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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Netzarbeiten
in Altenbeken

Altenbeken (WV). Netzbetrei-
ber Westfalen Weser Netz führt
derzeit in Altenbeken im Bereich
der Straße »Eggering« Tiefbau-
arbeiten zur Verlegung von Nie-
derspannungskabeln durch. Die
Bauarbeiten dauern in Abhängig-
keit von der Witterung rund drei
Monate und dienen der Sicher-
stellung der Stromversorgung in
Altenbeken. Im Zuge der Arbeiten
werden auch einige Hausan-
schlüsse saniert. Während der
Bauarbeiten wird es zu kurzfristi-
gen Einschränkungen für den
Durchgangs- und Parkverkehr
kommen. Während der Bauarbei-
ten werden Straßenabschnitte an
den jeweiligen Bauabschnitten
voll oder halbseitig gesperrt. Fuß-
gänger können den Bereich pas-
sieren, werden aber um erhöhte
Aufmerksamkeit gebeten, so
Westfalen Weser in einer Mittei-
lung.

Schulhof 
wird saniert

Schwaney (bel). Grundschule,
Hot und Kindergarten in Schwa-
ney können sich bald über einen
sanierten Schulhof freuen. Der
Bauausschuss der Gemeinde Al-
tenbeken gab in seiner jüngsten
Sitzung seine Zustimmung zu der
Planung, wonach aus dem Topf
für »Unterlassene Instandhaltun-
gen« Gelder bereit gestellt wer-
den, um insbesondere die As-
phaltfläche eben zu gestalten.
Ebenfalls verbessert werden soll
die Entwässerung auf dem Platz.
Geplant sind zudem markierte
Flächen für ein Fußballfeld und
eine Basketballfläche. Attraktiver
gestalten will die Gemeinde auch
eine vorhandene Sitzfläche. In
Richtung Kinderspielplatz wird
zudem das Geländer verlängert
als Anfahrhilfe für Einräder. Im
Treppenbereich zwischen Schul-
hof und Spielplatz wird zudem die
Beleuchtung verbessert. 

„Präsentieren Hermanns »kleinen Bruder« (von
links): LGS-Geschäftsführerin Erika Josephs, Car-

ving-Fachmann Sven Christansen und Landesver-
bandsvorsteherin Anke Peithmann.  Foto: Kaiser

Quartett im Kongresshaus
Die nächste Kulturveranstaltung der Stadt Bad Lippspringe findet
am Sonntag, 9. April, um 10.30 Uhr im Raum Parkblick des Kon-
gresshauses statt. Das »Quartett Intermezzo - Wolfgang Martin«
bietet den Zuhörern Live-Musik mit klassischen Instrumenten.
Präsentiert wird mit Violine, Querflöte, Kontrabass und Klavier
heitere konzertante Musik aus Barock, Klassik und Romantik so-
wie Wiener Caféhausmusik, Musik aus Film und Fernsehen sowie
internationale Unterhaltungsmusik. Der Eintritt ist frei. 

Noch

18
Tage bis zur

Landesgartenschau

trägt und zugleich für das gleich
neben Bad Lippspringe liegende
Lippe wirbt.«

 Die Idee, das Hermannsdenk-
mal aus Holz zu schnitzen, hatte
Ingo Düsterhus, Fachbereichslei-
ter Planen und Bauen beim Lan-
desverband. Umgesetzt wurde sie
von Carving-Fachmann Sven
Christansen, Forstwirt beim Lan-
desverband Lippe, sein Kollege,
Fortwirtschaftsmeister Thorsten
Mühlenhof, half ihm dabei.

Seit Ende Januar haben sie an
dem hölzernen Hermannsdenk-
mal gearbeitet und mit den
Schwertern ihrer Motorsägen
Schicht für Schicht aus dem
Stamm geschält: zuerst die groben
Umrisse der Figur, dann Einzel-
heiten wie der Flügelhelm und das
Schild. Das Eichenholz stammt

aus dem Schwalenberger Wald,
der dem Landesverband Lippe ge-
hört, als Vorlage für die Figur
dienten Fotos eines Modells des
Denkmals, das in der Lippischen
Landesbibliothek aufbewahrt
wird, und ein etwa dreißig Zenti-
meter großer Hermann, von dem
Christiansen und Mühlenhof die
Proportionen übertrugen. 

