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¥ Delbrück. Mit Ablauf der Stillhaltefrist nach dem EU-Verga-
berecht durfte die Stadtverwaltung jetzt die Auswahl des Gene-
ralplaners für die Erweiterung und Sanierung des Hallenbades Del-
brück bekannt geben. Die Auftragserteilung steht allerdings noch
aus. Ausgewählt wurde die Bietergemeinschaft „Janßen Bär Part-
ner“ aus Bad Zwischenahn mit Wolff und Partner GmbH und
dem Ingenieurbüro Wilfried Heise.
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Kompromissantrag von Meinolf Päsch zum Rettungsdienstbedarfsplan durchgefallen

VON RALPH MEYER

¥ Kreis Paderborn. Bei einer
Gegenstimme und einer Ent-
haltung hat der Kreissozial-
und Gesundheitsausschuss
dem Kreistag die Annahme der
Fortschreibung des Rettungs-
dienst-Bedarfsplans empfoh-
len. Das Plädoyer von Meinolf
Päsch (CDU) für eine Über-
ganglösung für den Notarzt-
dienst in Delbrück wurde
mehrheitlich bei vier Enthal-
tungen abgelehnt.

Mehr als 80 Feuerwehrleute
aus Delbrück, Paderborn, Hö-
velhof und der Kreisfeuerwehr-
zentrale verfolgten die knapp
75-minütige Debatte im gro-
ßen Sitzungssaal. Hinterher gab
es von den Einsatzkräften keine
guten Noten für die Volksver-
treter. „Wenn Blinde über Far-
be reden“, lautete einer der we-
nig charmanten Kommentare
aus den Reihen der Feuerwehr-
leute.

Offizielle Kommentare gab es
nicht, denn den Führungskräf-
ten der Paderborner Feuerwehr
war bereits vor Wochen in die-
ser Frage ein Maulkorb aus der
Stadtverwaltung verpasst wor-
den. Hinter vorgehaltener Hand
war jedoch zu hören, dass die
vollmundig vorgetragenen
Verbesserungen teilweise nur
auf dem Papier bestehen oder
dass die zusätzlichen Fahrzeuge
in Wirklichkeit längst vorhan-
den sind.

Rar gemacht hatten sich auch

die Delbrücker Kommunalpo-
litiker, als es um den Rettungs-
dienst in ihrer Stadt ging. Le-
diglich Anita Papenheinrich
(CDU), als Notfallseelsorgerin
eng mit den Einsatzkräften ver-
woben, verfolgte Päschs Auf-
tritt als Einzelkämpfer für eine
Nachbesserung in Delbrück.

Dabei fokussierte der Del-
brücker Kreistagsabgeordnete
vor allem auf die fehlende Wo-
chenendabdeckung im Not-
arztdienst, denn der soll künf-
tig nur montags bis freitags von
8–20 Uhr im Dienst sein.

Seit den 90er Jahren bietet der
Westenholzer Arzt Johannes
Fahl eine notärztliche Versor-
gung im Raum Delbrück und
den angrenzenden ländlichen
Gebieten an. Seit vielen Jahren
ist Fahl fast täglich rund um die
Uhr im Einsatz – rechtlich ver-
ankert im Bedarfsplan war sei-
ne Stelle nie, doch die Hilfe kam
an.

Ebenso stellte die Del-
brücker Feuerwehr einen zwei-
ten Rettungswagen bereit, der
immer dann zum Einsatz kam,
wenn der Rettungswagen, den

das Rote Kreuz im Auftrage des
Kreises in Delbrück betreibt, im
Einsatz war. Auch dieser Dienst
funktionierte an sieben Tagen
die Woche rund um die Uhr.
Dieser stillen Aufrüstung ver-
dankt Delbrück seine guten
Werte im Rettungsdienst: In
nahezu 94 Prozent aller Fälle ist
das erste Rettungsmittel in we-
niger als 12 Minuten am Ein-
satzort.

