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Delbrück

Agnes Köckerling aus Westen-
holz feiert heute ihren 90. Ge-
burtstag.

TERMINKALENDER
Weitere Termine für ganz OWL unter www.erwin-event.de
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Bücherei, 18.00 bis 19.00,
Mühlenweg 3, Buke.
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Jugendtreff, 12.00 bis 19.00 Ju-
gendcafé, 17.00 Wünsch Dir
was!, Haus Hartmann, Kirch-
platz 1.
Ökumenischer Treff, 10.00 bis
12.30, 15.00 bis 18.00, Armin-
iusstr. 22a.
Wanderung, von Salzkotten an
der Heder entlang bis zur Quel-
le in Upsprunge, 13.15.
Spiele-Abend, 19.00, Teuto-
burger-Wald-Klinik, Cafeteria,
An der Jordanquelle 6.
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Jugendfreizeitstätte St. Anto-
nius, 17.30 bis 19.30 Uhr Mäd-
chentreff, Am Stadtring.
Caritas im Dekanat Büren,
Orte des Zuhörens, 9.00 bis
11.00, Altenheim Emma Rose,
Fürstenberger Str. 8, Haaren.
Bücherei, 9.30 bis 10.30, Stadt-
ring 32.
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Bücherei, Büchereicafé, 16.00,
Kirchborchener Str. 55a, Dö-
renhagen.
Bücherei, 16.00 bis 18.00,
Kirchstr. 1, Etteln.
Bücherei, 17.00 bis 19.00, Lau-
rentiusstraße, Nordborchen.

Bücherei, 17.00 bis 19.00, Wal-
burgisstr. 2, Alfen.
HoT Stephanus, 7.45.00 bis
15.00 Betreuung für 6- bis 12-
Jährige: Kreativität, Sport und
Spiel, 9.30 bis 12.00 Früh-
stückskino f. Kinder ab 6 J. : Ju-
stin – völlig verrittert, Müh-
lenweg 1.
Internetcafé, für alle, 10.00 bis
12.00, Mallinckrodthof, Mal-
linckrodtstr. 6.
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Bücherei, 10.00 bis 12.00, Kö-
nigsstr. 19.
AWO-Altentagesstätte, Tref-
fen für Jung und Alt, 14.00 bis
17.00, Ostmauer 8.
HoT, 14.30 bis 19.30, Oberha-

gen 2, Wewelsburg.
Kleiderkammer Caritas Bü-
ren, Briloner Str. 18, 15.00 bis
17.00.
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Jugendtreff, 14.30 bis 17.00
Kinderzeit, 17.00 bis 20.00 Ju-
gendzeit, Boker Str. 6.
Ev. Kinder- und Jugendzent-
rum, 16.00 bis 20.00, Driftweg
33.
Jugendtreff , 15.00 bis 17.00
Kinderzeit, 17.00 bis 20.00 Ju-
gendzeit, Westenholz.
Jugendraum, 15.00 bis 17.00
Kinderzeit, 17.00 bis
20.00/21.00 Jugendzeit, Sport-
und Begegnungszentrum, An-
ton-Pieper-Str. 14, Westen-

holz.
Bücherei, 15.00 bis 16.00,
Pfarrheim St. Joseph, Westen-
holz.
Hallenbad, 6.00 bis 8.00 Früh-
schwimmen, 10.00 bis 19.00 Fa-
milienbad, 19.00 bis 21.00 Da-
menbad, Nordring.
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Haus der Jugend, 14.00 bis
19.00, Sennestr. 36.
Jugendtreff, Billardturnier,
15.00 bis 18.00, Espeln.
Bücherei, 9.00 bis 12.00.
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Frauenhaus Salzkotten, Hilfe
für Frauen und Kinder in Not,

Tel. (05258) 98 74 80.
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Durchgangsstraßen Senne,
07.45 bis 16.30 geschlossen.
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Apotheken-Notdienst: Pader-
born und Kreis, die nächstge-
legene Apotheke erfahren Sie
unter der kostenlosen Rufnum-
mer 0800 00 228 33 oder im In-
ternet unter www.akwl.de, Pa-
derborn.

