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Schneller als
Polizei erlaubt
Bad Lippspringe (WV). Am

Sonntag hat die Polizei auf der
Bundesstraße 1 in Höhe Bad
Lippspringe mehrere Raser
gestoppt – der traurige Spitzenrei-
ter war 52 Stundenkilometer zu
schnell unterwegs. Die Ordnungs-
hüter kontrollierten am Sonntag in
der Zeit zwischen 11 und 15.30
Uhr das Tempo der Auto- und
Motorradfahrer auf der B 1 zwi-
schen Bad Lippspringe und der
Kreisgrenze. Auffällig war, dass
von den 32 Temposündern fast 80
Prozent so flott unterwegs waren,
dass deren Verstöße nicht mehr
mit einem Verwarnungsgeld an
Ort und Stelle geahndet werden
konnten. Neun Verkehrsteilneh-
mer hatten sogar soviel Gas gege-
ben (Überschreitung der zulässi-
gen Höchstgeschwindigkeit um
mehr als 40 Stundenkilometer),
dass sie mit einem Fahrverbot
rechnen müssen. Der schnellste
Raser, ein Motorradfahrer, wurde
mit 152 Stundenkilometern ge-
messen. Ihn erwarten eine Geld-
buße in Höhe von 240 Euro, vier
Punkte und ein Monat Fahrverbot.

Stricken ist eine ganz coole Masche
Die elf Frauen der Handarbeitsgruppe von St. Laurentius lassen derzeit
wieder eifrig die Nadeln klackern – dieses Mal für das Paderborner
Schulmuseum. »Um das historische Klassenzimmer stilecht wie anno
dazumal herzurichten, benötigte der Verein 20 selbstgehäkelte
Tafellappen und trat mit dem Wunsch an uns heran«, erzählt Antonie
Canisius (rechts). »Da haben wir nicht lange überlegt und gleich zu
Garn und Nadeln gegriffen.« Am Ende sind es sogar einige Exemplare
mehr geworden, die sie nun an das Schulmuseum in der Paderborner
Innenstadt übergeben. Insgesamt gibt es die Handarbeitsgruppe, in der

gestrickt, gehäkelt und geklönt wird, seit bereits 35 Jahren.
»Interessierte können an unseren wöchentlichen Treffen gerne
teilnehmen«, sagt Antonie Canisius. Die Frauen kommen montags von
14 bis 16.30 Uhr in der Laurentiusscheune in Borchen zusammen.
Neben Antonie Canisius zählt auch Anita Weber (Zweite von rechts) mit
zu den aktiven Gründungsmitgliedern. Die weiteren Hobby-Stricker sind
Hannchen Balke, Maria Erhardt, Doris Frücht, Melitta Koch, Maria
Lehmenkühler, Angela und Enne Schreckenberg, Margot Schröder
sowie Anita Weber. jhan/Foto: Jörn Hannemann

Schützen klagen
über Auflagen

Diözesanverband bittet um Unterstützung
D ü s s e l d o r f / P a d e r -

b o r n  (WV). Richtlinien, Ge-
nehmigungsverfahren und Si-
cherheitskonzepte: Auf den
Schultern der Schützen lastet
jede Menge bürokratischer Bal-
last. Das nahm der Landtagsab-
geordnete Volker Jung zum
Anlass, Schützenvertreter zur
»CDU-Westfalenrunde« nach
Düsseldorf einzuladen. 

Bezirksbundesmeister Heiner Knocke, Diözesanbundesmeister Eberhard
Banneyer, Abgeordneter Volker Jung und Diözesangeschäftsführer
Ludger Segin (von links) im Landtag in Düsseldorf. Foto: WV

Jung löste damit eine Zusage
ein, die er den Schützen aus dem
Bezirk Paderborn-Land beim ver-
gangenen Bezirksverbandstag in
Schwaney gegeben hat. »Die
Schützenvereine leisten einen un-
verzichtbaren kultu-
rellen Beitrag und
steigern die Attrakti-
vität unserer Dörfer
und Städte«, sagte
der Abgeordnete im
Kreise der westfä-
lischen CDU-Frakti-
onsmitglieder. »Statt
dem Ehrenamt immer mehr Steine
in den Weg zu legen, sollten wir
die Verhältnismäßigkeit von Vor-
schriften infrage stellen.« 