Doch auch damit soll künf-
tig Schluss sei: Der Rettungs-
wagen der Feuerwehr wird
durch einen zweiten Rettungs-

wagen des Kreises für Delbrück
ersetzt, der allerdings auch nur
montags bis freitags von 8–20
Uhr verfügbar ist. Dann kommt
die Wochenendlücke.

Für rund 100.000 Euro im
Jahr bei einem Gesamtetat von
2,5 Millionen Euro ließe sich
nach Ansicht von Päsch wie bis-
her ein „fallweise unterstützen-
des Notarztsystem“ an Wo-
chenenden wie bisher betrie-
ben.

Seinen Antrag bezeichnete er
als „Kompromiss von Notwen-
digkeit und Vernunft“. Dass
dieser Vorschlag nicht die Ret-
tungswagenfrage löst, erwähnte
Päsch nur am Rande.

Bernd Schulze-Waltrup
(CDU) versagte seinem Frak-
tionskollegen die Unterstüt-
zung der CDU-Fraktion auf-
grund der „rechtlichen Einord-
nung der Bezirksregierung.
Auch die SPD-Fraktion lehnte
den Vorstoß von Meinolf Päsch
ab.

Herbert Temborius, Leiter
des Kreisordnungsamtes, be-
tonte, die Kassen würden nichts
bezahlen, was über das Gut-
achten hinauslaufe.

Kreisdirektor Ulrich Conra-
di erklärte, der Antrag von Päsch
suggeriere einen Spielraum, den
der Kreis gar nicht habe. Mit
Blick auf die Delbrücker Situ-
ation fügte Conradi wörtlich
hinzu: „Es gibt ja auch noch den
Notarztstandort in Hövelhof,
der nachts und an Wochenen-
den auch Delbrück bedienen
kann.“

KOMMENTAR
Debatte um den Rettungsdienstbedarfsplan
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Verwaltung und Politiker
zeigten zwar viel Ver-

ständnis für die effektive Ver-
schlechterung der rettungs-
dienstlichen Versorgung in
Delbrück, doch sie erklärten
übereinstimmend, dass ihnen
von Detmold und den Kas-
sen die Hände gebunden sei-
en.

Warum probiert der Kreis
nicht einfach mal den zivilen
Ungehorsam? Ich kann mir
nicht vorstellen, dass die Be-
zirksregierung die Verwal-
tungskeule zückt und Fahr-
zeugschlüssel einkassiert,
wenn Menschenleben auf dem
Spiel stehen. Und sollte Det-
mold die Hilfe tatsächlich un-

terbinden, wüssten die Bür-
ger sofort, wo der schwarze
Peter sitzt.

Eine andere Möglichkeit
wäre, den seit geraumer Zeit
diskutierten Plan einfach ad
Acta zu legen und den bis-
herigen zur Verabschiedung
des nächsten Rettungsdienst-
bedarfsplans weiterlaufen zu
lassen. Das Thema Delbrück
wäre dadurch sofort ent-
schärft.

Apropos Fortschreibung:
Dezernent Michael Beninde
stellt Fortschreibung und
mögliche Verbesserungen in-
nerhalb eines überschaubar
kurzen Zeitabschnitts in Aus-
sicht – etwa 2016. Das wäre

dann aber erst der Start-
schuss für ein neues Gutach-
ten.

Selbst wenn dann zügig be-
raten würde, ginge mindes-
tens noch einmal ein Jahr bis
zum Inkrafttreten des nächs-
ten Planentwurfs ins Land.

