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Spektakel
im Sand

Mofarennen in Espeln
Espeln (hpm). Die Motoren der

Puch-Rennmaschinen knattern,
der Sand spritzt, spektakuläre Po-
sitionskämpfe begeistern die Zu-
schauer: Ungefähr so stellen sich
die Organisatoren den Ablauf der
neunten Auflage des Mofarennens
in Espeln auf dem Acker neben
dem Bürgerhaus vor. 47 Teams
und ihre bis ins Letzte frisierten
Mofas gehen an diesem Samstag
um 15 Uhr an den Start der
vermutlich vorletzten Auflage des
Rennspektakels im Sennesand.
Zuvor ist von 13 bis 13.30 Uhr
freies Training, zwischen 13.45
und 14.15 Uhr wird die Startauf-
stellung ermittelt.

Dabei sind dann auch wieder
die Vorjahressieger »GTR-Racing«
aus Schloß Holte. Zum Favoriten-
kreis gehören sicherlich das
»Team Joachim« aus Hövelhof und
das Team »HJT« aus Liemke.
Moderiert wird die Kult-Veranstal-
tung wieder von ZDF-Moderatorin
Lissy Ishag, Martin Hegemann und
Markus Kessler. Sie kommentieren
das Renngeschehen und führen
Interviews in der Boxengasse.

Zum ersten Mal bieten die Ver-
anstalter auch eine eigene App
fürs Smartphone an. Zwischen
dem Hövelhofer Bahnhof und
Espeln fährt wieder der kostenlose
Berens-Renn-Bus.

Vier Stunden haben die flotten
Renner Gelegenheit, ihre Runden
zu drehen. Danach »steigt« die
Rennparty im Festzelt an der
Rennstrecke. Die Siegerehrung ist
für 20 Uhr vorgesehen. Für Musik
sorgen die DJs »Brockman«, Steve
bo und Leena.

Rollerfahrer muss in Klinik
Mercedes fährt auf

Salzkotten (WV). Ein Rollerfah-
rer ist am Donnerstag bei einem
Auffahrunfall schwer verletzt wor-
den. Der 40-Jährige war in Obern-
tudorf auf dem Kleinen Hellweg
unterwegs. Gegen 12.45 Uhr woll-
te der Mann nach Polizeiangaben
links abbiegen. Er ordnete sich
deshalb ordnungsgemäß an der
Fahrbahnmitte ein und hielt in
diesem Zuge auch an, um zu-
nächst den Gegenverkehr durch-
fahren zu lassen.

Dies hatte ein nachfolgender
77-jähriger Mercedesfahrer offen-
sichtlich zu spät bemerkt. Der
Mann fuhr auf den stehenden
Roller auf. Dies hatte zur Folge,
dass der Zweiradfahrer zu Boden
stürtzte. Dabei wurde der 40-Jäh-
rige so schwer verletzt, dass er mit
einem Rettungswagen in ein Kran-
kenhaus eingeliefert werden
musste. Näheres über entstande-
nen Sachschaden ist nicht be-
kannt.

Polizeimuseum
öffnet Sonntag

Salzkotten (WV). Das Deutsche
Polizeimuseum in Salzkotten, Otto-
Mauel-Platz 1 (alter Bahnhof), ist
am Sonntag, 6. April, von 13 bis
18 Uhr geöffnet. Weitere Führun-
gen können unter ! 0170/
3819938 vereinbart werden.

Zu Fuß
über die Brücke

Baumaßnahme an der B64/Boker Straße
Von Jürgen S p i e s

D e l b r ü c k  (WV). Einen
Vorgeschmack auf das, was in
den nächsten Jahren bei der
umfassenden Innenstadtum-
gestaltung noch folgt, bekom-
men die Delbrücker derzeit
schon mal an der Kreuzung
B64/Boker Straße zu spüren:
Großbaustellen, verbunden
mit Umleitungen. Allein die
aktuelle Deckensanierung auf
der B64 samt neuer Abzwei-
gungen sowie der folgende
Umbau der Boker Straße kos-
ten etwa 1,8 Millionen Euro.

Die Deckensanierung der B64 ist
in den vergangenen Tagen schon
zügig vorangekommen, gut er-
kennbar etwa am Einmündungs-
ast B64/Boker Straße Richtung
Boke/Salzkotten. Die Bundesstra-
ße ist während der mehrwöchigen
Bauarbeiten in beiden Richtungen
auf schmaleren Fahrstreifen be-
fahrbar; für die gesperrte Boker
Straße wurden teils weiträumige
Umleitungen eingerichtet. 