»Von den Füßen bis zur Hand-
spitze ist er drei Meter und acht-
zig Zentimeter hoch, dazu kommt
das Schwert mit mehr als einem
Meter Länge. Damit misst unser
Hermann ohne Sockel gut fünf
Meter«, sagte Christiansen bei der
Übergabe. Er hat mit dem Her-
mann seine dritte Großskulptur
gestaltet: Ein Engel am Friedhof
in Lothe und die Christopherus-
statue am Kirchplatz in Schlangen,
beide ebenfalls aus Eiche, gingen
dieser Figur voraus.

Nach der Landesgartenschau
wird der Landesverband Lippe
»Hermanns kleinen Bruder« an
einem Standort in Lippe aufstel-
len. Verbleiben werden dagegen
vier Bänke aus Holz, die der Lan-
desverband Lippe der Landesgar-
tenschau zusätzlich zur Verfü-
gung gestellt hat. Drei Bänke die-
nen Kinder- und Schülergruppen
im so genannten »Grünen Klas-
senzimmer« der Landesgarten-
schau, der »Trollenburg«, als Sitz-
möbel. Eine weitere Bank wird im
»Elfenheim« in unmittelbarer Nä-
he des geschnitzten Hermanns
platziert.

___
»Ohne Sockel misst er 
mit Schwert gut fünf Me-
ter.« 

Forstwirt Sven Christiansen.

Hermanns kleiner Bruder
B a d  L i p p s p r i n g e  

(WV). Er steht in Detmold 
und jetzt auch in Bad Lipp-
springe. Bei der Landesgarten-
schau wird Hermann der Che-
rusker die Besucher am Eingang 
zum Kurwaldgelände empfan-
gen. Allerdings ist er hier aus 
Holz. 

Die Landesgartenschau, die am
12. April offiziell eröffnet wird, ist
für die Region Ostwestfalen-Lippe
das herausragende Ereignis des
Jahres: Die heilklimatische Kur-
stadt erwartet 480 000 Besucher.

 Um ihnen eines der wichtigsten
touristischen Monumente in un-
mittelbarer Nachbarschaft näher
zu bringen, hat der Landesver-
band Lippe eine Kopie seines Her-
mannsdenkmals anfertigen las-
sen: »Hermanns kleiner Bruder«
soll auf dem Landesgartenschau-
gelände als Botschafter für Lippe
werben. Verbandsvorsteherin An-
ke Peithmann übergab dazu am
Freitag offiziell den aus Holz ge-
schnitzten »Recken« an Landes-
gartenschau-Geschäftsführerin 
Erika Josephs.

»Als der Landesverband Lippe
im vergangenen Jahr auf uns zu-
kam und anbot, ein kleines Her-
mannsdenkmal auf unserer Lan-
desgartenschau zu präsentieren,
haben wir ohne Zögern zuge-
stimmt«, sagt Erika Josephs. Denn:
Das Hermannsdenkmal zählt zu
den beliebtesten und bekanntes-
ten Denkmälern in Deutschland
und zieht jährlich rund eine halbe
Million Besucher an. Die aus
Eichenholz geschnitzte, rund fünf
Meter hohe Kopie des Denkmals
wird in der Nähe des großen
Waldspielplatzes Elfenheim posi-
tioniert und ist eine attraktive Be-
reicherung des Geländes.

Auch Anke Peithmann freut sich
über die Kooperation zwischen
Landesgartenschau und Landes-
verband Lippe: »Ich finde es be-
eindruckend, dass Bad Lippsprin-
ge als Kurstadt mit rund 16 000
Einwohnern ein so großes Projekt
wie die Landesgartenschau in An-
griff genommen hat. Diesen Mut
und dieses Engagement wollten
wir würdigen und unterstützen,
mit einer Leihgabe, die zur Attrak-
tivität der Landesgartenschau bei-

Landesverbandsvorsteherin Anke Peithmann übergibt geschnitztes Denkmal

Freier Blick auf Egge soll bleiben
Altenbeken will zunächst 361 Hektar für die Windkraft reservieren 

Altenbeken (bel). Den freien
Blick auf die malerische Eggeland-
schaft erhalten und trotzdem der
Windkraft ausreichend »substan-
ziellen Raum« anbieten. Mit die-
sem Spagat geht die Eggegemein-
de in die Bürgerbeteiligung mit
ihrer neuen Windkraftplanung.

