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Bürgerschützenverein trauert um Heinz Brockmeier
¥ Bad Lippspringe. Er war Kö-
nig, Ehrenschildträger und
wurde 1991 nach 31 Jahren in
der Führungsriege mit der Eh-
renurkunde des Bürgerschüt-
zenverein Bad Lippspringe aus
dem Vorstand verabschiedet:
Ehrenoberstleutnant Heinz
Brockmeier ist kurz vor seinem
83. Geburtstag gestorben.

„Heinz Brockmeier war für
mich von Kindesbeinen an ein
Vorzeigeschütze. Er hat für un-
seren Verein gelebt“, würdigt
Oberst Josef Thöne den Ver-
storbenen und blickt auch an
seine eigenen Anfänge im Ver-
ein zurück: „Er hatte gerade für
die Jugend immer ein offenes
Ohr.“

1948, als der Bürgerschüt-
zenverein noch bei der briti-
schen Militärregierung um die
Rückgabe seines Schützenhau-
ses kämpfte, trat Brockmeier in
die Arminius-Kompanie ein,
1960 wählten ihn die Schützen
zum Königsoffizier. Zehn Jahre
stand er so den Bad Lippsprin-
ger Majestäten zur Seite – mit
einem ganz besonderen Höhe-
punkt: 1964 regierte seine Ehe-
frau Maria als Königin die Bad
Lippspringer Schützen.

Seine „liebe Mia“ unterstüt-
ze ihn auch bei den folgenden
Aufgaben im Vorstand. So wur-
de Heinz Brockmeier 1970 Ad-
jutant und stand in dieser Po-
sition Oberst Franz Rudolphi
(bis 1973) und danach Oberst
Franz-Josef Wille zur Seite. Als
1979 ein neuer Oberstleutnant
gesucht wurde, stellte sich
Brockmeier zur Verfügung. Bis
1991 übernahm er die Aufga-
ben des Vizevorsitzenden und
war damit auch einige Jahre
wichtiger Ratgeber von Franz

Jöring, der 1987 als Oberst die
Führung des Vereins übernom-
men hatte.

Doch damit nicht genug. Ein
weiteres Ausrufezeichen setzte
Brockmeier am 9. Juli 1988: Be-
reits mit dem vierten Königs-
schuss holt er den noch fast un-
versehrten Adler von der Stan-
ge und wurde der 66. Schüt-
zenkönig in der 81-jährigen Ge-
schichte des Bürgerschützen-
verein Bad Lippspringe.

Für seine herausragenden
Verdienste wurde Heinz Brock-
meier 1980 mit den Ehren-
schild der Stadt ausgezeichnet,
der Bürgerschützenverein wür-
digte seine Verdienste 1991 mit
der Ehrenurkunde.

Der Bürgerschützenverein
Bad Lippspringe gibt seinem
Ehrenoberstleutnant Heinz
Brockmeier am Montag, 14.
April, das letzte Geleit. Das See-
lenamt in der Pfarrkirche St.
Martin, Bad Lippspringe, be-
ginnt um 13 Uhr, anschließend
folgt die Beisetzung auf dem
Waldfriedhof.
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¥ Borchen-Nordborchen. Im
Rahmen der Misereorfastenak-
tion 2014 lädt der Eine-Welt-
Laden St. Laurentius zum Cof-
fee Stop mit kleinem Imbiss am
Palmsonntag, 13. April, nach
dem Familiengottesdienst, ab 11
Uhr, ein. Der Spendenerlös geht
an das Misereorhilfswerk. Der
Eine-Welt-Laden St.-Laurenti-
us ist jeden Sonntag von 11 bis
12 Uhr, dienstags von 17 bis 19
Uhr und mittwochs von 15 bis
17 Uhr geöffnet. Ab sofort sind
Waren aus dem Eine-Welt-La-
den auch in der Buchhandlung
Nicolibri zu bekommen.
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¥ Hövelhof. Zur Frühjahrs-
wanderung der Mühlenkom-
panie, am Sonntag, 13. April, ist
die ganze Mühlenfamilie ein-
geladen. Auf einem fünf Kilo-
meter langen Rundweg geht es
ab 14 Uhr zu Fuß durch die
Moosheide. Start und Ziel der
leichten Wanderung ist auf dem
Hof Matthias Sander, Moos-
weg 14. Wer nicht mitspazie-
ren kann, ist von 17–19.30 Uhr
herzlich eingeladen, am gemüt-
lichen Abschluss auf dem Hof
Sander teilzunehmen.
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¥ Delbrück-Ostenland. Am
Montag und Dienstag, 14. und
15. April, finden die Vereins-
meisterschaften im Luftge-
wehr- und Luftpistolenschie-
ßen der St.-Joseph Schützen-
bruderschaft Ostenland auf der
Schießanlage der Gaststätte
Fortströer statt. Hierzu sind
nicht nur die aktiven Mitglie-
der der Schießgruppe, sondern
auch alle anderen St.-Joseph
Schützen aus Ostenland ein-
geladen. Beginn ist jeweils um
18 Uhr.
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¥ Bad Lippspringe. Seit über 10
Jahren kümmert sich die
Klumpsack-Kompanie mit
jährlichen Reinigungsaktionen
um den Ehrenfriedhof. Der
nächste gemeinnützige „Früh-
lings-Arbeitseinsatz“ findet am
kommenden Samstag, 12. Ap-
ril, ab 9 Uhr statt. Alle Klump-
sack-Schützen sind zum Mit-
machen aufgefordert. Entspre-
chende Arbeitsgeräte (Harke
und dergleichen) sind mitzu-
bringen. Für das gemeinsame
Frühstück wird gesorgt.
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¥ Borchen-Kirchborchen. Der
Wanderverein Kirchborchen
unternimmt am Sonntag, 13.
April, eine Tour auf dem Pa-
derborner Karstrundweg. Die
Strecke führt von Dahl in Rich-
tung Ellerbachtal und durch das
Merschetal zurück zum Aus-
gangspunkt – insgesamt 12 Ki-
lometer. Abfahrt ist um 11 Uhr
an der Kirche. Gäste sind will-
kommen.
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Infos im Netz / Flyer zum Herunterladen