Notfalldienstpraxis im St. Pet-
ri-Hospital, 13.00 bis 22.00,
Hüffertstr. 50, Warburg.
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Betrifft: Windkraftdebatte in
Lichtenau.

„Neue Besen kehren gut“ so
der Volksmund. Es scheint, dass
der neue Lichtenauer Bürger-
meister, der als Wahlkandidat
noch „Transparenz und Bür-
gernähe“ versprach, nach
Amtsantritt die Meinung eines
großen Teiles der Lichtenauer
Bevölkerung sprichwörtlich
auskehrt. Eine Bürgerver-
sammlung, in der die aktuells-
ten Planungen zum Ausbau der
Windenergie in Lichtenau vor-
gestellt und den Lichtenauer
Bürgerinnen und Bürgern ein
Forum der Diskussion geboten
wäre, findet nach seiner Aus-
sage nicht mehr statt.

Schon am 28. August wird in
Lichtenau ein neuer Flächen-
nutzungsplanverabschiedet,der
Europa- oder gar Weltweit sei-
nesgleichen sucht. Zu den schon
101 vorhandenen Windener-
gieanlagen gesellen sich dann
binnen weniger Monate wei-
tere 100 (sicher auch mehr!)
neue Windräder. Ausgedehnte
Windvorrangzonen mit 200 m
hohen WEA rücken bis auf ca.
1000 m an die Wohnbebauung
einiger Dörfer heran. Kämpfen
bundesweit vielerorts Men-
schen oft nur gegen 3 bis 5 WEA
und finden Gehör, so geht in
Lichtenau der ängstliche Auf-
schrei der Menschen vor den zu
erwartenden mehr als 200 (!)
WEA völlig unter. Die Ent-
scheidung zu diesem Inferno
treffen übrigens nur 6 (sechs!)
von ursprünglich 26 Ratsmit-
gliedern, alle übrigen werden
wegen persönlicher Befangen-
heit nicht abstimmen dürfen.
Lichtenaus Zukunft und das
Schicksal seiner Bewohner liegt
in der Verantwortung von nur
sechs Personen. Lassen unsere
Gesetze solch eine Abstim-
mung überhaupt zu?

Mir wird Angst, denke ich an
gehörte Äußerungen einiger
gewählter Volksvertreter der
SPD, die wiederholt erklärten:
„Ich plädiere für so viel WEA
wie eben möglich“ oder auch
„Mich persönlich stören die

WEA auch in 700 Metern Ent-
fernung nicht!“ Diese unsere
„Bürgervertreter“ haben inzwi-
schen wohl vergessen, dass es
nicht um ihre persönliche Mei-
nung geht, sie vielmehr über
11.000 Menschen in Lichtenau
vertreten. Ich bin schockiert,
dass die Meinung der vielen
Bürgerinnen und Bürger, die
dem ausufernden Ausbau mit
WEA in Lichtenau in vielen
Punkten sehr kritisch gegen-
über stehen, nach der Kom-
munalwahl keinerlei Gewicht
mehr hat.

Ein einvernehmliches und
durch den Großteil der Licht-
enauer Bevölkerung mitgetra-
genes Resultat des Ausbaus mit
WEA hätte sicher in einem ge-
meinsam getroffenen Kompro-
miss gelegen. Herbeiführung
einer Einigung zwischen Bür-
gern, Investoren und Kommu-
ne hätte demokratisches Ver-
halten der von uns gewählten
Politiker widergespiegelt. Hier
aber wird Demokratie wieder
einmal mit Füßen getreten.
„Sozialverträglicher und bür-
gerfreundlicher Windenergie-
ausbau“ – nichts als abgedro-
schene Zitate einiger Kommu-
nalpolitiker. Bürgerbeteiligung
findet (wieder mal!) nicht statt.
Nun bestimmen wohl die star-
ken Kräfte zweier Fraktionen,
wie die Zukunft Lichtenaus
auszusehen hat.

Investoren und potenzen-
tielle Betreiber locken mit Geld
und geben nun in Lichtenau den
Ton. Politisch interessierte
Menschen, die glaubten, mit-
gestalten zu können, wurden
schnell darüber belehrt, dass sie
außer „wählen gehen“ nichts zu
sagen haben.

