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¥ Bad Lippspringe. Die Park-
platzsituation im Umfeld von
Marktplatz und Marktstraße,
die Umgestaltung des Rathaus-
nebenplatzes sowie der End-
ausbau Kaplans Trift sind The-
men auf der Tagesordnung der
nächsten öffentlichen Sitzung
des Ausschusses für Bauen, Pla-
nen und Umwelt der Stadt Bad
Lippspringe. Die Sitzung im
Sitzungssaal des Rathauses be-
ginnt am Dienstag, 25. Febru-
ar, um 18 Uhr.
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¥ Bad Lippspringe. Die
Klumpsack-Kompanie lädt am
Samstag, 22. Februar, seine
Mitglieder zum Schießwettbe-
werb um die Schützenkordeln
und -Eicheln von 16–18 Uhr in
die Conordiaschule und zum
anschließenden Grünkohlessen
und Umtrunk um 19 Uhr in das
Vereinslokal Oberließ ein. Dort
wird auch die inoffizielle Sie-
gerehrung der verschiedenen
Altersklassen beim Schießen
bekanntgegeben.
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¥ Delbrück. Die Ende Januar
aus der Delbrücker Stadthalle
gestohlenen Jacken sind letzte
Woche wieder aufgetaucht. Jetzt
sucht die Polizei noch einige
Besitzer. Am letzten Freitag im
Januar waren während einer
Veranstaltung in der Stadthalle
mehrere Jacken gestohlen wor-
den. Am vergangenen Samstag
fand ein Anwohner die Jacken
hinter einem Stromkasten an
der Südstraße Ecke Boker Stra-
ße. Da sich nach dem Dieb-
stahlnichtalle Jackenbesitzerbei
der Polizei gemeldet hatten,
konnten noch nicht alle Klei-
dungsstücke zugeordnet wer-
den. Die geschädigten Jacken-
besitzer werden gebeten, in den
nächstenTagenzwischen10und
20 Uhr ihre Jacke in Polizei-
wache Delbrück, Südstraße 39,
zu identifizieren und in Emp-
fang zu nehmen.
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¥ Hövelhof. Am Samstag, 22.
Februar, findet im Kommuna-
len Kindergarten Schulstraße in
Hövelhof ein Flohmarkt „Rund
ums Kind“ im Zeitraum von 14
bis 16 Uhr statt.
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¥ Kreis Paderborn. In der
kommenden Woche sind die
Durchgangsstraßen auf dem
Truppenübungsplatz Senne zu
folgenden Seiten gesperrt:
Montag,24.Februar,7.45–16.30
Uhr; Dienstag, 25. Februar, 7.45
Uhr, durchgehend bis Don-
nerstag, 27. Februar, 23.45 Uhr;
Freitag, 28. Februar, 7.45–13.15
Uhr. Am kommenden Wo-
chenende (1./2. März) sind die
Durchgangsstraßen in der Sen-
ne geöffnet.
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Altenbeken stellt sich gegen Landesentwickungsplan
¥ Altenbeken (ag). Auch in der
Egge regt sich Widerstand ge-
gen den Entwurf des Landes-
entwicklungsplans (LEP) der
rot-grünen Landesregierung.
Geschlossen votierten die Mit-
glieder des Bau- und Verkehrs-
ausschusses am Donnerstag-
abend für eine Unterstützung
Altenbekens der so genannten
„Detmolder Erklärung“. Nur
Bündnis 90/Die Grünen ent-
hielten sich der Stimme.

Die Altenbekener haben da-
rüber hinaus noch weitere er-
gänzende Punkte mit aufge-
nommen. So haben sie einstim-
mig dem Bohren nach Gas-
vorkommen in der Erde (Fra-
cking) eine Abfuhr erteilt. „So-
lange Gesundheitsgefahren
nicht ausgeschlossen werden
können, sollten wir von Fra-
cking die Finger lassen“, so Bür-
germeister Hans-Jürgen Wes-
sels. In den Boden gehöre kei-

ne Chemie, macht er deutlich.
Auch einem Antrag der

Bündnis-Grünen zum Thema
Biomasseanlagen wurde ge-
schlossen entsprochen. Die
Grünen bemängeln, dass der
LEP keine Aussagen zu Bio-
masseanlagen mache, die für sie
durchaus „raumrelevant und
Auswirkungen auf die Land-
schaft haben“. Sie halten eine
Begrenzung von hauptsächlich
mit Mais und anderen Pestizi-
und flächenintensiven Pflanzen
arbeitenden Biomasseanlagen
für erforderlich. Die Grünen
befürchten eine Ausweitung von
Monokulturen und eine Belas-
tung der Umwelt.