Dass die große Kreuzung auch
für Fußgänger und Radfahrer ge-
sperrt ist, ignorieren derzeit aller-
dings so manche dieser schwäche-
ren Verkehrsteilnehmer. Obwohl
der Verkehr auf der B64 nach wie
vor fließt, die Boker Straße jedoch
aufgerissen ist, obwohl es momen-
tan keine Sicherung durch Ampel
gibt, Baumaterialien gestapelt
sind, mehrere Bagger und Lkw hin
und her flitzen und eine eher
unübersichtliche Gesamtsituation
entstanden ist, gibt es Fußgänger
und Radfahrer, die sich stadtein-
und stadtauswärts durch die Bau-
stelle wagen und sich und andere
dadurch in Gefahr bringen.

»Mehr als unmissverständlich
absperren kann man nicht. Wir
haben aber auch schon beobach-
tet, dass Fußgänger durch den
Graben laufen, um an der Kreu-
zung die B64 überqueren zu kön-
nen«, berichtete Brigitte
Wecker-Brökelmann vom städti-
schen Fachbereich Bürgerdienste.
Die Polizei hat schon kontrolliert
und Fußgänger auf ihr Fehlverhal-
ten hingewiesen. Fußgänger und
Radfahrer sind aufgerufen, die
B64 sicher über die Brücke an der
Schlaunstraße zu überqueren.

Der Fahrzeugverkehr aus Rich-
tung Salzkotten wird bereits in
Boke und dann über Anreppen
nach Delbrück zur Ampelkreuzung
B64/Anreppener Straße/Hövelho-
fer Straße umgeleitet. Ortskundige
nutzen natürlich auch die Quer-
spange von der Boker Straße in
Höhe Laumes Kamp über Jakob-
straße und Schlaunstraße zur An-
reppener Straße.

Nach Abschluss der Deckensa-
nierung der B64 schließt sich die
in zehn Abschnitte unterteilte Sa-
nierung der Boker Straße bis zum
Kreisel Oststraße an. In Höhe
Südstraße sowie Himmelreichallee
entstehen Minikreisel. Die Sanie-
rung der Boker Straße wird unter
halbseitiger Sperrung als Ein-
bahnstraße abgewickelt.

Die im Vorfeld erforderlichen
Arbeiten an den Versorgungslei-
tungen laufen bereits seit gerau-
mer Zeit und sind mit dem Stra-
ßenbau terminiert worden Bei der
gesamten Konzeption haben Stadt
Delbrück, Bezirksregierung Det-
mold und der Landesbetrieb Stra-
ßenbau NRW eng kooperiert.
Durch eine gemeinsame Aus-
schreibung und Umsetzung der
Maßnahmen wurde der wirt-
schaftliche und sparsame Umgang
mit Steuermitteln und Fördergel-
dern sichergestellt. Der Fördersatz
beträgt immerhin 60 Prozent.

Bürger fragen, Politiker antworten: Bei der ersten Einwohnerfragestun-
de im Rat der Stadt Lichtenau drehten sich alle Fragen um die
Windkraft, diese beantworteten (von links, im Uhrzeigersinn) Bernd
Keiter (Grüne), Ralf Zumbrock (CDU), Bürgermeister Dieter Merschjo-

hann, Moderator Jörg Altemeier (Stadt), Markus Lübbers (SPD),
Windkraftpionier Johannes Lackmann, Uwe Kirschner (FDP) und Volker
Jung (CDU-Landtagsabgeordneter). 
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Fragespiel um Windkraft
Bürger interessiert in der ersten Einwohnerfragestunde im Rat Lichtenau nur ein Thema 

Von Sebastian S c h w a k e

L i c h t e n a u  (WV). Ein-
wohner fragen, der Bürger-
meister und die Fraktionschefs
antworten: Die erste Einwoh-
nerfragestunde im Rat der
Stadt Lichtenau zog so viele
Lichtenauer ins Technologie-
zentrum wie noch nie. 

