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¥ Bad Lippspringe (Ka). Die Feuerwehr
Bad Lippspringe ist eine sehr lebendige Ge-
meinschaft. Das machte die vergangene
Jahreshauptversammlung deutlich. In die
Jugendfeuerwehr aufgenommen wurden
Jannik Schlüter, Julius Moritzer, Pascal
Ruhmöller, Stefan Nullmeier, Nils Roden-
bröker, Leonie Barfknecht, Nicolas Buch-
heister, Gerit-Norwin Bussat, Mats Ho-

nervogt, Johann Richter, Leonie Tegethoff,
Dimitry Wagner und Nico Grosse. Mit-
glieder im Spielmanns- beziehungsweise
Musikzug sind ab sofort Maren Schulte, So-
phie Fleitmann und Michaela Strake. In die
Feuerwehr-Einsatzabteilung wechselten
Martin Gabrys und Fabian Hofmann. Die
Ehrenabteilung verstärken wird ab sofort
Heinz Heinemann. Zum Abschluss folgten

noch zahlreiche Ernennungen und Beför-
derungen. Zum Feuerwehrmann: Lukas
Hüttmann, Lars Nolte und Henrik Tasche.
Zur Feuerwehrfrau: Katharina Schäfer und
Desiree Heck. Zum Oberfeuerwehrmann:
Maik Güsen, Simon Rummeny und Ra-
mon Ringeling. Zum Brandoberinspektor:
Christian Hoffbauer.

FOTO.: KLAUS KARENFELD

23'*4*"%#355 35.
6'.%"&" #%"+ "%#'(&"(
Polizeiliche Ermittlungen bringen Wahrheit zutage

¥ Bad Lippspringe. Ein Mitte
Januar von einer jungen Frau
angezeigter Raubüberfall auf der
Josefstraße hat nicht stattge-
funden. Wie die Polizei jetzt
mitteilte, hatte das angebliche
Opfer die Tat als Ausrede für
den Verlust ihres MP3-Players
frei erfunden.

Die 20-Jährige hatte ange-
geben, an jenem Montagabend
auf dem Gehweg von einem
maskierten Mann mit einem
Messer bedroht worden zu sein.
Der Täter habe ihren iPod ge-
raubt und sei stadteinwärts ge-

flüchtet. Im Zuge der polizei-
lichen Ermittlungen ergaben
sich Hinweise auf einen völlig
anderen Sachverhalt zum Ver-
bleib des MP3-Players.

Die Bad Lippspringerin gab
jetzt in einer neuen Aussage zu,
sich den Überfall ausgedacht zu
haben. Der Player war ihr am
Tatabend gestohlen worden.

Den Verlust hatte sie bereits
vor ihrem Heimweg festgestellt
und nach dem Gerät gesucht.
Wegen des vorgetäuschten Ver-
brechens läuft jetzt eine An-
zeige gegen die 20-Jährige.
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Kollision auf der Hövelhofer Straße

¥ Delbrück. Am Dienstag-
nachmittag wurden bei der
Kollision zweier Autos auf der
Hövelhofer Straße zwei Perso-
nen schwer verletzt worden. Ein
87-jährigerSkodafahrerausVerl
fuhr gegen 14.20 Uhr auf der
Espelner Straße zur Hövelhofer
Straße. Er bog nach links in
Richtung Hövelhof ab und
missachtete dabei die Vorfahrt
eines in Richtung Delbrück fah-
renden BMW-Fahrers (28). Der
BMW prallte frontal gegen die

linke Seite des Skoda. Beide Au-
tos wurden erheblich beschä-
digt.

Während der BMW-Fahrer
unverletzt blieb und nur zur
Untersuchung ins Kranken-
haus nach Salzkotten kam, zo-
gen sich der Skodafahrer sowie
seine Beifahrerin (86) schwere
Verletzungen zu. Beide wurden
mit Rettungswagen in ein Kran-
kenhaus nach Paderborn ge-
bracht. Die Kreuzung war bis
15.50 Uhr gesperrt.
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Grüne wollen Borchener Flächennutzungsplan überarbeiten

¥ Borchen. Zur jüngsten Sit-
zungsrunde des Rates in Bor-
chen hatte ein privater Inves-
tor beantragt, ein bestehendes
100 m hohes Windrad bei Dö-
renhagen durch ein 180 Meter
hohes und effizienteres Wind-
rad zu ersetzen. In diesem Ein-
zelfall wurde die Errichtung
des Windrades durch die
Stimmen von SPD und CDU
abgelehnt.

Diese ablehnende Entschei-
dung von SPD und CDU birgt
aus Sicht der Grünen für die Ge-
meinde aber planerische und fi-
nanzielle Risiken, auch wenn
diese soweit konform zum ak-
tuellen Flächennutzungsplan
ist.