Diözesanbundesmeister Eber-
hard Banneyer berichtete am Bei-
spiel des Bundesfestes in Geseke
über Probleme bei der Genehmi-
gung von Sicherheitskonzepten für
Großveranstaltungen. Zudem sei
für die Bundesjungschützentage in
Salzkotten eine neue Fluchttreppe
an einer Schule gefordert worden.
»Derartige Auflagen verschlingen

horrende Summen und erschwe-
ren die ehrenamtliche Tätigkeit
der Schützen in hohem Maß«,
kritisierte Banneyer. Gerade bei
der Verkehrssicherung kleinerer
Umzüge legten die Genehmigungs-
behörden oftmals unterschiedliche
Maßstäbe an. Banneyer forderte
eine einheitliche Regelung, die für
alle Schützenbruderschaften und
Vereine gleichermaßen gelte.
Gleichzeitig betonte er, dass eh-
renamtliche Arbeit nicht zu Lasten
der öffentlichen Sicherheit gehen
dürfe. Der Diözesanverband Pa-
derborn im Bund der Historischen
Deutschen Schützenbruderschaf-
ten kündigte an, zu dieser Thema-
tik Einzelfallbeispiele zusammen-
zustellen und bei den westfä-
lischen CDU-Fraktionsmitgliedern

einzureichen. 
Heiner Knocke,

Bezirksbundesmeis-
ter Paderborn-Land,
regte eine Diskussi-
on um mögliche Än-
derungen bei der
Abnahme von
Schießständen an.

Die hierzu angestrebten Änderun-
gen der 2012 herausgegebenen
Richtlinien des Bundesinnenminis-
teriums ruhen noch bis Ende
2014. Als anerkannter Schieß-
sportverband habe der BHDS mit
Bundesjustiziar Hermann-Josef
Pierenkemper und Bundesschieß-
meister Walter Finke (beide aus
dem Diözesanverband Paderborn)
kompetente Schützenbrüder im
Fachbeirat für schießsportliche
Fragen des Bundesinnenministeri-
ums nahe am Geschehen. 

»Windenergie
fördert den Tourismus«
Runder Tisch weist Befürchtungen des Eggegebirgsvereins zurück
K r e i s  P a d e r b o r n  (WV/

per). Schrecken Windräder
Touristen ab? Der Runde Tisch
»Paderborner Land 100 %
erneuerbar« sagt »nein« und
verweist auf Studien, wonach
der Fremdenverkehr von der
Energiewende sogar profitiere.

Jürgen Wrona

Der Kreis Paderborn als Hoch-
burg der Windenergie erlebt seit
einem Jahrzehnt kontinuierlich
wachsende Tourismuszahlen. Da-
rauf weist der Runde Tisch um
ihren Sprecher Jürgen Wrona hin
und weist die Sorge des Eggege-
birgsvereins, ein Ausbau der
Windenergie könne den Tourismus
bremsen, als unbegründet zurück.
»Mehrere Studien bestätigen:
Windenergie beeinträchtigt die
Entwicklung des Fremdenver-
kehrs in keiner Weise. Ganz im
Gegenteil. Windenergie und Kli-
maschutz können wichtige Fakto-
ren in einem regionalen Touris-
mus-Konzept sein«, sagt Wrona
mit Hinweis auf den neuen Baede-
ker-Reiseführer.