Auch die Christdemokraten
setzten sich mit einem ergän-
zenden Antrag durch. Darin
sprechen sie sich gegen die Nut-
zung von Windenergie in Wäl-
dern der Egge in der Region Al-
tenbeken aus.
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Ärgerlich: Markierungen an Bäumen entfernt

¥ Bad Lippspringe. Plange-
mäß schreiten die Forstarbei-
ten zur Vorbereitung der Lan-
desgartenschau (LGS) 2017 im
Bad Lippspringer Kurwald vo-
ran. Aus gegebenem Anlass bit-
tet der zuständige Bauhof ge-
meinsam mit den Maschinen-
führern jedoch dringend da-
rum, die notwendigen Absper-
rungen zu beachten und zu res-
pektieren.

„Der Aufenthalt im Bereich
der Holzerntemaschinen ist le-
bensgefährlich“, warnt LGS-
Geschäftsführer Herbert Gru-
ber. Selbst die Unfallverhü-
tungsvorschriften für die sach-
kundigen Waldarbeiter schrei-
ben vor, dass sich in doppelter
Baumlänge eines zu fällenden
Baumes außer den damit be-
fassten Arbeitern niemand auf-
halten darf.

Da die Bäume im Kurwald bis

zu 30 Meter hoch sind, bedeu-
tet dies einen Sicherheitsab-
stand von immerhin 60 Me-
tern.

Besondersärgerlichistes,dass
einige Waldbesucher offenbar
Gefallen daran finden, die bun-
ten Bänder-Markierungen an
den Bäumen zu entfernen. „Da
die markierten Bäume stehen
bleiben sollen, kann man eine
solche Tat nur als Frevel be-
zeichnen. Es wäre ausgespro-
chen bedauerlich, wenn diese
besonders wertvollen Bäume
aufgrund fehlender Markie-
rung irrtümlich gefällt wür-
den“, betont Gruber.

Mittlerweile kontrollieren die
Mitarbeiter jeden einzelnen Ar-
beitsabschnitt kurz vor dem
Einsatz der Maschinen; diese
zusätzliche Sorgfalt kostet die
Stadt Bad Lippspringe jedoch
unnötigen Aufwand.
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Wille: Teilerhalt der Liegenschaft denkbar
¥ Bad Lippspringe. Der Ver-
ein „Auguste-Viktoria-Stift er-
halten und nutzen“ und die
Freien Wähler in Bad Lipp-
springe haben in einer gemein-
samen Gesprächsrunde viele
Übereinstimmungen, aber auch
noch einigen Diskussionsbe-
darf festgestellt. Auf Einladung
der Freien Wähler präsentierte
der Vereinsvorstand im Res-
taurant zur Quelle die Motive
und Ziele des Vereins, nämlich
den Erhalt eines der wenigen
noch vorhandenen histori-
schen Gebäude aus der Grün-
derzeit des Bades, und warb für
einen offenen und ehrlichen
Dialog über die Zukunft des
Stiftes.

In der lebhaften und konst-
ruktiven Diskussion, an der
auchBürgermeisterAndreasBee
und Bauamtsleiter Ferdinand
Hüpping teilnahmen, wurde
schnell deutlich, dass die der-
zeit wichtigste und dringlichste
Frage die mögliche Unter-
schutzstellung des Klinikge-
bäudes und des Parks ist. Die
Vereinsvertreter möchten den
Denkmalschutz weniger als Ri-
siko denn als Chance verstan-
den wissen, aus Reihen der
FWG-Fraktion kann man die-
sem Ansinnen zumindest für
Teile der Gebäude durchaus
folgen.