„Wir sind uns sicher, dass das
nicht der einzige Antrag blei-
ben wird“, so der grüne Rats-
herr Karl-Edzard Buse-Weber.
Die Bündnisgrünen gehen da-
von aus, dass Windkraftbetrei-
ber nach einer Ablehnung den
Klageweg beschreiten werden.
Sollte das nicht sofort gesche-
hen, so ist es wohl nur eine Fra-
ge der Zeit. Ist eine solche Kla-
ge erfolgreich, würde der ak-
tuell gültige Flächennutzungs-
plan außer Kraft gesetzt und
Borchen müsste ihn unter Zug-
zwang neu erstellen.

In der Zwischenzeit wären
Tür und Tor für weiterer Wind-
räder geöffnet und das in ganz
Borchen, vermutlich auch an
Standorten, die wir alle nicht

möchten. „Wie so etwas in den
Nachbargemeinden aussieht,
kann jeder beobachten“, er-
klärt Hartmut Oster. Auch der
aktuelle Windenergieerlass
weist darauf hin, dass eine Hö-
henbegrenzung von 100 meter
als „bedeutendes Hemmnis bei
der Realisierung geplanter Re-
powering Vorhaben“ anzuse-
hen sei.

„Hier ging es nicht darum,
ein einzelnes Windrad zu pro-
tegieren“, erläutert der grüne
Fraktionsvorsitzende Guido
Reitmeyer. Intention der
Bündnisgrünen war es, dass der
Flächennutzungsplan aufgrund
der auch im Umland zu beob-
achtenden Entwicklung neu
überdacht und gestaltet werden

sollte, um zielgerichtet Wind-
vorranggebiete auszuweisen.
Hierbei sollten sowohl die
Schallkontingente sowie weite-
re Belastungen der Anwohner
als auch die Windkontingente
insgesamt berücksichtigt oder
nicht überschritten werden.

Aus Sicht der grünen Rats-
vertreter im Borchener Ge-
meinderat ist eine Überarbei-
tung des Flächennutzungspla-
nes dringend erforderlich. Die
Bündnisgrünen schlagen vor,
dass die Windmüller, die das
Repowering anstreben, ein
Konzept vorlegen sollen, wie sie
sich im aktuellen Windvor-
ranggebiet bei Eggeringhausen
den Weg dorthin zukünftig und
einvernehmlich vorstellen.
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SPD fordert den Verzicht auf Stolperkanten
¥ Delbrück. Das eindeutige Ziel
des „Integrierten Handlungs-
konzeptes“ ist nach Ansicht der
Delbrücker SPD nach wie vor,
dass die Aufenthaltsqualität in
der Innenstadt deutlich verbes-
sert und für alle Bürger at-
traktiver wird. Dieses Ziel sieht
die SPD-Delbrück erheblich in
Gefahr, wenn einige Details, wie
sie in der jüngsten Sitzung des
Umwelt-, Bau- und Planungs-
ausschusses heftig diskutiert
wurden, in die Tat umgesetzt
werden.

Willibald Haase, Fraktions-
chef der Sozialdemokraten:
„Wenn das alles so kommt, dann
geben wir eine Menge Geld aus
und am Ende bleibt nur noch
neues Pflaster und das ist uns
zu wenig.“ Haase machte deut-
lich, dass Barrierefreiheit über-
all inderInnenstadtgeltenmuss.
Stufen und Kanten gehörten
aber nicht dazu.

„Wenn wir Barrierefreiheit
wollen, dann müssen wir das
auch überall durchziehen. Stol-
perkanten gehören jedenfalls
nicht dazu. Deshalb unterstüt-
zen wir nachdrücklich die For-
derungen des Seniorenbeirates
und des Netzwerks Barriere-
freies Delbruck“.

Eine Schrägaufstellung von

Parkplätzen insbesondere im
Kurvenbereich der Thülecke ist
hält die SPD nicht nur für prob-
lematisch, sondern sie mindert
auch die Verkehrssicherheit und
beansprucht viel Raum, der fur
eine Platzgestaltung notwendig
ist. Auch fort die SPD wie das
Netzwerk barrierefreie Zebra-
streifen an den bereits vorhan-
denen Stellen, denn auch bei der
vorgesehenen Tempo 20-Rege-
lung behalten die Autos auf der
Fahrbahn ihre Vorfahrtsbe-
rechtigung.

„So sind vor allem die schwä-
cheren Verkehrsteilnehmer, wie
Fußgänger, Familien mit Kin-
derwagen, Rollstuhlfahrer und
altere Burger mit Rollator auf
die für sie vorfahrtsberechtig-
ten Zebrastreifen angewiesen“,
so Haase.

