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Weitere Termine für ganz OWL unter www.erwin-event.de

Caritas-Kleiderstube, 17.00
bis 18.00 Annahme von Klei-
dung, Keller, Concordiaschu-
le, Triftstr. 5.
Zentrum für ehrenamtliches
Bürger-Engagement Bad
Lippspringe, 9.00 bis 12.00,
Burgstraße 12.
Mache dich auf und werde
Licht – Musik & Texte zum
Advent, Ev. Kirche, 18.30.

Kreisfahrbücherei, 13.00 bis
13.30 Bad Wünnenberg, Kir-
che – 13.30 bis 13.55 Mordi-
an-Loer-Weg – 14.00 bis 14.30
Feuerwehr – 14.45 bis 15.20
Haaren, Schwafener Weg –
15.20 bis 15.55 Schule – 15.55
bis 16.20 Meinolfusstr. – 16.30
bis 17.10 Leiberg, Kirche –
17.15 bis 17.45 Binsengrund –
17.50 bis 18.15 Hegensdorf,
Kindergarten.
Regionalforum Südliches Pa-
derborner Land, Mitglieder-
versammlung, 18 Uhr, Spa-
ckenhof, Stucksaal.

Bürgerinformation, die CDU-
Ortsunion Anreppen lädt ein,
Thema: Flüchtlinge, 19.00,
Dorfhalle, Im Dorfe 5, An-
reppen.
Erzählcafé Frauengemein-
schaft St. Elisabeth, 15 Uhr,
Johanneshaus.

St.-Hubertus-Schützenbru-
derschaft Hövelhof, Di letztes
Geleit in Uniform) für Josef
Schulmeister (Hövelsenner
Kp.), 14.00 Seelenamt, Pfarr-
kirche; anschl. die Beisetzung
von der Friedhofskapelle aus.

Salzkotten

Hochschul-Zweckverband
Niederntudorf/Wewelsburg,
öffentl. Sitzung, 18.00, Schul-
gebäude, Niederntudorf.

Durchgangsstraßen Senne,
07.45 bis 16.30 geschlossen.

In 22 Holzhütten um die Burgruine gab es viel zu entdecken.
Bei der Krippenausstellung warten 42 Exponate auf die Besucher

VON KLAUS KARENFELD

¥ Bad Lippspringe. Einen
Wunsch hätte David Tyler von
der Bad Lippspringer Marke-
ting den Besuchern des Weih-
nachtsmarktes gerne erfüllt:
„Ein Hauch von Schnee wäre
sehr schön gewesen.“ Aber
auch ohne himmlische Hilfe
lockte der Duft von leckerem
Glühwein, Zuckerwaffeln und
Zimtgebäck viele hundert
Gäste an die Burgruine.

Der Bad Lippspringer
Weihnachtsmarkt hat eine be-
sondere Tradition: Er lebt vom
Engagement der örtlichen
Vereinswelt. Und die hatte sich
auch in diesem Jahr einiges an
Kauf- und Mitmachaktionen
einfallen lassen. In den 22 lie-
bevoll dekorierten Holzhütten
rund um die Burgruine gab es
jede Menge zu entdecken.
Handgemachte Kerzen, Holz-
schnitzereien, Floristik- und
Dekoartikel aber auch hüb-
sche weihnachtliche Bastelar-
beiten werden am Heiligen
Abend sicherlich auf so man-
chem Gabentisch zu finden
sein.

Wer es besinnlich mag, soll-
te unbedingt bis zum 13. De-
zember die 26. Badestädter

Krippenausstellung in der
Kleinkunstbühne (Kongress-
haus) besuchen. Wie in den
Vorjahren werden bis zu 2.000
Gäste erwartet. Und die dür-
fen sich dieses Mal auf 42 aus-
gesuchte Schmuckstücke in
unterschiedlichen Größen,
Formen und Materialien freu-
en. Allein fünf Krippen, alle-
samt aus Edelhölzern gearbei-
tet, präsentiert der Bad Lipp-
springer Karl Wolfram im
Rahmen dieser Ausstellung –
unbestritten ein Rekord.

Bei Temperaturen knapp
über der Null-Grad-Grenze
waren roter und weißer Glüh-
wein der Renner. Detlef Seidel
verriet am Stand der SPD, wie
ein guter Jagertee „gebraut“
wird: „ Es kommt auf die rich-
tige Mischung an. Und die be-
steht aus jeweils einem Anteil
schwarzen Tee, Orangensaft,
Rotwein und Obstler.“

Seit mittlerweile 18 Jahren
halten die Mitglieder des ehe-
maligen Kur- und Tourismus-
vereins dem Bad Lippspringer

Weihnachtsmarkt die Treue:
Selbst gemachter Holunder-
saft war hier an beiden Tagen
stark gefragt. „Der hilft gegen
jede Erkältung“, wusste Anita
Plazinic zu berichten.