Übrigens: UN-Weltklima-
konferenzen – zuletzt 2013 in
Warschau – werden seit jeher
fast ergebnislos vertagt und die
„Großen der Welt“ schaffen
nicht einen Bruchteil dessen,
was die kleine Gemeinde Lich-
tenau demnächst zur Rettung
der Welt leisten will.

Eberhard Krömeke
33165 Lichtenau
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¥ Bad Lippspringe. Aufgrund
der Vorbereitungen für die
Parkbeleuchtungam Samstag,9.
August, ist der Eintritt in den
Kaiser-Karls-Park am kom-
menden Donnerstag und Frei-
tag ganztägig frei. An diesen
beiden Tagen wird der Park für
die Veranstaltung geschmückt.
Aus dem gleichen Grund bleibt
dasGeländeamSamstagbis zum
Start der Parkbeleuchtung um
16 Uhr geschlossen. Am Sonn-
tag, 10. August, ist der Kaiser-
Karls-Park ab 11.30 Uhr wie-
der wie gewohnt geöffnet. Die
Stadt Bad Lippspringe bittet al-
le Bürger sowie Gäste, sich da-
rauf einzustellen.
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¥ Bad Lippspringe. Das Me-
dizinisches Zentrum für Ge-
sundheit–MZGWestfalen, setzt
weiter auf die Zukunft. Auch in
diesem Jahr beginnen wieder
fünf junge Menschen ihre Aus-
bildung beim mit 925 Mitar-
beitern größten Arbeitgeber in
Bad Lippspringe. So bleibt das
MZG-Westfalen seiner Verant-
wortung gerecht, gibt dem
Nachwuchs die Chance auf ei-
ne Berufsausbildung und
kommt so auch seiner gesell-
schaftspolitischen Verantwor-
tung nach. Derzeit bildet das
Unternehmen insgesamt 13 Ju-
gendliche aus.
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¥ Delbrück (en). Heute, Mitt-
woch, treffen sich die Senio-
renradler des Stadtsportver-
bandes (SSV) Delbrück um 14
Uhr bei Elektro Eilers am
Schwalbenweg. Gefahren wird
die Tour zum Freien Stuhl. Am
Donnerstag, 7. August, führt die
Kurztour in die Moosheide. Die
Teilnehmer starten um 14 Uhr
bei Opel Niggemeier.
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¥ Delbrück. Beim Bürgerbüro
der Stadtverwaltung Delbrück
wurde am 5. August eine Katze
als zugelaufen gemeldet. Die
Katze ist schwarz/weiß gefleckt.
Nähere Auskünfte erteilen die
Mitarbeiter des Bürgerbüros
unter Tel. (0 52 50) 99 61 90.
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¥ Delbrück-Westenholz (en).
Die Rad- und Wandergruppe
Westenholz startet am heuti-
gen Mittwoch zu einer Radtour
nach Benteler. Gerastet wird in
der Gastwirtschaft Schrage. Los
geht es um 14 Uhr ab Schwes-
ter-Bonavita-Platz.
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¥ Delbrück-Bentfeld. Am
Donnerstag Nachmittag findet
um 15 Uhr der Seniorinnen-
treff „Spielhölle“ im Pfarrheim
statt.
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Grüne beurteilen Kritik der CDU an Kommunal-Soli als scheinheilig

¥ Kreis Paderborn. Die Kritik
des Landtagsabgeordneten
Volker Jungam Kommunal-Soli
soll aus Sicht der Kreistagsfrak-
tion Bündnis 90/Die Grünen
von der desaströsen Finanzpo-
litik der CDU ablenken und ist
scheinheilig. „Die CDU auf
Landes- und Bundesebene hat
die Kommunen jahrelang im
Stich gelassen und finanziell
ausgeblutet. Es war daher un-
umgänglich, dass die rot-grüne
Landesregierung mit dem
„Stärkungspakt Stadtfinanzen“
und der Einführung einer Ab-
undanzumlage – dem soge-
nannten „Kommunal-Soli“ –
einen Paradigmenwechsel in der
Finanzierung der Kommunen
herbeigeführt hat,“ so der Grü-
nen-Fraktionsvorsitzende Ha-
rald Grünau.