¥ Hövelhof. Die Grünen aus
Hövelhofsetzenverstärktaufdie
digitalen Medien und soziale
Netzwerke. Auf der Homepage
finden Interessierte sowohl In-
formationen als auch Materia-
lien zum Download. „Wer mag,
kann hier unsere Flyer laden
oder ausdrucken und somit
selbst unter den Freundinnen
und Freunden verteilen. Ein
Wahlkampf, der zum Mitma-
chen einlädt“, so Marcus Pra-
schan, Vorsitzender der Grü-
nen in Hövelhof.

Mitmachen ist durchaus ein
prägendes Element des grünen
Wahlkampfes. Auf der Home-
page der Hövelhofer Grünen
findet sich ab sofort ein Pro-
grammentwurf zur Kommu-
nalwahl. „Wir möchten gerne
mit den Bürgern arbeiten“,
meint Jörg Schlüter, Spitzen-
kandidat der Hövelhofer Grü-
nen. „Vorschläge zum Pro-
gramm können uns per Mail
mitgeteilt werden oder natür-
lich auch bei unseren regel-
mäßigen Treffen im Hotel Vic-
toria. Einen entsprechenden
Terminkalender findet sich auf

unserer Internetseite unter
www.gruene-hoevelhof.de. Die
Grünen haben auch eine tele-
fonische Hotline eingerichtet.
Marcus Praschan: „Ab sofort ist
unter Tel. (01 51) 18 94 38 40
täglich zwischen 17 und 19 Uhr
ein Hövelhofer Grüner erreich-
bar, steht für Fragen zur Ver-
fügung und nimmt Anregun-
gen entgegen. Ein politisches
Angebot, das wohl einmalig in
Hövelhof ist.“
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Kursus in der Biologischen Station

¥ Delbrück-Ostenland. Die
Biologische Station bietet in
diesem Frühjahr einen Einfüh-
rungskurs für das Bestimmen
von Pflanzen an. Der Kurs rich-
tet sich an Interessenten, die die
heimische Pflanzenwelt näher
kennen lernen möchten und
denen es zu mühsam ist, sich al-
lein mit Bestimmungswerken
und Fachliteratur zu beschäf-
tigen. In dem Kurs geht es nicht
um botanische Raritäten, die
man in der Regel auch nur sehr
selten zu sehen bekommt, son-
dern um die Pflanzen, die jeder
vor der eigenen Haustür finden
kann. Diese häufigen Arten und
die wichtigsten Pflanzenfami-

lien sind Thema des Bestim-
mungskurses. Der Kurs be-
ginnt mit einer Einführungs-
veranstaltung mit allgemeinen
Informationen zur Pflanzenbe-
stimmung. Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich. Wenn sich
genügend Interessenten finden,
werden sechs weitere Termine
angeboten, jeweils am Don-
nerstag von 17 bis 19 Uhr. Die
Einführungsveranstaltung fin-
det statt am Donnerstag, 24.
April, um 17 Uhr in der Bio-
logischen Station, Birkenallee 2
in Delbrück-Ostenland. Weite-
re Auskünfte erteilt die Biolo-
gische Station unter Tel. (0 52
50) 70 84 10.
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¥ Delbrück. Rund 200 Gäste verfolgten im
Gemeindesaal Mor Malke in Delbrück ei-
nen schmerzhaften aber notwendigen Vor-
trag zum Völkermord an Christen im os-
manischen Reich. „Mit dieser Veranstal-
tung möchten wir an die Vergangenheit mit
unendlichem Schmerz aber nicht mit Hass
erinnern“ sagte Roze Özmen, Moderato-

