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¥ Hövelhof. An der Bentlakestraße ist am Montag zwischen 14
und 21 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Als die Be-
wohner am Abend zurückkehrten, standen die Terrassentüren of-
fen. Nahezu alle Räume waren durchsucht worden. Die Ein-
brecher hatten ein Kellerfenster aufgebrochen und waren so in
das Haus gelangt. Sie flüchteten ohne Diebesgut. In Tatortnähe
entdeckten Zeugen drei Fahrräder, die eventuell mit der Tat im
Zusammenhang stehen. Die Räder konnten bislang noch keinen
Besitzern zugeordnet werden.

¥ Hövelhof-Riege. Am frühen Dienstagmorgen ist an der Det-
molder Straße Ecke Gütersloher Straße in eine Tankstelle ein-
gebrochen worden. Die Alarmanlage der Tankstelle löste gegen
1.25 Uhr aus. nach ersten Ermittlungen der Polizei hatten die Tä-
ter die Eingangstür aufgebrochen und binnen weniger Minuten
sämtliche Zigaretten aus der Tankstelle gestohlen. An der Tat sol-
len mindestens drei Täter beteiligt sein. Mit einem Kombi flüch-
teten die Einbrecher in Richtung Kaunitz. Um Hinweise bittet
die Polizei unter Tel. (0 52 51) 30 60.

(0521) 555-888
(0521) 555-333
(0521) 555-444

(05251) 29 99 50
(05251) 29 99 65

paderborn@nw.de

Ralph Meyer (my) 29 99-55
Karl Finke (fin) 29 99-57

Wolfgang Barlen (woba)29 99-53

Das Gymnasium nimmt regelmäßig am Jugendwettbewerb der Stiftung Warentest teil.
Die Delbrücker Jugendlichen testen, was sie selbst am meisten interessiert

VON MARCO SCHREIBER

¥ Delbrück. Der Versuchsab-
lauf ist schnell beschrieben.
Ketchup, Kaffee und sonstiger
Matsch wird auf schneewei-
ßen T-Shirts verteilt. In einem
schwarzen Bottich werden
Handwaschmittel angerührt.
Dann wird geschrubbt, wie es
auf der Packung steht. Die Er-
gebnisse werden aufgeschrie-
ben und ausgewertet. Fertig ist
der Warentest.

Vier verschiedene Mittel
untersuchen Patricia, Johan-
na, Lisanne, Kristin und Ma-
rie darauf, wie gut sie die Fle-
cken beseitigen. Die fünf
Schülerinnen nehmen mit ih-
rer 9. Klasse des Gymnasiums

Delbrück am Wettbewerb Ju-
gend testet der Stiftung Wa-
rentest teil.

Ihre Mitschüler nehmen
Duschgel und Pflaster unter die
Lupe, vergleichen Tiefkühl-
pizzen und Lippenstifte.

Ihre Tests haben die Schü-
ler selbst bestimmt. „Thema-
tisch war gar nichts vorgege-
ben“, sagt Patricia Wieder. Auf
die Sache mit den Waschmit-
teln seien sie durch ein Miss-
geschick gekommen.

Bei einem Schüleraus-
tausch mit England kam kurz
vor der Abreise ein Fleck auf
die Bluse einer Schülerin. Da
sie die Gasteltern nicht mehr
damit belästigen wollte, ver-
suchte sie sich selbst an der

Reinigung. Gut beraten, wer in
dieser Situation ein Reise-
waschmittel bei sich hat.

Welches bei der nächsten
Reise ins Gepäck kommen
sollte, wollen die fünf Schü-
lerinnen herausfinden. Dabei
zählt nicht nur die Reini-
gungswirkung. Geruch, Auf-
wand und Zeit werden ebenso
bewertet, ganz so wie bei ei-
nem echten Test der Stiftung
Warentest.

Die Verbraucherschutzor-
ganisation möchte mit dem seit
1979 jährlich ausgeschriebe-
nen Wettbewerb Jugendliche
zu kritischen Konsumenten
erziehen, sagt Pressespreche-
rin Heike van Laak. „Wir ha-
ben auch einen pädagogi-

schen Auftrag.“ Den Schülern
soll vermittelt werden, dass es
sich lohnt, Preise und Leis-
tungen zu vergleichen und der
Werbung nicht alles zu glau-
ben. „Vergleichen macht
Sinn“, so van Laak.