Also sollten sich die Bürger
im Delbrücker Land darauf
einrichten, dass es künftig
auch einmal länger dauern
kann, bis Hilfe kommt. Oder,
wie es Anita Papenheinrich,
die Notfallseelsorgerin, for-
mulierte: „Ich bin es, die am
Ende den Angehörigen die
Nachricht verkaufen muss,
dass die Hilfe leider zu spät ge-
kommen ist.“

$1-:(&1*#*+ <*+ ?*&&(+8-<1*+-&4*<%#.-G0%+7 Bernd Schulze-Waltrup (v. l.), Oliver Lohr, Silvia Bunte, Cläre Micus, Franz Köster, Vincenz Heggen und Meinolf Päsch; im Hinter-
grund verfolgen Feuerwehrleute die Debatte. FOTO: RALPH MEYER
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¥ Borchen (js). Auf dem Gebiet der Gemeinde Borchen sind ak-
tuell keine neuen Windräder geplant. Das teilte Bürgermeister Rei-
ner Allerdissen am Montag im Rat mit. „Dieses Thema ist aller-
dings mächtig in Bewegung. Die aktuellen Entwicklungen wer-
den die Diskussion weiter zuspitzen“, sagte das Gemeindeober-
haupt und bat alle Ratsmitglieder, diese wichtige Angelegenheit
nicht aus den Augen zu verlieren.
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Seit 30 Jahren sind Mitglieder der Kolpingsfamilie als Waffelbäcker beim Katharinenmarkt im Einsatz

¥ Delbrück (br). Seit 1984 en-
gagieren sich Mitglieder und
Freunde der Kolpingsfamilie
Delbrück beim viertägigen Kat-
harinemarkt als Waffelbäcker
für den guten Zweck. 1991 bau-
te Ideengeber Ewald Keßler den
Waffelwagen, der sich auch bei
anderen Veranstaltungen als
hervorragende „Spenden-Ein-
nahmequelle” erweist.

Nach aufwendigen Renovie-
rungsarbeiten präsentiert sich
das praktische, vier Meter lan-
ge Mobil beim anstehenden
Volksfest in neuem Glanz. Zu-
nächst erfolgte die Prüfung des
Fahrzeugunterbodens. Danach
machten sich Günther Bur-
chert, Klaus Rieksneuwöhner
sowie die Vorsitzenden Hubert

Löbbecke und Peter Meermey-
er vom Vorstand an die Arbeit.
Unverzichtbare Unterstützung
leisteten von Kolpingmitglie-
dern geführte Handwerksbe-
triebe. Dazu zählen die Holz-
verarbeiter Norbert Goer und
Meinolf Sprick, Ralf Neumann
von Neumann Werbung sowie
Wigbert,Wilma,UlrikeundRalf
Kruse vom Delbrücker Maler-
und Lackierunternehmen. Ge-
winnsparzweckerträge der
Volksbank Delbrück-Hövelhof
ermöglichten die Finanzierung.

Neu sind die Anschlüsse für
Elektrik und Wasser, die Decke
mit moderner Beleuchtung,
Schranksysteme, Arbeitsplat-
ten, Stehtische und Schirme. Die
frische Lackierung, große Kol-

ping-Logos, der Rundum-
Streifen in Kolping-Orange so-
wie die dezenten Schriftzüge
„Kolpingsfamilie Delbrück”
bieten schöne Blickfänge. An
den vier Volksfesttagen werden
40 Helfer zum Backen, Kaffee
kochen, Spülen und Verkaufen
gebracht. Interessierte, auch
Nichtmitglieder, können sich
gern bei Hubert Löbbecke, Tel.
(0 52 50) 5 24 96, melden. Die
Erlöse fließen an zwei Schul-
projekte in Peru und Ruanda.

Infos dazu gibt es am Waf-
felwagen, der am Kreisverkehr
Ecke Lange Straße/Boker Stra-
ße steht. Geöffnet ist er Freitag
ab 15 Uhr, Samstag ab 12 Uhr,
Sonntag ab 10 Uhr und Mon-
tag ab 11; abends bis 21 Uhr.