Ganz anders argumentiert die
Stadtverwaltung: Bürgermeis-
ter Abdreas Bee stellte unmiss-
verständlich klar, dass er gegen
einen Denkmalschutz beim AVS
antrete: „Das raubt uns als Stadt
jede Möglichkeit, das Auguste-
Viktoria-Stift einer sinnvollen
wirtschaftlichen Verwendung
zuzuführen.“ Das Stadtober-
haupt begründete seine Hal-

tung mit der starren Haltung der
zuständigen Denkmalbehörden
in Münster, die zu keinerlei
Kompromissen bereit seien und
rigoros die Unterschutzstellung
fast aller Hauptgebäude und des
umliegenden Parks forderten.
Gleichzeitig verteidigten Bee
und Hüpping die Entscheidung
des Rates, ein Gegengutachten
zur Unterschutzstellung zu be-
auftragen, die bereits in Kürze
vorliegen soll.

Einig waren sich alle Seiten
in dem gemeinsamen Bemü-
hen, keine voreiligen Entschei-
dungen über die historisch für
Bad Lippspringe bedeutsamen
Gebäude treffen zu wollen. „Es
werden jetzt nicht plötzlich die
Bagger rollen, dass kann ich
versprechen,“ sagte FWG-
Fraktionsvorsitzender Markus
Wille.

Vereinsvorsitzende Ulrike
Merten betonte, dass dem Ver-
ein der Denkmalschutz sehr
wichtig sei, allerdings vielleicht
auch in einer auf die wirklich er-
haltenswerten Gebäudeteile re-
duzierten Form. Am Ende der
Diskussion stellte Markus Wil-
le „viele Schnittmengen, aber
auch einige offene Fragen“ fest,
die es sich aber sicher lohne, in
weiteren Gesprächen auszulo-
ten.

Der Vereinsvorstand wird
dieses Angebot annehmen und
auch weitere Gespräche mit den
übrigen politischen Parteien in
Bad Lippspringe suchen.

»Es werden jetzt
nicht plötzlich

die Bagger rollen«
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Baumpflegearbeiten zwischen Borchen und Etteln

¥ Kreis Paderborn. Ab kom-
menden Montag, 24. Februar,
7.30 Uhr, führt der Kreis Pa-
derborn an der Kreisstraße 20
von Borchen nach Etteln (Be-
reich Gellinghausen) aus Grün-
den der Verkehrssicherheit
Baumpflegearbeiten durch.

Auf einer Länge von etwa ei-
nem Kilometer müssen die auf
die Straße ragenden Äste der
Bäume geschnitten werden.
Morsche und zu dicht an der

Straße stehenden Bäume wer-
den gefällt. Die Strecke muss für
eine Woche voll gesperrt wer-
den. Die Kreisstraße 20 kann
voraussichtlich am Samstag, 28.
Februar, wieder geöffnet wer-
den.

Die Umleitung wird über Al-
fen geführt. Die etwa 10 Kilo-
meter lange Umleitungsstrecke
wird ausgeschildert. Die Auto-
fahrer müssen etwa 10 Minu-
ten mehr Zeit einplanen.
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Sonntag Puppentheater mit Nelo Thies

¥ Borchen. „Manchmal hilft
nur Firlefanz!“ heißt es am
Sonntag, 23. Februar, 15.30 Uhr,
im Mallinckrodthof Nordbor-
chen. Am Anfang ist Hexe Or-
trud ja eher trübselig, so ganz
einsam in ihrem Hexenhaus im
Wald. Aber das ändert sich. Und
mit Spinne Isolde, Fuchs Le-
ander und der Fledermaus mit
Sonnenbrille geht’s dann rich-
tig rund. Die Kinder machen mit
bei fetzigen Musik, extra für das

Stück komponiert von Klaus
Winzer aus Hamburg. Nelo
Thies und Anne Heintz, die bei-
den Puppenspielerinnen haben
alleHändevollzutun:Nachdem
Mitmachtheater werden Firle-
fanze gebastelt, jedes Kind
nimmt seinen eigenen Firlefanz
mit nach Hause. Karten kosten
pro Stück fünf Euro. Sie sind
über das Kartentelefon (0 52 51)
6 98 96 28 oder per E-Mail an in-
fo@nelothies.de zu reservieren.
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Bürgermeisterkandidat Mario Schäfer bei den SPD-Ortsvereinen Hövelhof und Schloss Holte-Stukenbrock

¥ Hövelhof. Grenzübergrei-
fende Positionen zu bespre-
chen helfen, wichtige Angele-
genheiten schneller voranzu-
bringen. Hövelhofs Bürger-
meisterkandidat Mario Schäfer
konnte während eines Termins
mit den SPD Ortsvereinen und
Fraktionen der Orte Hövelhof
und Schloss Holte-Stuken-
brock gemeinsame Positionen
entwickeln, um Hövelhof vo-
ranzubringen.