rin und Ratsfrau der Stadt Delbrück. „Wir
wollen eine Erinnerungskultur gegen das
Vergessen aufbauen, aufklären und sensi-
bilisieren. Aber auch bestimmte Forde-
rungen stellen, die für uns Suryoye (Ara-
mäer und Assyrer) elementar wichtig sind.“
Wörtlich fügte sie hinzu: „Unser Appell an
die Bundesregierung ist, dabei mitzuwir-

ken, dass zwischen Türken und Suryoye.
Armeniern, sowie griechisch-orthodoxe
Christen ein Ausgleich durch Aufarbei-
tung erreicht wird.“ Traurig fand es Roze
Özmen, dass kein einziger CDU-Ratsver-
treter teilgenommen hat. „Ich frage mich
immer häufiger, warum das „C“ in der CDU
steht“ fügte sie wörtlich hinzu.
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„Paderborner Land 100 % erneuerbar“ weist Sorge des Eggegebirgsvereins zurück

¥ Kreis Paderborn. Das Pa-
derborner Land als Hochburg
der Windenergie erlebt seit ei-
nem Jahrzehnt einen Frem-
denverkehrsboom. Darauf
weist der Runde Tisch „Pa-
derborner Land 100 % erneu-
erbar“ hin und weist die Sor-
ge des Eggegebirgsvereins, ein
Ausbau der Windenergie kön-
ne den Tourismus bremsen, als
unbegründet zurück.

Mehrere Studien bestätigen:
Windenergie beeinträchtigt die
Entwicklung des Fremdenver-
kehrs in keiner Weise. Im Ge-
genteil: Windenergie und Kli-
maschutz können wichtige
Faktoren in einem regionalen
Tourismus- Konzept sein, so der
Runde Tisch mit Hinweis auf
den neuen Baedeker-Reisefüh-
rer.

Der Frage, welchen Einfluss
die Windenergie auf den Frem-
denverkehr in einer Region hat,
sind wissenschaftliche Institute
schon in den 1990er Jahren
nachgegangen. Das Institut für

Tourismus und Bäderfor-
schung in Norddeutschland
stellte 2002 fest: „Die in Schles-
wig-Holstein installierten
Windenergieanlagen beein-
flussen nicht die Tourismus-
wirtschaft. Dies gilt für ver-
schiedene Standorte mit unter-
schiedlicher Dichte von Wind-
kraftanlagen gleichermaßen.“

Umfragen des SOKO-Insti-
tuts Bielefeld in Urlaubsregio-
nen Norddeutschlands haben
2003 und 2005 bestätigen, dass
sich mehr als 96 Prozent der
Gäste durch Windenergie nicht
gestört fühlten. Urlauber neh-
men Windparks als Symbole für
eine saubere Umwelt und als
charakteristisch für die Region
wahr. Als belastend wurden da-
gegen Atom- und Kohlekraft-
werke, Fabrikschornsteine,
Hochspannungsleitungen und

Autobahnen empfunden. Die
Ergebnisse aus Norddeutsch-
land werden durch die Ent-
wicklung des Fremdenverkehrs
im Paderborner Land bestätigt.

Als Vorsitzender der Tou-
ristikzentrale Paderborner Land
bestätigt Landrat Manfred
Müller, dass seit zehn Jahre ein
Tourismusboom zu verzeich-

nen sei. Parallel dazu sei die Zahl
der Windenergieanlagen im
Paderborner Land auf über 400
angestiegen.

Die Touristikgemeinschaft
Bürener Land berichtet bei
Übernachtungszahlen und Ta-
gesgästen sogar von zweistelli-
gen Zuwachsraten. Als „touris-
tisches Zugpferd“ wird das
Wandern auf dem Sintfeld-Hö-
henweg, dem Jesuiten-Pfad und
dem Grenzstein-Weg genannt.
Von dort sind jeweils Dutzen-

de Windenergieanlagen sicht-
bar.

Das Bekenntnis des Deut-
schen Wanderverbandes und
des Eggegebirgsvereins zur
Energiewende und zur Wind-
kraftnutzung lobt der Runde
Tisch als sachgerecht. Dagegen
seien die Befürchtungen des Eg-
gegebirgsvereins hinsichtlich
des Fremdenverkehrs sachlich
unbegründet und angesichts des
Tourismusbooms in einer
Windenergie-Hochburg nicht
nachvollziehbar.