Durch die CDU-geführte
Landesregierung sei den Kom-
munen von 2005 bis 2010 ohne
entsprechende Finanzausstat-

tung immer mehr Aufgaben
übertragen worden. Mit der
Änderung des Gemeindefinan-
zierungsgesetzes habe die CDU
den Kommunen außerdem drei
Milliarden Euro entzogen, um
den Landeshaushalt auszuglei-
chen. Darüber hinaus seien auch
von Seiten des Bundes – ins-

besondere durch die schwarz-
gelbe Regierung ab 2009 – den
Kommunen immer mehr So-
ziallasten aufgebürdet worden,
ohne dass für einen Finanz-
ausgleich gesorgt worden wäre.

Die Grünen liefern Zahlen,
die die mangelhafte Finanzaus-
stattung der Kommunen in
NRW belegen.

In einem finanzwissen-
schaftlichen Gutachten wurde

für NRW eine strukturelle Un-
terfinanzierung der Kommu-
nen von 2,1 Milliarden Euro pro
Jahr ermittelt. Die Liquiditäts-
kredite der Kommunen in NRW
haben sich unter der CDU-Lan-
desregierung in nur fünf Jah-
ren von 10 auf 20 Milliarden
Euro erhöht. „Das konnte so

nicht weitergehen“, begrüßen
die Grünen, dass die rot-grüne
Landesregierung mit dem
„Stärkungspakt“ gehandelt und
den Raubzug der CDU durch
die kommunalen Kassen been-
det hat.

„Dass die Hövelhofer Kom-
munalpolitiker nicht begeistert
sind, eine Umlage von 192.000
Euro aus Steuerüberschüssen an
finanzschwache Kommunen

abzugeben, ist durchaus nach-
vollziehbar, aber die Verant-
wortung für die chronische Un-
terfinanzierung der Kommu-
nen und die Notwendigkeit ei-
nes Kommunal-Soli trägt die
CDU mit ihrer desaströsen Fi-
nanzpolitik,“ so die Grünen.

Die Aussagen des CDU-Ab-
geordneten Jung seien auch
deshalb scheinheilig, so Grü-
nau, weil CDU-Vertreter aus
den finanzschwachen Empfän-
gerkommunen den Kommu-
nal-Soli rechtfertigen und ge-
nau entgegengesetzt argumen-
tieren.

Grünau rät den CDU-Ver-
tretern, denen im Landtag kaum
mehr einfällt als die Wieder-
einführung von Studiengebüh-
ren und die Erhöhung von Ki-
Ta-Beiträgen, angesichts des
Versagens der letzten schwarz-
gelben Landesregierung bei der
Finanzausstattung der Kom-
munen, verbal abzurüsten.

»Dass die Kommunalpolitiker nicht
begeistert sind, ist nachvollziehbar«
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¥ Bad Lippspringe. Der Bau-
hof der Stadt Bad Lippspringe
hat eine neue Kehrmaschine. Ab
sofort ist das Fahrzeug mit
großflächiger Werbung für die
Landesgartenschau 2017 täg-
lich in der Kurstadt unterwegs.
Die Maschine musste neu an-
geschafft werden, da die alte
mehr als 10.000 Betriebsstun-
den geleistet hatte und anfällig
für kostspielige Reparaturen
wurde. Sie wird demnächst aus-
gemustert. Die neue Kehrma-

schine kommt vom niederlän-
dischen Hersteller Ravo und
verfügt über eine bessere
Schadstoffklasse sowie eine hö-
here Arbeitsgeschwindigkeit als
ihr Vorgänger. Darüber hinaus
hat sie einen kleineren Wen-
dekreis und kommt so in en-
gen Straßen deutlich besser zu-
recht. Die Bürger der Stadt Bad
Lippspringekönnensichalsoauf
eine noch bessere und effizi-
entere Straßenreinigung freuen
als bisher.
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Computerladen setzt sich für kostenloses Internet in der Badestadt ein

¥ Bad Lippspringe. Einer für
alle und alle für einen – dieses
einfache Prinzip steckt hinter
der Idee des Paderborner Frei-
funk-Projektes, in dessen
Rahmen jeder helfen kann, ein
offenes, nicht kommerzielles
WLAN-Netz aufzubauen.
Auch Markus von Rüden und
Lothar Schicht, Inhaber des
Computerladens Bad Lipp-
springe, treiben das Projekt in
der Badestadt voran.