Der Frage, welchen Einfluss die
Windenergie auf den Fremdenver-
kehr in einer Region hat, sind
wissenschaftliche Institute schon
in den 1990er Jahren nachgegan-
gen. Das Institut für Tourismus
und Bäderforschung in Nord-

deutschland stellte nach Mitteilung
des Runden Tisches 2002 fest:
»Die in Schleswig-Holstein instal-
lierten Windenergieanlagen beein-
flussen nicht die Tourismuswirt-
schaft. Dies gilt für verschiedene
Standorte mit unterschiedlicher
Dichte von Windkraftanlagen glei-
chermaßen.«

Umfragen des SOKO-Instituts
Bielefeld in Urlaubsregionen Nord-
deutschlands hätten
2003 und 2005 ergeben,
dass sich mehr als 96
Prozent der Gäste durch
Windenergie nicht ge-
stört fühlten. »Urlauber
nehmen Windparks als
Symbole für eine saube-
re Umwelt und als cha-
rakteristisch für die Re-
gion wahr«, zitiert Wro-
na aus der Studie. 

Die Ergebnisse aus
Norddeutschland wer-
den nach Ansicht Wronas durch
die Entwicklung des Fremdenver-
kehrs im Paderborner Land be-
kräftigt. Als Vorsitzender der Tou-
ristikzentrale Paderborner Land
bestätige Landrat Manfred Müller,
dass seit zehn Jahre ein Touris-
mus-Boom zu verzeichnen ist. Par-
allel dazu ist die Zahl der Wind-
energieanlagen im Paderborner
Land auf mehr als 400 gestiegen.
Die Touristik-Gemeinschaft Büre-
ner Land berichtet bei Übernach-

tungszahlen und Tagesgästen so-
gar von zweistelligen Zuwachsra-
ten. Als touristisches Zugpferd
werde das Wandern auf dem
Sintfeld-Höhenweg, dem Jesuiten-
Pfad und dem Grenzstein-Weg
genannt – »und von dort sind
jeweils Dutzende Windenergiean-
lagen sichtbar«, betont der Spre-
cher des Runden Tisches.

Das Bekenntnis des Deutschen
Wanderverbandes und
des Eggegebirgsvereins
zur Energiewende und
zur Windkraftnutzung
lobt der Zusammen-
schluss »Paderborner
Land 100 % erneuer-
bar«. Dagegen seien die
Befürchtungen des Egge-
gebirgsvereins hinsicht-
lich des Fremdenver-
kehrs sachlich unbe-
gründet und angesichts
des Tourismus-Booms in

einer Windenergie-Hochburg nicht
nachvollziehbar. Der Runde Tisch
empfiehlt den Wanderern und den
Fremdenverkehrs-Verbänden, die
Windenergie als Wahrzeichen für
den Klimaschutz und die Energie-
wende touristisch besser zu nut-
zen. Wrona: »Andere Regionen
machen mit Windenergie-Lehrpfa-
den für Wanderer, Führungen und
Kutschfahrten durch Windparks
seit Jahren vor, wie das funktio-
niert.«

FDP in allen
Wahlbezirken
Gegen Kirchturmdenken

FDP-Chef Mar-
cel Welsing

Borchen (WV). Die FDP Borchen
tritt gemeindeweit zur Kommunal-
wahl an. »Wir haben alle Wahl-
kreise mit Kandidaten besetzt«,
teilt Fraktionsvorsitzender Marcel
Welsing mit, der gemeinsam mit
Martin Ott aus Etteln die Reserve-
liste für den Rat anführt.

In Wahlprogramm setzen sich
die Liberalen neben neuen Bau-
und Gewerbeflächen für eine ho-
mogene Entwick-
lung aller Ortstei-
le ein. »Borchen
wird nur Erfolg
haben, wenn das
leider immer
wieder vorkom-
mende Kirch-
turmdenken auf-
hört«, sagt Wel-
sing. Ein weite-
res Thema ist die
Ansiedlung eines
Drogeriemarkts.
Welsing: »In Deutschland gibt es
über 10 000 Filialen mit Pflegear-
tikeln, nur in Borchen fahren wir
seit der Schlecker-Pleite viele Kilo-
meter. Dabei haben wir Standort-
möglichkeiten und genügend Kauf-
kraft in der Gemeinde.«

Die FDP regt für Borchen einen
Ruhewald mit pflegeleichten und
naturnahen Gräbern an. Zum The-
menkatalog gehören zudem mehr
Kotbeutelspender für Hundebesit-
zer. Dies sei bei 1000 Hunden in
der Gemeinde mit jährlichen
Hundesteuereinnahmen von mehr
als 50 000 Euro finanzierbar.