Er wirft der CDU-Mehr-
heitsfraktion vor, das einst ge-
wünschte Konzept inzwischen
völlig verwassert zu haben.
„Wenn wir hohe Aufenthalts-
qualität und eine Innenstadt
wollen, müssen die Autos drau-
ßen bleiben. So, wie es die CDU
jetzt will, hat der Autofahrer
weiter Vorrang und die Fuß-
gänger werden weiter wie die
Kaninchen über die Straßen ge-
scheucht“, fügt er hinzu
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¥ Borchen-Alfen. Alle Mitglie-
der der St.-Hubertus-Schüt-
zenbruderschaft Alfen sind am
Samstag, 31. Januar, zur Jah-
reshauptversammlung in die
Schützenhalle eingeladen. Die
Versammlung beginnt um 19.30
Uhr

F))"G/%3'"( #"+"%(
+?H'."'?.93#I

¥ Altenbeken. Die Katholische
Frauengemeinschaft Altenbe-
ken lädt ein zum fröhlichen
Karnevalsfrühstück mit Alaaf
und Helau am Weiberfastnacht
Donnerstag, 12. Februar, 9.31
Uhr ins Museumscafé. Anmel-
dungen bitte im Textilhaus Hö-
wing bis zum 9. Februar.
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¥ Bad Lippspringe/Lemgo.
„Wald und Lichtung – Neue
Bilder für den Kurparkwald“ ist
das Thema des Fachvortrages
von Theresa Gläßer, Land-
schaftsarchitektin aus Berlin. Sie
ist Projektbetreuerin im Büro
Sinai, Gesellschaft von Land-
schaftsarchitekten mbH, und
stellt die Entwürfe zur Landes-
gartenschau 2017 in Bad Lipp-
springe vor und erläutert das
Alleinstellungsmerkmal dieses
eigenständigen Parks neuen
Typs. Der Vortrag findet am
Dienstag, 3. Februar, 19 Uhr, im
Mittelpunkt-Innovations-
Zentrum, Mittelstraße 131–133,
in Lemgo, statt. Die Teilnahme
an der Veranstaltung ist kos-
tenfrei.
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¥ Delbrück. Die Jahreshaupt-
versammlung der Delbrücker
CDU-Seniorenunion findet am
Montag, 2. Februar, um 15 Uhr
im Flair Hotel Waldkrug statt.
Auf der Tagesordnung stehen
die Berichte und Wahlen. Zu
Gast ist Bürgermeister Werner
Peitz, der zum Thema „Neu-
gestaltung der Delbrücker In-
nenstadt“ spricht und mit den
Anwesenden diskutieren will.
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¥ Delbrück-Ostenland (en).
Die Seniorenradsportgruppe
des SC Blau-Weiß Ostenland
trifft sich heute, Donnerstag, bei
passendem Wetter um 13.30
Uhr an der Sporthalle, Auf dem
Haupte. Geplant ist eine Wan-
derung auf dem Drei-Seen-Weg
in Mastbruch. In Fahrgemein-
schaften mit Privatwagen geht
es zum Startpunkt der Wan-
derung.
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¥ Delbrück. Im Clemens Au-
gust von Galen Haus findet ei-
ne Sprechstunde zur Demenz-
krankheit statt. Das Angebot
richtet sich an pflegende An-
gehörige und Interessierte, die
Fragen zum Krankheitsbild,
zum Umgang mit den Erkrank-
ten sowie zu Unterstützungs-
möglichkeiten haben auch in
Bezug auf das Inkrafttreten des
Pflegestärkungsgesetzes. Die
Veranstaltung dauert von 17 bis
19 Uhr und findet am Mitt-
woch, 4. Februar, im Clemens
August von Galen Haus in der
Von-Galen-Straße 5 statt. Un-
ter der Tel. (0 52 50) 93 39 19
können individuelle Bera-
tungstermine vereinbart wer-
den.
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¥ Altenbeken. Bei der Rehberghütte im Egge-
wald hat ein Sturm großen Schaden angerichtet.
Ein Baum zerstörte die Wandertafel, die dort
stand. Auch die historischenAufzeichnungenund
die Hinweistafel über die frühere optische Te-
legrafenstation wurden zerstört oder beschä-
digt.Hans Walter Wichert und Ortsheimatpfle-

ger Rudolf Koch, die sich um die Pflege dieser his-
torischen Stätte in all den Jahren kümmerten,
konnten nur noch die Überreste in Gewahrsam
bringen. Sie hoffen, dass alles wieder an dieser
Stelle neu aufgebaut wird. Die Bilder zeigen das
Ausmaß des Sturmschadens und wie es früher
hier einmal aussah.
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Grüne fordern, fachliche Argumente nicht länger in den Wind zu schlagen

¥ Delbrück. Die CDU in Del-
brück schlägt fachliche Argu-
mente systematisch „in den
Wind“ und fasst ständig sach-
widrige Beschlüsse, teilt die
Ratsfraktion Bündnis 90/Die
Grünen in einer Pressemittei-
lung mit und kritisiert damit die
Union vor der Entscheidung
über die Umgestaltung der In-
nenstadt.