Der Runde Tisch empfiehlt
den Wanderern und den Frem-
denverkehrsverbänden mit
Hinweis auf den neuen Baede-
ker-Reiseführer „Erneuerbare
Energien erleben“, die Wind-
energie als Wahrzeichen für den
Klimaschutz und die Energie-
wende touristisch besser zu
nutzen. Andere Regionen
machten mit Windenergie-
Lehrpfaden für Wanderer,
Führungen und Kutschfahrten
durch Windparks seit Jahren
vor, wie das funktioniere.

Zweistellige Zuwachsraten bei
Übernachtungszahlen und Tagesgästen
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Zur Kritik an den Baumfällaktionen im Bad Lippspringer Kurwald

¥ Bad Lippspringe. Als „un-
glaubwürdig, beliebig und op-
portunistisch“ bezeichnet der
Ortsverein der Grünen die Jun-
ge Union in Bad Lippspringe.
Nach deren Erklärung zur
Kahlschlagpolitik macht Nori-
ka Creuzmann die Nachwuchs-
organisation gleich auf eine
ganze Reihe von Widersprü-
chen aufmerksam.

Das Fällen von Bäumen in-
mitten des Stadtbildes führt au-
tomatisch zu Protesten vieler

Bewohner. „Doch wie verträgt
sich der unehrliche Protest der
JU mit der gleichzeitig propa-
gierten Empörung gegen den
Landesentwicklungsplan? Die-
ser soll ja grade den Flächen-
verbrauch beschränken, dem
derzeit tagtäglich unter ande-
rem viel natürlicher Lebens-
raum mitsamt Bäumen zum
Opfer fallen“, so Creuzmann.
Gleichzeitig fielen Bäume im
Kurwald, obwohl die Stadt ei-
gentlich eine Landesgarten-

schau mit dem Schwerpunkt
Wald hätte. Es entstünden
Lichtachsen, die eher einer Pro-
menade glichen, auf der Para-
den stattfinden könnten. Das
ursprüngliche Gesicht des Kur-
waldes sei verloren gegangen,
der Zauber, der von ihm aus-
ging, habe stark abgenommen,
das Gesicht des Waldes, mit dem
viele Lippspringer groß gewor-
den seien, habe sich stark ver-
ändert.

„Welchen hohen Preis zah-

len die Lippspringer für ein Jahr
Landesgartenschau, bei der wir
alle nur beten können, dass sie
den gewünschten Erfolg bringt,
denn sonst sind die Lippsprin-
ger über viele Jahre mehrfach
bestraft“, fragt sich Creuz-
mann. Die Grünen in Bad Lipp-
springe werden sich erneut für
eine Baumschutzsatzung stark
machen wie in vergangenen
Amtszeitenundbeobachten,wie
die Politik es mit den Bäumen
im Stadtbild hält.
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¥ Borchen-Dörenhagen. Der
Wanderverein Dörenhagen
wandert am Sonntag, 13.April,
rund um Hardehausen und
Scherfede-Rimbeck. Gastwan-
derer ist der Borchener Bür-
germeisterkandidat Uwe Her-
bold. Treffpunkt: Parkplatz
Werny um 8 Uhr. Fahrer wer-
den nach Plan eingesetzt.
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Verbandsmitglieder sollen künftig stärker in die Planung eingebunden werden

¥ Borchen. Der Einladung zur
Jahreshauptversammlung der
Katholischen Frauengemein-
schaft (kfd) St. Michael in
Kirchborchen folgten über 100
Frauen, um über die weitere
Zukunft ihres Verbandes nach-
zudenken und zu entscheiden.
Nach einem Gedankenaus-
tausch in Arbeitsgruppen, in
denen die Frauen engagiert die
aktuellen Fragen und Probleme
diskutierten, folgte die Wahl des
neuen Vorstandsteams.

Gewählt wurden einstim-
mig: Claudia Eckert, Hannelo-
re Krombusch, Johanna Ma-
giera-Rammert, Ute von Rü-
den und Elisabeth Schwarzen-
berg. Das neue Vorstandsteam

hat die Wahl angenommen und
will die künftige Arbeit nun auf

der Grundlage der erarbeiteten
Ideen und Vorschläge kreativ

umsetzen. Alle Verbandsmit-
glieder sollen nach dem Ver-
ständnis des neuen Vorstands-
teams stärker in die inhaltliche
Planung auch künftig einge-
bunden werden. Alle Frauen
bilden mit ihren unterschied-
lichen Talenten, Potenzialen
und Stärken nämlich das Fun-
dament für eine gelungene
Frauengemeinschaft,wie sie sich
die Frauen in Kirchborchen ge-
meinsam an dem Abend ge-
wünscht haben.

Durch ein vielfältiges Enga-
gement aller Mitglieder will der
kfd-Verband weiterhin ein
wichtiger Pfeiler in der Kir-
chengemeinde und der Dorf-
gemeinschaft sein und bleiben.
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