Die FDP setzt sich für dafür ein,
überall schnelles Internet einzu-
richten. Borchen lahme der Ent-
wicklung hinterher. Netzausbau
sei ein wichtiger Standortfaktor.

Osterfeuer in
der Kurstadt

Bad Lippspringe (WV). Am Os-
tersonntag, wird in Bad Lippsprin-
ge wieder das Osterfeuer am
kleinen Lindenweg von der katho-
lischen Landjugend veranstaltet.
Der Abend beginnt um 19 Uhr mit
einer kurzen Andacht in der Pfarr-
kirche St. Martin. Mit einem Fa-
ckelzug wird das Licht der Oster-
kerze dann zum Veranstaltungs-
platz getragen und das Feuer
damit gegen 19.30 Uhr entzündet.
Für die Verpflegung ist gesorgt, für
die kleinen Gäste bietet die Land-
jugend ein separates Lagerfeuer
mit Stockbrot an. Im großen Fest-
zelt ist auch bei unbeständiger
Witterung Platz für viele Gäste. 

Seminar zum
Briten-Abzug
Kreis Paderborn (WV). Was ge-

schieht in Paderborn nach dem
Abzug der Briten? Mit dieser
Frage beschäftigen sich die Senio-
ren des Deutschen Gewerkschafts-
bundes Paderborn-Höxter bei ih-
rer nächsten Veranstaltung. Zu
Gast ist der Konversionsbeauftra-
ge der Stadt Paderborn, Thomas
Jürgenschellert. Das Seminar be-
ginnt am Donnerstag, 24. April,
um 10 Uhr im Westphalenhof an
der Giersstraße 1 in Paderborn. Im
Kostenbeitrag in Höhe von 7 Euro
ist ein Mittagessen enthalten. An-
meldungen sind bis Dienstag, 22.
April, bei der DGB-Geschäftsstelle
Paderborn unter ! 05251/29037-
11 notwendig.

Dörenhagen bekommt Turbo-Internet

Bauleiter Martin Grote, Bürgermeister Reiner Allerdissen und DSL-Pro-
jektleiter Josef Breuers (von links). Foto: WV

Dörenhagen (WV). Die Telekom
hat jetzt mit den Ausbauarbeiten
in Borchen begonnen. Rund 500
Haushalte erhalten von Ende Juni
an Zugang zu schnellen Internet-
Anschlüssen. Je nachdem, wie
weit der Kunde vom Schaltgehäu-
se entfernt wohnt, erreicht die
Übertragungsgeschwindigkeit bis
zu 50 Megabit pro Sekunde.

»Schnelle Internetzugänge sind
heute unverzichtbar: Deshalb ist
der Ausbau wichtig für die Ge-
meinde Borchen«, sagt Bürger-
meister Reiner Allerdissen.
»Schnelles Internet ist ein wichti-
ger Standortvorteil für unsere Ge-
meinde. Denn nicht nur für Fami-

lien geht ein großer Wunsch in
Erfüllung. Auch Selbstständige
und immer mehr Arbeitnehmer,
die von zu Hause aus arbeiten,
profitieren vom schnellen Inter-
net.«

»Wir treiben die Ausbauarbei-
ten zügig voran«, verspricht Josef
Breuers, Projektleiter DSL-Ausbau
bei der Deutschen Telekom. »In
Borchen werden insgesamt etwa
fünf Kilometer Glasfaserkabel neu
verlegt und vier neue Netzverteiler
aufgebaut werden. Dabei werden
sich die Einschränkungen für die
Bürger in Grenzen halten. Wir
gehen immer in überschaubaren
Abschnitten voran.« 

»Auflagen ver-
schlingen horren-
de Summen.«

Eberhard B a n n e y e r