Mehr als hundert Lichtenauer
kamen, 15 stellten Fragen – alle
zum strittigen Thema Windkraft.
Die meisten Fragen gingen an den
Bürgermeister und den Fraktions-
chef der Grünen, Bernd Keiter.
Wie hoch die Gewerbesteuerein-
nahmen aus der Windkraft seien,
wurde gefragt. Das unterliege dem
Steuergeheimnis, antwortete Die-
ter Merschjohann. Der größte
Windkraft-Betreiber in der Stadt
zahle »einen schönen sechsstelli-
gen Betrag« jährlich. Der Bürger-
meister versprach, die Gesamtgrö-
ße für Windvorrangzonen »deut-
lich« herunterschrauben zu wol-
len. In die Planungen ist die Stadt
mit mehr als 2000 Hektar gegan-
gen. Er könne sich vorstellen, dass
letztlich sieben bis acht Prozent
der Fläche des Stadtgebietes für
Windenergie ausgewiesen werden
könnten.

Er verteidigte auf Nachfrage die
Pläne, dass die Stadt in Windkraft
investiere, wenn entsprechende
Windvorrangzonen ausgewiesen
würden. Im Februar soll die Stadt
bereits Anträge für Drei-Mega-
Watt-Anlagen (Nabenhöhe 149
Meter) gestellt haben. Drei Wind-
räder sollen demnach in Haken-
berg gebaut und von den Stadt-
werken betrieben werden. Diet-
mar Halbig, Sprecher der Bürger-
initiative (BI) Pro Lichtenau, frag-
te, ob rechtlich ein Bürgerbegeh-
ren möglich wäre. »Rechtlich ist es
möglich«, antwortete Dieter
Merschjohann. Er könne der BI
davon nur abraten. »Das Bürger-
begehren bindet uns die Hände.
Kommt es zu Klagen, gilt der
gültige Flächennutzungsplan. Ich

möchte nicht, dass uns dasselbe
Schicksal ereilt wie Bad Wünnen-
berg. Deswegen haben wir uns auf
den Weg gemacht, einen rechtssi-
cheren Flächennutzungsplan auf-
zustellen«, sagte er. Ob in Husen
derzeit ein neues Umspannwerk
für Windenergie gebaut werde,
weil dort Vermessungen getätigt
würden, war eine weitere Frage.
Darüber habe die Verwaltung kei-
ne Infos. Die Fragen an die Grünen
betrafen den Naturschutz und die
Sichtschneisen. »Wir nehmen in
Lichtenau Rücksicht auf den Na-
turschutz«, antwortete Bernd Kei-
ter. Die Grünen seien gegen Wind-
räder in Landschaftsschutzgebie-
ten und im Wald. Die Partei sei
dafür, ganze Flächen aus der
Planungen herauszunehmen sowie
Sichtschneisen beispielsweise
westlich von Lichtenau hereinzu-
nehmen. »Die Windenergie ist mir

lieber als Gas von Putin oder Öl
aus Kriegsgebieten«, sagte der
Grünen-Chef.

Für die SPD machte Fraktions-
chef Markus Lübbers deutlich,
dass er den F-Plan gerne vor der
Kommunalwahl verabschiedet
hätte, worauf sich die Fraktions-
chefs und der Bürgermeister einst
auch verständigt hätten. »Der
Fahrplan sah vor, ihn im Februar
zu verabschieden, damit jeder
Planungssicherheit hat«, sagte er.
Es liege alles auf dem Tisch, die
Entscheidung aber werde aus
»wahltaktischen Gründen« ver-
schoben. Die SPD sei für den
Ausbau der Windenergie aber
nicht »um jeden Preis«. Auf die
Abstände angesprochen, sagte er,
dass bei unter 1000 Meter Wohn-
bebauung die Rechtssicherheit des
Planes gefährdet sein könnte. Die
FDP, so Uwe Kirschner, sei für

einen »behutsamen Ausbau«. Ralf
Zumbrock (CDU) sagte, Ziel müsse
ein rechtssicherer Plan sein. Die
CDU wolle Flächen aus dem ur-
sprünglichen Plan heraus- und
Sichtschneisen hineinnehmen. Auf

den Vorwurf von Johannes Lack-
mann, die CDU bremse das Repo-
wering in Asseln, entgegnete der
CDU-Fraktionschef: »Das Repowe-
ring ist nicht gestoppt. Dem Rat
liegt kein Antrag vor.«

PPetition 49690etition 49690

Die von Karl-Heinz Krummeck
(Rheinland-Pfalz) angestoßene
Bundestags-Petition »49690« ge-
gen die »Privilegierung der
Windkraft« hat in vier Wochen
22 859 Mitzeichner gewonnen –
darunter Politiker wie Heiner
Geißler (CDU) oder Oskar Lafon-
taine (Die Linke). 

