorbeifahrt eines Zuges an

Im Abstand von wenigen Metern rauschen pro Tag etwa 100 Züge an
dem kleinen Stellwerk in Buke vorbei.

Bahnhof mit Handgruß
Peter Bürenkemper ist einer der vier Fahrdienstleiter, die in einem der
kleinsten Stellwerke der Region an 365 Tagen im Jahr ihren Dienst ver-

Eines der kleinsten Stellwerke in der Region ist in Buke beheimatet 

Stadt Büren:
»Zahl ist 
richtig!«

Gewerbesteuer Windkraft

Kreis Paderborn (bel). »Die
Zahl von 55400 Euro an Gewerbe-
steuereinnahmen für 60 Windrä-
der im Jahr 2015 ist richtig!« wi-
derspricht die Stadt Büren einer
Mitteilung von Westfalen Wind, in
der Geschäftsführer Johannes
Lackmann diese Zahl als »definitiv
falsch« bezeichnet hatte (wir be-
richteten am 13. Februar). Lack-
mann und Geschäftsführer Fried-
bert Agethen hatten angeführt,
dass allein die Wewelsburger
Windenergie für das Jahr 2014 be-
reits 70 000 Euro an Vorausazhl-
ungen für elf Windenergieanlagen
an die Stadt Büren gezahlt habe.
Die Stadt Büren verweist jedoch
darauf, dass eine Vorauszahlung
nicht der endgültigen Steuerschuld
entsprechen müsse. Nähere Anga-
ben konnte und durfte die Stadt
Büren dazu aber nicht machen,
weil dies dem Steuergeheimnis
unterliege.

Westfalen Wind hatte in einer
Stellungnahme die Gewerbesteuer
-Einnahmen der Hauptstandorte
der Windenergie im Kreis Pader-
born (wir berichteten am 12. Feb-
ruar) pauschal als »größtenteils
falsch« tituliert. Die Zahlen für
2015 hatten die Verwaltungen der
Städte Paderborn, Büren, Bad
Wünnenberg, Lichtenau, Borchen
und Altenbeken auf WV-Anfrage
bereit gestellt.

Die Zerlegung der Gewerbe-
steuer sei zudem kein Grund, die
Windenergie zu »diskreditieren«,
so Lackmann. Immerhin stünden
der Standortgemeinde 70 Prozent
der Steuer zu. 

Dies sieht Borchens Bürgermeis-
ter Reiner Allerdissen auch unter
Hinweis auf eine gleichlautende
Kritik des Städte- und Gemeinde-
bundes etwas anders: Die Zerle-
gung nach dem Buchwert des
Sachanlagevermögens (70 Pro-
zent) verfehle in vielen Fällen eine
angemessene Beteiligung der
Standortgemeinden. Da solche An-
lagen zu Beginn keine oder nur ge-
ringe Gewinne erzielten, erhielten
Standortgemeinden in den ersten
Jahren häufig keine Gewerbe-
steuerzahlungen. Der Wert des
Sachanlagevermögens reduziere
sich zudem jährlich um die Ab-
schreibungsbeträge und damit
auch der Anteil der Standortge-
meinde. Nach einem Abschrei-
bungsende von in der Regel 16
Jahren ende im Ergebnis die Betei-
ligung der Standortgemeinde. Da-
rüber hinaus sei ein Steuerfreibe-
trag von 24 500 Euro zu berück-
sichtigen. Wenn ein Windkraftbe-
treiber etwa für jede Anlage einen
eigenen Gewerbebetrieb anmelde,
wirke sich dies über den Freibe-
trag deutlich steuermindernd aus.

Grundsätzlich, so Allerdissen,
dienten die Gewerbesteuererträge
oft als Rechtfertigung der Wind-
kraft. Viele Menschen seien jedoch
der Auffassung, dass die Land-
schaftsveränderungen so deutlich
seien, dass sie überhaupt nicht mit
Steuererträgen oder anderen fi-
nanziellen Leistungen aus dem Be-
trieb kompensiert werden können