„Wer mitmachen will, muss
einmalig 19 Euro investieren“,
so von Rüden. „Zu diesem Preis
bekommt man einen Freifunk-
Router mit spezieller Software,
der von uns fix und fertig vor-
bereitet ist. Zuhause muss das
Gerät nur noch in die Steck-
dose gesteckt werden und die
Freifunk-Nutzer in der Umge-
bung können gratis damit sur-
fen.“

Der Router teilt dafür ent-
weder den eigenen Internetan-
schluss oder verstärkt das Sig-
nal eines anderen Freifunk-
Routers in der Nähe – je nach-
dem, was dem Besitzer lieber ist.
So entsteht nach und nach ein
großes Gemeinschaftsnetz, das
von allen kostenfrei genutzt
werden kann.

Durch einen Zeitungsartikel
ist Lothar Schicht auf das Frei-
funk-Projekt aufmerksam ge-
worden und hat sofort gedacht:
was in Paderborn funktioniert,
das geht auch in Bad Lipp-
springe. „Es gibt hier schließ-
lich viele Kurgäste und zur Lan-
desgartenschau im Jahr 2017
kommen noch viel mehr Leute.
Da macht es doch absolut Sinn,
ein kostenloses WLAN-Netz in
der Stadt anzubieten“, ist
Schicht überzeugt.

Er und sein Geschäftspartner
arbeiten eng mit den Initiato-
ren aus Paderborn zusammen
und sind zuversichtlich, dass
sich in der Badestadt viele Mit-
streiter finden werden. „Zur-
zeit gibt es hier neun Router, die
meisten davon in der Fußgän-
gerzone“, weiß Lothar Schicht.

„Aber das wird sich bald stei-
gern. Es gibt zum Beispiel schon
Kontakte mit einer großen Bä-
ckereikette, die alle Filialen mit
einem Freifunk-Router aus-
statten wollen.“

Bürgermeister Andreas Bee
freut sich über das Engagement
der Computerexperten und
unterstützt das Projekt: „Wenn
sich daraus wirklich ein flä-
chendeckendes, kostenfreies
WLAN-Netz in Bad Lippsprin-
ge entwickelt, dann ist das ein
großer Mehrwert für alle Bür-
gerinnen und Bürger, aber auch
für unsere Gäste“, so das Stadt-
oberhaupt.

Bezüglich der Sicherheit der
Geräte muss sich laut dem
Computerladen niemand Sor-
gen machen. „Das Netz, das die
Router aufbauen, ist genauso
sicher, wie jeder andere frei zu-
gängliche, kommerzielle Hot-
spot auch“, versichert Markus
von Rüden.

„Natürlich kann niemand
kontrollieren, was die Nutzer im
Internet tun und ob das even-
tuell illegal ist. Aber falls so et-
was passiert und es Ermittlun-
gen dazu geben sollte, kann der
Besitzer des betroffenen Rou-
ters nicht belangt werden. Die
Behörden wenden sich – wenn

überhaupt – immer zentral an
das Paderborner Freifunk-Pro-
jekt. Darüber hinaus soll das
entsprechende Gesetz in abseh-
barer Zeit geändert werden.
Dann ist unmissverständlich
geregelt, dass derjenige, der il-
legale Sachen im Internet tut
oder herunterlädt, die Schuld
dafür trägt und belangt werden
muss“, so der 30-Jährige wei-
ter.

Nähere Informationen dazu
gibt es im Computerladen am
Friedrich-Wilhelm-Weber-
Platz in Bad Lippspringe oder
im Internet unter
http://paderborn.freifunk.net.

F+"1," F1'&"L )%5M" N/""O Markus von Rüden (rechts) zeigt mit seinem Geschäftspartner Lothar Schicht
den weißen Router, mit dessen Hilfe sich jeder am Freifunk-Projekt beteiligen kann.
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