Die Stiftung Warentest tut
das seit Mitte der 1960er Jah-
re und prüft Waren, Dienst-
leistungen und Finanzpro-
dukte. Hin und wieder greife
sie die Ideen der Jugendlichen
auf und entwickle einen „rich-
tigen“ Test daraus, sagt van
Laak.

Bis Mitte Februar müssen
die Jugendlichen ihren zehn-
seitigen Testbericht fertigstel-
len. Dann ist Einsendeschluss
für den bundesweiten Wett-

bewerb. Ausgelobt wurden
insgesamt sechs Geldpreise im
Gesamtwert von 12.000 Euro.
Die Ergebnisse der Del-
brücker Schüler werden au-
ßerdem von Lehrer Thorsten
Schultz bewertet.

Jugend testet gehöre am
Gymnasium Delbrück schon
seit einigen Jahren zum Un-
terrichtsstoff, sagt Schultz.

Noch bis 31. Dezember
können sich Jugendliche zwi-
schen 12 und 19 Jahren mit ih-
rer Testidee beim Wettbewerb
Jugend testet anmelden. Ein-
sendeschluss ist der 15. Feb-
ruar 2016.

Weitere Informationen gibt
es im Internet unter

www.test.de/jugendtestet

Johanna Kleine, Lisanne Schmertmann, Patricia Wieder, Marie Meier und Kristin Bracke (v.l.) untersuchen im Fach Wirtschaft verschiedene Waschmittel
auf ihre Wirksamkeit. FOTO: MARCO SCHREIBER

Investor fährt trotz positivem Votum durch die Gemeinde scharfe Geschütze
gegen die Höhenbegrenzung in der Gemeinde Borchen auf. Die SPD-Fraktion im Rat reagiert verwundert

¥ Borchen (my). Ein Antrag
zum Repowering der Brock-
mann Wind GmbH & Co. KG
für eine Windkraftanlage in
Dörenhagen sorgt zurzeit für
mächtig Wind in der Gemein-
de.

In Borchen begrenzt der
gültige Flächennutzungsplan
die Höhe von Windkraftan-
lagen auf 100 Meter. Entspre-
chend stellte das Unterneh-
men einen Repowering-An-
trag für eine moderne 100-
Meter-Anlage (Enercon E-70),
den die Gemeinde durch-
winkte.

Zu einem weiteren Antrag
eines anderen Investors, der
eine 200-Meter-Anlage er-
richten wollte, erteilte die Ge-
meinde das Einvernehmen
nicht. Auch der Kreis Pader-
born verweigerte sein Plazet,
worauf der Investor Klage ein-
reichte.

Jetzt ging im Rathaus ein
Schreiben des höhenkonfor-
men Dörenhagener Investors
ein, in dem Ralf Hecker schar-
fe Töne in Richtung Bürger-
meister anschlägt. „Der 100-
Meter-Begrenzungs-Beschluss

wirkt auf uns, wie eine Wind-
kraft-Verhinderungsplanung.
Falls das wirklich Ihre Inten-
tion ist, dann sollten Sie so
ehrlich sein, das der Öffent-
lichkeit auch so zu mitzutei-
len“, schreibt Ralf Hecker und
fügt hinzu: „Ansonsten for-
dern wir Sie auf, Ihre Mei-
nung zu überdenken. Lassen
Sie die 100-Meter-Begren-
zung fallen, stellen sie einen
neuen Flächennutzungsplan
auf und sperren Sie sich nicht
weiter gegen die Energiewen-
de.“ Ferner schriebt der In-
vestor, dass „der Kurs der Ge-
meinde Borchen in Sachen
Windkraft deshalb aus unse-
rer Sicht komplett irrational“
erscheint.

„Die von uns geplante E-70
wird möglicherweise drei Mil-
lionen Kilowattstunden an
sauberem Strom pro Jahr er-
zeugen. Eine größere E-115-
Windenergieanlage aber
könnte am selben Standort die
dreifache Menge ernten und
damit würden wir auch deut-
lich mehr Gewerbesteuer an
Ihre Gemeinde zahlen“, lässt
Hecker Borchens Bürgermeis-

ter Reiner Allerdissen wissen.
Bei der SPD stößt das

Schreiben Heckers auf Unver-
ständnis. Die politischen Gre-
mien hätten die Repowering-
pläne einstimmig unterstützt.