„Es täte Delbrück gut, dem
Ratschlag unabhängiger Fach-
leuten zu folgen anstatt immer
wieder Klientelpolitik zu be-
treiben,“ fordert Grünen-Frak-
tionsvorsitzende Marion Lange
die CDU-Mehrheitsfraktion

auf, die Empfehlungen von
Stadtplaner Thomas Fenner
aufzugreifen und umzusetzen.

Die Grünen kritisieren, dass
für die Innenstadtsanierung
Fachleute engagiert worden sei-
en, deren Erkenntnisse und
Ratschläge von der CDU dann
aber ignoriert würden.

Grünen-Ratsherr Andreas
Konuk erinnert: „Bereits die
Empfehlung der Verkehrspla-
ner, in der Delbrücker Innen-
stadt, nach Fertigstellung der
Straße durch das Himmelreich
einen Verkehrsversuch mit ei-
ner Einbahnstraße zu starten,
wurde 2012 von der CDU ab-

geschmettert.“ Auch die vom
Stadtplaner vorgeschlagene
Fahrbahnbreite von 5,25 Me-
tern für die Geschäftsstraße ha-
be die CDU vom Tisch gefegt.

Außerdem gingen der Stadt
Delbrück durch die Straßen-
verbreiterung wertvolle Freiflä-
chen und Landeszuschüsse ver-
loren – denn für den verbrei-
terten Straßenraum gebe es vom
Land keine Fördergelder.

Sowohl der erfahrene Stadt-
planer Fenner als auch das Bau-
amt warnten vor Schrägpark-
plätzen im Kurvenbereich der
Oststraße. Doch diese fachli-
chen Argumente für Längs-

parkplätze würde die CDU-
Mehrheit an sich abprallen las-
sen und wolle problematische
Schrägparkplätze durchsetzen,
so die Grünen. Unverständlich
sei auch die jüngst geführte Dis-
kussion über Zebrastreifen in
der umgestalteten Delbrücker
Innenstadt.

In anderen Städten würden
viel größere Verkehrs- und
Fußgängerströme in „Tempo-
20-Zonen“ohne Zebrastreifen
bewältigt. Der Anhalteweg bei
Tempo 20 betrage inklusive Re-
aktionszeit nur 7,6 Meter, rech-
nen die Grünen vor, dass Zeb-
rastreifen überflüssig seien.
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Führungswechsel beim Löschzug Nordborchen

¥ Borchen-Nordborchen.
Thomas Salmen leitet ab sofort
als neuer Löschzugführer die
Geschicke des Löschzugs Nord-
borchen der Freiwilligen Feu-
erwehr Borchen. Das wurde
während der Jahreshauptver-
sammlung bekannt.

Der Löschzug Nordborchen
musste im Jahr 2014 erneut zu
den unterschiedlichsten Ein-
sätzen ausrücken. Insgesamt
waren es 35 Einsätze, die sich
in Brand- und Hilfeleistungs-
einsätze sowie Brandsicher-
heitswachen aufteilten.

Verdiente Mitglieder, die im
vergangenen Jahr an Lehrgän-
gen und Seminaren teilgenom-
men hatten, wurden bei der
Mitgliederversammlung beför-
dert oder erhielten ihre Be-
scheinigungen. Bürgermeister
Reiner Allerdissen und die wei-
teren Redner an diesem Abend
hobendasgroßeEngagement im
Feuerwehrdienst und die Be-
reitschaft zur Aus- und Wei-
terbildung der aktiven Feuer-
wehrleute hervor.

Turnusgemäß fanden in die-

sem Jahr Neuwahlen des Vor-
standes statt. Der bisherige
Löschzugführer Ludger Franke
und dessen Stellvertreter Hel-
mut Holtkamp stellten ihre
Ämter zur Verfügung.

Nach der Anhörung der ak-
tiven Feuerwehrleute ernannte
Bernd Lüke, Leiter der Feuer-

wehr Borchen, die neue Lösch-
zugführung für eine Dauer von
sechs Jahren. Thomas Salmen
wird in Zukunft die Geschicke
der Feuerwehr in Nordborchen
als Löschzugführer leiten. Zu
Stellvertretern wurden Matthi-
as Badke und Pierre Schelper
ernannt.

Q""1%;R *"#$%&"%; '(& "%(3((;O (v. l.) Wehrführer Bernd Lüke, Tho-
mas Salmen, Markus Obermann, Matthias Badke, Helmut Holt-
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Achim Fahney, Bürgermeister Reiner Allerdissen und Ortsvorsteher
Gerald Klocke. FOTO: FEUERWEHR BORCHEN
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