Insbesondere der mögliche
Standort eines interkommuna-
len Gewerbegebietes am Stand-
ort Stukenbrock-Senne ist von
herausragender Bedeutung.
Zum Thema Nationalpark sind
sich beide Orte einig, dass sich
diese Schutzkategorie am bes-
ten bewährt hat.

Um die Zustimmung zu er-
halten, muss die Landesregie-
rung bei weiteren Überlegun-
gen folgende Bedingungen be-
rücksichtigen, die regional be-
deutsam sind: Erhalt der Hei-
delandschaft und der Bewirt-
schaftung durch Heidschnu-
cken Kein Umgebungsschutz
Erhalt der Straßen Hövelhof –
Bad Lippspringe und Stuken-
brock Senne – Augustdorf zur
Vermeidung von Nachteilen für

Berufspendler.
Den Hövelhofern lag beson-

ders das mögliche interkom-
munale Gewerbegebiet Schloss
Holte-Stukenbrock/Hövelhof
in der Nähe der Autobahnauf-
fahrt Stukenbrock-Senne am
Herzen. Die SPD Schloss Hol-
te-Stukenbrocker favorisiert seit
langem weitere Gebiete an der
Autobahnauffahrt am Kreuz-
krug. Es einigten sich beide

Ortsvereine darauf, dass dem
Standort Stukenbrock-Senne
der Vorzug zu geben sei, wenn
der Kreuzkrug nicht kurzfristig
genehmigt wird.

Aus Sicht der Sennegemein-
de Hövelhof ist die räumliche
Nähe entscheidend. Aber auch
die Stadt Schloss Holte-Stuken-
brock würde davon profitieren,
da diese Regelung auch seitens
der Bezirksregierung favorisiert

wird und daher mit einer
schnelleren Genehmigung ge-
rechnet werden kann. „Die Hö-
velhofer Wirtschaft benötigt
diese Flächen dringend. Ver-
zögerungen führen zu Abwan-
derungen von Unternehmen in
andere Orte. Hier muss es drin-
gend weitergehen. Konversi-
onsflächen in ferner Zukunft
sind keine Optionen, die kurz-
fristig helfen und auch Arbeits-
plätze erhalten können“, so
Mario Schäfer, Bürgermeister-
kandidat aus Hövelhof.

„Die Kreisgrenze führt
manchmal dazu, dass sich be-
nachbarte Gemeinden nicht so
nahe kommen, wie sie es soll-
ten. Es ist gut, dass wir hier ei-
ne Kooperation haben, von der
die Region nur profitieren kann.
Wir werden versuchen, das mit
weiteren Senne Anrainern aus-
zubauen.“, kommentiert Jo-
chen Gürtler, SPD Vorsitzen-
der von Schloss Holte-Stuken-
brock die konstruktiven Ge-
spräche.

Beide Ortsvereine werden
jetzt in ihren Räten und durch
Kontakte zur Landesregierung
versuchen, diese Gemeinsam-
keiten nach außen zu tragen und
umzusetzen.
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Stukenbrock, und Mario Schäfer. FOTO: SPD
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CHRONIK
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Bad Wünnenberg

Marlies und Josef Meier in
Fürstenberg feiern am Samstag
ihren 50. Hochzeitstag.

=#1+1- )*23 "+; 1*- 1*-(*<"#'*<1) !#,J1$'H Die Beteiligten mit Regina von Einsiedel (3. v. r.), Michael Ennenbach (4. v. r.), Herbert Gruber (5.
v. r.) und Achim Schäfer (6. v. r.). FOTO: HEIKO APPELBAUM
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MZG und Landesgartenschau entwickeln Projekt für Patienten mit Problemlagen

¥ Bad Lippspringe (NW). Im
Rahmen der vom Geschäfts-
führer Achim Schäfer initiier-
ten Umstrukturierung des
Medizinischen Zentrums für
Gesundheit (MZG) in Bad
Lippspringe ist jetzt ein wei-
terer Meilenstein erreicht
worden. Und auch die Lan-
desgartenschau (LGS) 2017
rückt nun in den Blickpunkt
des MZG.

