
¥ Borchen (dig). Bei der Integration ge-
flüchteter Personen ist die Kommunika-
tion ein entscheidender Faktor. Dass die-
se nicht zwangsläufig verbaler Art sein
muss, zeigt die jüngste Kunstausstellung
im Borchener Rathaus. Hier wird der Be-
sucher gewahr, dass man auch per Male-
rei miteinander in Kontakt treten kann.
Jenen Weg hat der aus Afghanistan stam-

mende Mirwes Temori gewählt. Seine Ge-
mälde zieren bis Sonntag, 9. April, das ers-
te Haus der Gemeinde. Die Gemälde wei-
sen „opulenten Charakter“ auf und ver-
sprühen laut Bürgermeister Reiner Al-
lerdissen „Lust an Formen und Farben“.
Wer die verschiedenen Etagen des Rat-
hauses besucht, bekommt einerseits „tra-
ditionelle, abbildende Malerei“ zu sehen,

andererseits „ein Ausprobieren und Ex-
perimentieren“, wie Allerdissen im Rah-
men der Vernissage bemerkte. Exponiert
sind insgesamt 50 Werke, die Mirwes Te-
mori in der Flüchtlingsunterkunft gemalt
hat. Entstanden sind sie allesamt wäh-
rend der Nachtstunden. Die Ausstellung
ist zu den üblichen Öffnungszeiten des
Rathauses zugänglich.

Wange möchte „zerstrittenen
dörflichen Frieden wiederherstellen“

¥ Kreis Paderborn. Das an
sich sinnvolle und wichtige
Thema Erneuerbare Energie
durch Windkraft sei durch ei-
ne falsche Klientelpolitik von
Rot-Grün in Düsseldorf zum
dauerhaften Aufregerthema
mutiert – vor allem im länd-
lichen Raum, behauptet Pa-
derborns CDU-Kreisvorsit-
zender Karl-Heinz Wange
(MdB) in einer Presserklä-
rung: „Und deshalb dürfte die
Windkraft auch im Wahl-
kampf eine entscheidende,
wenn nicht sogar die entschei-
dende Rolle bei der Landtags-
wahl spielen.“

„Der soziale Frieden in un-
seren Dörfern ist gestört. Da
müssen wir als CDU jetzt mas-
siv nachsetzen und den durch
die Überbeanspruchung von
Flächen und nicht kalkulier-
bare Abstände zur Wohnbe-
bauung zerstrittenen dörfli-
chen Frieden wiederherstel-
len“, so Wange weiter

Deshalb habe die CDU, un-
terstützt von allen christde-
mokratischen Vereinigungen
und Mandatsträgern, einen
Antrag gestellt, die Landespar-
tei möge ins NRW-Wahlpro-
gramm folgende Punkte auf-
nehmen und nach einer ge-
wonnenen Wahl am 14. Mai
umgehend umsetzen.

„Wir brauchen eine ver-
bindliche landesplanerische
Abstandsregel für neue Wind-
kraftanlagen nach der Kom-
promissfaustregel „7H“ (=
Entfernung zur Wohnbebau-
ung mindestens siebenfache
Höhe der jeweiligen Anlage).“

Schon im vergangenen De-
zember habe die CDU-NRW-

Landtagsfraktion in einem
Änderungsantrag klargestellt,
dass es den Kommunen über-
lassen werden müsste, die
Energiewende vor Ort umzu-
setzen und zu gestalten.

Der in Nordrhein-Westfa-
len geltende Winderlass müs-
se überarbeitet werden mit
dem Ziel, dass ein „Regionaler
Deckel“ entwickelt werde, der
den unterschiedlichen Flä-
chenbedarf des anstehenden
Windenergieausbaus in den
Regierungsbezirken berück-
sichtigt.

Aus Sicht der Kommunen
müsse auf eine raumordneri-
sche Festlegung für Wind-
kraftnutzung gänzlich ver-
zichtet werden. Die von der
bisherigen rot-grünen Lan-
desregierung im Landesent-
wicklungsplan ausgewiesene
zweiprozentige Mindestfläche
für Windvorranggebiete müs-
se ersatzlos gestrichen wer-
den, heißt es in Wanges Pres-
seerklärung.

Der Paderborner Bundes-
tagsabgeordnete Wange
schreibt weiter: „Was die
Menschen im Kreis Pader-
born, in Nordrhein-Westfalen
brauchen, ist Verlässlichkeit,
sowohl für Investitionen, als
auch für das Ruhebedürfnisder
Bürger, die einen weiteren
Ausbau von Windkraftanla-
gen nicht hinnehmen werden.
Wir haben immer gesagt, dass
die Energiewende ohne die
Menschen vor Ort nicht
machbar ist. Deshalb sagen wir:
Erst kommt das Wohl der
Menschen, dann die Interes-
sen von Anlagenbetreibern
und Investoren.“

¥ Delbrück. Der nächste The-
menabend des Delbrücker
Geschichtsforums ist am
Mittwoch, 22. März, 19 Uhr in
der Gesamtschule Delbrück im
Gebäude am Nordring, Raum
210. Thema ist das Kriegsge-
fangenenlager Stalag 326 in

Stukenbrock-Senne Referent
Oliver Nickel, Leiterder Ge-
denkstätte, wird über die Ge-
schichte der Institution wäh-
rend der Zeit des Nationalso-
zialismus und danach umfas-
send referieren. Nach dem
Überfall auf die Sowjetunion

im Juni 1941 trafen im
Stammlager 326 (VI K) in Sen-
ne die ersten 2.000 Kriegsge-
fangenen ein. Zu diesem Zeit-
punkt hatte das Lager außer ei-
ner Außenumzäunung noch
keinerlei Infrastruktur. Men-
schenunwürdige Lebensum-

stände wie das Leben in Erd-
löchern, Hunger und Krank-
heiten prägten den Alltag. Am
Ende des Kriegs 1945 hatten
etwa 300.000 Menschen das
Lager durchlaufen. Danach
diente es als Internierungsla-
ger für NS-Funktionäre.

¥ Delbrück-Lippling (en).
Am morgigen Dienstag, 21.
März, plant die Rad- und
Wandergruppe des Heimat-
vereins Lippling eine Wande-
rung zum Reiterhof Keuter.
Treffen der Teilnehmer ist um
14 Uhr an der örtlichen Ge-
meindehalle. In Fahrgemein-
schaften geht es mit Privat-
wagen zum Ausgangspunktder
Wanderung.

¥ Altenbeken. Die Katholi-
sche Frauengemeinschaft (kfd)
Altenbeken lädt alle Mitglie-
der und Interessierte zur
Kreuzwegandacht am nächs-
ten Freitag, 24. März, um 18
Uhr in die Pfarrkirche Heili-
ges Kreuz ein.

¥ Altenbeken. Der Ortsver-
band des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK) Altenbeken
lädt für Freitag, 24. März zur
Jahreshauptversammlung.
Beginn ist um 19.30 Uhr im
DRK-Heim, Bahnhofstr. 4a.
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„Weil ich so günstig
an Gutscheine komme,
die gut fürmich undmein
Portemonnaie sind.“
Nicole,
Wellness-Begeisterte
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