,%..*0F%8*+ 1+ +*(*H J0%+'7 Beteiligt an den aufwendigen Renovie-
rungsarbeiten waren Meinolf Sprick, Ralf Neumann, Wigbert Kruse
und Norbert Goer (vorne v. l.) sowie die Vorstandsmitglieder Gün-
ther Burchert,Hubert Löbbecke undPeterMeermeyer (hinten v. l.). Fo-
to: Kolpingsfamilie Delbrück. FOTO: KOLPINGSFAMILIE
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Borchens Bürgermeister lehnt Fraktionsbildung ab
¥ Borchen (js). Claudia Pagel
von der Freien Wählergemein-
schaft Borchen (FWB) und
Marcel Welsing von der FDP
können im Borchener Rat kei-
ne Fraktion („Die Freien“) bil-
den. Bürgermeister Reiner Al-
lerdissen hat einen entspre-
chenden Antrag abgelehnt und
diese Vorgehensweise in der
Ratssitzung des Montags be-
gründet.

Allerdissen bezweifelt, dass
der Zusammenschluss auf der
Grundlage grundsätzlicher po-
litischer Übereinstimmung er-
folge und wies auf aktuelle Ur-
teile beim Verwaltungsgericht
und Oberverwaltungsgericht
hin.Vielmehr, so der Bürger-
meister weiter, liege der Schluss
nahe, dass beide Ratsmitglieder
mit der Bildung einer gemein-

samen Fraktion finanzielle
Vorteile oder weitere Mit-
gliedsrechte erlangen wollten.

Pagel und Welsing wiesen
dieses von sich. „Das kommt ei-
ner Diffamierung gleich. Ich übe
bereits seit langen Jahren Eh-
renämter aus. Und das nicht, um
mich zu bereichern“, sagte die
FWB-Ratsfrau.

Sprecher anderer Fraktionen
begrüßten den Entschluss des
Gemeindeoberhaupts. Jürgen
Schmidt von der SPD und Gui-
do Reitmeyer von den Grü-
nen/Bündnis 90 wiesen auf die
immensen inhaltlichen Unter-
schiede zwischen der FDP und
der FWB hin.

Die Entscheidung des Bür-
germeisters ist unumkehrbar.
Die Widerspruchsfrist ist ab-
gelaufen.
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¥ Hövelhof. Das Ortskernkonzept 2020, sowie zwei Anträge der
SPD, ÖPNV und Erweiterung der Hauptsatzung, sind Punkte auf
der Tagesordnung der nächsten öffentlichen Sitzung des Rates
der Sennegemeinde. Die beginnt am morgigen Donnerstag, 18.
September, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.
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¥ Büren. Ein technischer De-
fekt hat am frühen Dienstag-
morgen in Büren dazu geführt,
dass ein Auto in der Straße Vil-
lerberg durch ein Feuer größ-
tenteils zerstört wurde. Eine
Anwohnerin entdeckte gegen
4.45 Uhr das Feuer, auf das sie
wegen ihre Katze aufmerksam
geworden war. Das Tier hatte
laut „miaut“, da es ins Haus
wollte. Beim Öffnen sah sie den
brennenden Ford Focus. Die

Feuerwehr Büren konnte den
Brand, der den kompletten Mo-
torraum zerstörte, unter Atem-
schutz schnell löschen. Eine na-
he gelegene Garage wurde ge-
schützt und blieb vom Feuer
verschont. Nach erster Ein-
schätzung der Polizei dürfte
Brandursache ein technischer
Defekt im Bereich des Motors
gewesen sein. Der Sachschaden
beläuft sich auf fast 2.000 Euro.

FOTO: FEUERWEHR BÜREN
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¥ Altenbeken. Mit der Gültigkeit von Gemeinderats- und Bür-
germeisterwahl sowie der Bildung von Ausschüssen und dem Er-
lass einer Ehrenordnung befassen sich die Mitglieder des Ge-
meinderates in der Eggegemeindebei ihrer nächsten öffentlichen
Sitzung. Sie beginnt am Donnerstag, 18. September, im Sit-
zungsaal des Rathauses, Bahnhofstraße 5.
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