Aus dem Schreiben leite die
SPD-Fraktion ab, dass trotz der
unverzüglichen Erteilung des
gemeindlichen Einverneh-
mens die Baugenehmigung
durch den Kreis noch auf sich

warten lasse. Zudem unter-
stellt die Fraktion, dass der In-
vestor sich mit seinem Antrag
in erster Linie wohl von wirt-
schaftlichen Erwägungen lei-
ten lässt.

Fraktionsmitglied Herbert
Berger weiter: „Bei allem un-
terstelltem Idealismus für den
Ausbau von regenerativen
Energien können wir uns nicht
vorstellen, dass ein „Wind-
müller“ bewusst das wirt-
schaftliche Risiko von Verlus-
ten für sein Unternehmen ein-
gehen wird. Wir gehen viel-
mehr davon aus, dass eine ent-
sprechende Wirtschaftlich-
keitsberechnung die Grundla-
ge des Antrags ist.“

Das Thema Windkraft wird
uns in den nächsten Wochen
und Monaten weiterhin in-
tensiv beschäftigen „In dem
Rahmen setzen wir uns dann
auch mit den von Ralf Hecker
aufgeführten Argumenten
weiter auseinander,“ sagt Ber-
ger. Dabei dürfte es auch um
die 17 geplanten Windkraft-
anlagen gehen, die in Etteln
geplant werden. Die sollen 200
Meter hoch sein.

Investoren möchten gerne hö-
her hinaus. Allein für Etteln gibt es 17 Bauanträge. FOTO: KÖPPELMANN

¥ Delbrück. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Diens-
tagmorgen sind zwischen Delbrück und Anreppen die beiden
Fahrzeugführer schwer verletzt worden. Gegen 5.45 Uhr hatte
ein 56-jähriger Fordfahrer die Straße Galgenlaake befahren. An
der Einmündung Anreppener Straße wollte er nach links ab-
biegen und übersah dabei einen Audi, dessen Fahrerin (49) auf
der Anreppener Straße fuhr. Nach der Kollision wurden beide Un-
fallbeteiligte durch einen Notarzt erstversorgt und anschließend
mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

¥ Delbrück. In der Nacht zu Sonntag ist an der Paulusstraße in
ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Die Täter hatten ei-
ne Terrassentür eingeworfen und das gesamte Haus nach Wert-
sachen durchsucht. Entwendet wurden Silberinventar, Schmuck
und Geld. Am Sonntagnachmittag wurden an der Eingangstür
zu einer Arztpraxis an der Langestraße Einbruchspuren ent-
deckt. Die Tür hatte jedoch Stand gehalten, und niemand ge-
langte die das Gebäude. Um Hinweise bittet die Polizei unter
Tel. (0 52 51) 30 60 entgegen.

¥ Borchen-Kirchborchen. Eine besondere Ehrung wird Alinde
Isermann zuteil. Für ihr jahrzehntelanges vielfältiges Engage-
ment im Glaubensleben der Pfarrei St. Michael Kirchborchen
und im Pastoralverbund Borchen wird ihr der päpstliche Orden
„Pro Ecclesia et Pontifice“ verliehen. Die Verleihung des Ordens
wird nach dem Hochamt am ersten Adventssonntag, 29. No-
vember, 9.30 Uhr, in der Pfarrkirche St. Michael gefeiert.

(v. l.) Zusammenmit Schulleiterin Barbara Göke po-
lierten Laura, Nicole, Jonathan, Martina, Dennis, Jaqueline und Lia-
na die Stolpersteine auf Hochglanz. FOTO: GEMEINDE ALTENBEKEN

Abschlussklassen der
Hauptschule polieren die Messingplatten

¥ Altenbeken. Viele Mitglie-
der der Altenbekener Familie
Ikenberg fanden in den NS-
Vernichtungslagern den Tod.
Carola Ikenberg war gerade
einmal drei Jahre alt, als sie er-
mordet wurde. Elf Stolperstei-
ne erinnern seit 2007 an jedes
einzelne Schicksal der jüdi-
schen Familie. Schülerinnen
und Schüler der Hauptschule
Egge putzen die kleinen Er-
innerungstafeln regelmäßig.

Weil sich kaum jemand traut,
über die Steine zu laufen, aus
Respekt, wie die Schüler sa-
gen. In diesem Jahr polierten
die Schüler der Abschlussklas-
sen die Messingsteine, nach-
dem sie sich zuvor schon im
Unterricht mit dem Thema
auseinandergesetzt hatten.
Mittlerweile liegen rund 53.000
Stolpersteine in 18 europäi-
schen Ländern – alle von Hand
gefertigt und einzeln verlegt.