Etliche der Mitzeichner stam-
men auch aus dem Kreis Pader-
born. »Dieses enorme Echo in

breiten Kreisen der Bevölkerung
macht deutlich, dass die Initiative
ein wichtiges und aktuelles Anlie-
gen der Bevölkerung zum öffent-
lichen Thema gemacht hat«,
resümiert Karl-Heinz Krummeck.
Mit der Petition soll die Privile-
gierung von Windkraft im Au-
ßenbereich aufgehoben werden.
Wann der Bundestag sich mit der
Petition befasst, steht noch nicht
fest.

Auf der Suche nach Tomasz S.: Einsatzkräfte der
Feuerwehr und eine Rettungshundestaffel vom

Roten Kreuz haben am Freitagabend Waldgebiete
zwischen Kloster Dalheim und Stausee durchkämmt.

Helfer durchkämmen den Wald
Vermisster Tomasz S.: Mordkommission Bielefeld hat Ermittlungen übernommen

H o l t h e i m  (acl). Im Fall
des vermissten Tomasz S. aus
Holtheim hat sich nun auch die
Mordkommission Bielefeld ein-
geschaltet. »Wir haben keinen
konkreten Hinweis, wollen
aber in alle Richtungen ermit-
teln«, betont Polizeisprecher
Ulrich Krawinkel.

Die Suche nach dem verschwun-
denen Waldarbeiter ist am späten
Freitagnachmittag fortgesetzt wor-
den. Dafür durchkämmten neben
den Polizisten und der Kripo auch
eine DRK-Hundestaffel und bis zu
60 Einsatzkräfte der Löschzug-
Gruppen aus Lichtenau das weit-
läufige Gebiet von der A 44 bis
zum Kloster Dalheim. Zuvor hatte
bereits ein Hubschrauber den
Holtheimer Wald abgesucht. Die-
ser hatte Stunden vorher noch das
Gebiet über Borchen-Etteln über-
flogen. Denn auch dort wurde eine
Frau (48) mit ihrem Auto von
ihren Angehörigen als vermisst
gemeldet. Da die Frau auf Medika-
mente angewiesen sei, sei die
Suche gestartet worden, heißt es
von Seiten der Polizei.

Wie am Freitag berichtet, wurde
der 26-jährige Pole zuletzt am
vergangenen Sonntag gegen 16

Uhr während eines Kirchenbe-
suchs in der Pankratiusstraße in
Paderborn gesehen. Seit Anfang
März wohnt der junge Mann auf
einem Hof am Marschallshagen
und arbeitet im Holtheimer Forst.

Mit dem Einschalten der Mord-
kommission werden aber auch
Erinnerungen wach: Vor genau
drei Jahren hatte sich im Licht-

enauer Ortsteil Blankenrode ein
ähnlicher Fall zugetragen. Dabei
hatte sich der Tod eines vermiss-
ten Waldarbeiters aus Polen näm-
lich als Mord herausgestellt (Fall
»Bogdan«). 

Die Paderborner Polizei hat zu-
dem ihre polnischen Kollegen um
Hilfe gebeten. In seiner Heimat ist
der Mann aber bislang nicht ange-

kommen. Gründe für sein Ver-
schwinden sind nicht bekannt.

Der Vermisste ist etwa 1,70
Meter groß und schlank. Er hat
kurze, hellbraune Haare. Zuletzt
trug er eine graue Winterjacke,
Jeans und graue Schuhe. Sach-
dienliche Hinweise nimmt die Pa-
derborner Polizei unter ! 05251/
3060 entgegen.

1000 Jahre Scharmede
Bürgerversammlung in der Schützenhalle

Scharmede (WV). Die Vorberei-
tungen für das Dorfjubiläum
Scharmedes laufen auf Hochtou-
ren: An diesem Sonntag findet
daher in der Scharmeder Schüt-
zenhalle nicht nur der traditionelle
Neubürgerempfang um 16 Uhr
statt, sondern es sind von 18 Uhr
an alle Scharmeder zu einer ersten
Bürgerversammlung für das tau-
sendjährige Dorfjubiläum eingela-
den. 

An diesem Abend wird die

Planung zur Vorbereitung auf das
große Festwochenende im Sep-
tember 2015 vorgestellt. Erhältlich
sind dann auch schon Aufkleber
mit dem Jubiläumslogo. Außer-
dem wird im Ortskern an der
Kirche jetzt eine neue Informati-
onstafel errichtet, auf der man
neben dem Schriftzug »1000 Jahre
Scharmede – Zukunft mit Traditi-
on« immer wieder Neuigkeiten in
Sachen Vorbereitung ablesen
kann. 