In der Bauausschusssitzung der
Eggegemeinde am Donnerstag
stellte die Verwaltung die aktuelle
Planung für den neuen, den 29.
Flächennutzungsplan für die
Windenergienutzung vor. Nach
der Behördenbeteiligung schlägt
die Verwaltung vor, zunächst etwa
23 Prozent der beplanbaren Ge-
meindefläche (1540 Hektar) für die
weitere Konkretisierung in die
Bürgerbeteiligung zu geben. Dies
wären dann 361 Hektar. 

Bereits jetzt weisen die be-
stehenden Konzentrationszonen
mit 221 Hektar einen Anteil von 14
Prozent aus. Knapp 80 Prozent der
gesamten Gemeindefläche mit
insgesamt 7622 Hektar fallen als
»Harte Tabuzone« (Beispielsweise
Wald oder Naturschutzgebiet) aus.

Bürgermeister Hans Jürgen
Wessels führte vor dem Aus-
schuss aus, dass man nach den
Vorberatungen weiterhin die Flä-
chen nördlich entlang der B 64 bis

stellen, dies sei jedoch auch sehr
abhängig von der Topografie des
Geländes. Schwaney liege bei-
spielsweise in einem Trichter, so
Wessels. Hier seien Anlagen auf
Anhöhen natürlich erheblich wei-
ter sichtbar. Grundsätzlich hätten
aber die bestehenden Anlagen Be-
standsschutz, auch wenn einige
bereits in einem Abstand von 500
Metern zur Wohnbebauung stün-
den. 

In den nun vorgeschlagenen Be-
reichen liegen komplett auch die
bisherigen Konzentrationszonen
für Windenergie. Grundsätzlich,
so die Verwaltung, wolle man zu-
nächst möglichst viele »weiche
Tabuzonen« in die Abwägung und
Beteiligung einarbeiten, damit
später juristisch nicht der Vor-
wurf erhoben werden kann, dass
Flächen nicht ausreichend be-
rücksichtigt wurden. Trotz der
umfangreichen Vorarbeiten äu-
ßerte SPD-Ratsherr Helmut Block
seine Skepsis. »Derzeit ist keine
Planung auf Dauer sicher«, sagte
er. Dies sei jedenfalls seine Erfah-
rung angesichts der Änderungen
in den vergangenen 15 Jahren. Be-
reits jetzt gebe es Befürchtungen,
dass später Windräder sogar in
zwei Etagen gebaut werden. 

zum Winterberg für die Windrad-
bebauung vorschlage. Erheblich
erweitert wurde hingegen am
Grenzgebiet zu Paderborn der Be-
reich südlich der B 64 bis zum
Wald bei Schwaney an der Ge-
meindegrenze. Hier befindet sich
auf Paderborner Seite bereits eine
entsprechende Konzentrations-
zone mit mehr als 30 Rädern. Die
Freiflächen südöstlich rund um
Schwaney sollen hingegen erhal-
ten bleiben. Dies sei insbesondere
das schützenswerte Ellerbachtal.
Nicht umsonst habe das ehemali-
ge Rasthaus »Eggeblick« an der
Bundesstraße diesen Namen ge-

Bürgermeister Hans Jür-
gen Wessels

Verwaltung schließt früher
Bad Lippspringe (WV). Das Bad Lippspringer Rathaus und die Tou-

rist-Information an der Lange Straße 6 bleiben am Mittwoch, 29. März,
ab 16.30 Uhr geschlossen, so eine Mitteilung aus der Verwaltung. Die
Stadt bittet die Bürger und Gäste um Verständnis für die kürzere Öff-
nungszeit an diesem Tag.

tragen. Zumindest von hier aus
solle der Blick durch die Talfläche
bis zur Egge erhalten bleiben.
»Ansonsten würde Altenbeken
von der B 64 aus nur noch als rei-

nes Windvorranggebiet wahrge-
nommen werden«, sagte Wessels.
Nur so könne eine attraktive Pers-
pektive erhalten bleiben. 

Mit der Stadt Paderborn gebe es
außerdem keine Differenzen,
spielte der Bürgermeister auf
jüngste öffentliche Diskussionen
an. Die südlicheren Flächen Rich-
tung Dahl und Lichtenau blieben
schließlich bei der Planung außen
vor. 

Mit einer möglichen Höhenbe-
grenzung in bestimmten Berei-
chen will die Verwaltung noch
nicht in die anstehende Bürgerbe-
teiligung gehen. Grundsätzlich
könne man sich zwar auch einen
Abstand von 1000 Metern zur be-
stehenden Wohnbebauung vor-

___
»Derzeit ist keine Wind-
kraftplanung juristisch 
dauerhaft sicher.«

Helmut Block