Die Fachklinik für Allgemei-
ne Psychosomatik und Psycho-
therapie in der Klinik Marti-
nusquelle und die Fachklinik für
Suchterkrankungen in der Kli-
nik am Park sind unter der Lei-
tung der Chefärztin Regina von
Einsiedel vor eineinhalb Jahren
zum Zentrum für Allgemeine
Psychosomatische und Psycho-
therapeutische Medizin
(ZPPM) zusammen geführt
worden. In dem neuen Zent-
rum wurde ein Doppelzentrum
gegründet. Die neue Klinik für
„Berufs-Reha“ heißt Kompe-
tenzzentrum für Medizinisch-

Beruflich Orientierte Rehabili-
tation (KoMBOR) und hat ihre
Heimat in dem alten Gebäude
des früheren Adaptionshauses
in der Cecilienallee gefunden.

Dort werden seit Januar 2014
Patienten aus verschiedenen
Reha-Kliniken behandelt, die
eine besondere berufliche
Problemlage haben. Das heißt,
die Patienten möchten trotzt ei-
ner chronischen Erkrankung
wieder an ihren oder einen neu-
en Arbeitsplatz trainiert wer-
den.

Ein außergewöhnliches und
bundesweit einmaliges Thera-
pieangebot ist dabei die Gar-
tentherapie. Unter Anleitung
von Ergo- und Arbeitsthera-
peuten können die Patienten
erproben, ob sie eine erwerbli-
che Arbeit wieder aufnehmen
können und ob sie diese in Voll-
zeit oder Teilzeit absolvieren
können.

Dabei wird beurteilt, ob die
Rehabilitanden eine körperli-
che oder seelische Einschrän-
kung haben. Es wird danach ge-

schaut, wie die Arbeit gemacht
wird, ob die Patienten gut und
selbstständig sowie voraus-
schauend planen können. Wie
das Teamverhalten und das
Verhalten zu Vorgesetzten ist
und ob es eine krankheitsbe-
dingte Einschränkung gibt spielt
ebenfalls eine Rolle bei der Be-
wertung. „Dieses Konzept ist
wichtig, da der demografische
Wandel dazu führt, dass Ar-
beits- und Fachkräfte immer
knapper werden. Es lohnt sich
also für den Betroffenen, aber
auch für das Gemeinwohl der
Bevölkerung, sehr viel Energie
in die Integration am Arbeits-
platz zu investieren“, sagt Re-
gina von Einsiedel.

Stadt und Zentrum haben im
Vorfeld der Gartenschau ein ge-
meinsames Projekt entwickelt.
Die Architekten der Landesgar-
tenschau wurden beauftragt,
einen Entwurf der Gartenland-
schaft auf dem Gelände der Kli-
nik am Park zu schaffen, der die
Gedanken der LGS aufnimmt.
Geschäftsführer Herbert Gru-

ber unterstützt das gemeinsa-
me Projekt mit seinem Wissen
und durch sein Netzwerk. Ne-
ben der Akquise von Sponso-
ren für das Projekt hat Gruber
auch die Pflanzlisten für den
Garten geprüft: Als Sponsoren
für das Gartentherapie-Projekt
engagieren sich auch namhafte
Gartenbauunternehmen.

Die praktische Betreuung er-
folgt durch einen qualifizierten
städtischen Gärtnermeister, der
die Aufgabe hat, langfristig die
Umsetzung des Projekts zu be-
gleiten. Er, die Psychologin , Jo-
hanna Frieler, und der neue Lei-
ter der Ergo- und Arbeitsthe-
rapie, Martin Brand, treffen sich
regelmäßig, um das Vorgehen
abzustimmen.

Auch die Patienten freuen
sich: „Wir machen hier keine
sinnlose Arbeit, sondern ver-
ewigen uns durch das Garten-
projekt in Bad Lippspringe.2017
werden wir wiederkommen, um
zu sehen, was aus unserer Ar-
beit geworden ist“, sind sich die
Patienten einig.

Kreis Paderborn
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