Die Einnahmen der einzel-
nen Veranstalter kommen
nicht selten einem wohltäti-
gen Zweck zugute. Der Orts-
verein von Bündnis 90/ Die
Grünen zum Beispiel will sei-
nen Erlös der Hilfsorganisa-
tion Plan zukommen lassen,
die sich unter anderem im
Kampf gegen die Hungerka-
tastrophe im Südsudan enga-
giert.

Strahlende Kinderaugen
verfolgten am Sonntagnach-
mittag, wie der gute alte Ni-
kolaus dem Bad Lippspringer
Weihnachtsmarkt seinen Be-
such abstattete. Und der hei-
lige Mann war nicht mit lee-
ren Händen gekommen. 180
Weihnachtstüten, prall gefüllt
mit süßem Naschwerk, waren
in wenigen Minuten verteilt.

Zu überzeugen wusste auch
das Musikprogramm an bei-
den Festtagen: Viel beklatsch-
te Auftritte feierten beispiels-
weise die Sängerin Heike Bai-
ley, die Gruppe Synergy und
Rudolf der singende Elch.

Julian (7) und Anna (6) haben es besonders die Lebkuchen-
pferde am Stand des Senne Reit- und Fahrvereins angetan.

Marlenee, Clara und Merle haben aus Schafswolle, Filz, Eicheln und Tannenzapfen eine kleine eigene Krippe gebastelt. Sie
trägt den Titel „Weihnachtszauber im Wald“. FOTOS: KLAUS KARENFELD

Bürgermeister Allerdissen weist Vorwürfe der Investoren zurück. Borchen produziert
mehr als doppelt so viel Strom aus erneuerbaren Energien, als es selbst verbraucht.

¥ Borchen. Zurückgewiesen
hat Borchens Bürgermeister
Reiner Allerdissen die Vor-
würfe des Dörenhagener
Windinvestors Ralf Hecker zur
angeblichen Windverhinde-
rungspolitik im Borchener
Rathaus.

Der Bürgermeister betont,
dass er zum Antrag auf Re-
powering unverzüglich das
gemeindliche Einvernehmen
erklärt und den Antrag an den
Kreis weitergeleitet habe, weil
der Antrag den Festsetzungen
des Flächennutzungsplanes
entspricht. „Die für das Re-
powering vorgesehene Wind-
kraftanlage steht in einer für
die Windkraft vorgesehenen
Fläche und soll die 100 Meter
Höhenbegrenzung nicht
übersteigen“, erklärte er und
fügte hinzu: „Jedenfalls wurde
nie eine Anlage mit mehr als
100 Metern durch den Inves-
tor gefordert.“

Erstaunlich für ihn ist, dass

ihn dieses Schreiben just in
dem Moment erreicht, zu dem
hier Anträge auf Errichtung
von 17 Windkraftanlagen au-
ßerhalb der im Borchener Flä-
chennutzungsplan für die
Windkraft vorgesehenen Flä-
chen in Etteln und mit einer
Höhe von rund 200 Metern
gestellt werden.

Festzuhalten bleibt für Al-
lerdissen, dass eine 200-Me-
ter-Anlage am bisherigen
Standort jedenfalls, dass die
neue Anlage eine rund 2,5-fa-
che Leistung gegenüber der
bisherigen hat. Die Behaup-
tung, dass es an keiner ande-
ren Stelle in Borchen derart
windgünstige Standorte gibt,
hält er für nachweislich falsch.
Nach den Daten des Deut-
schen Wetterdienstes beste-
hen für den Betrieb von 100
Meter hohen Anlagen für „fast
das gesamte Gemeindegebiet
Borchens“ geeignete Windbe-
dingungen für die Wirtschaft-

lichkeit solcher Anlagen. Der-
zeit würden in der Region nach
wie vor Anlagen, die nicht hö-
her als 100 Meter sind, bean-
tragt und errichtet. Darunter
seien Standorte, die sicherlich
erheblich weniger windhöffig
sind als die Borchener Stand-
orte, fügt der Verwaltungs-
chef hinzu.

Dass viel mehr 100 Meter

hohe Anlagen in Borchen er-
richtetwerdenmüssten,umdie
bundesweiten und auch vom
Paderborner Kreistag be-
schlossenen Klimaziele zu er-
reichen, „zählt zu den immer
wieder vorgebrachten völlig
unsubstanziierten und schon
deswegen ärgerlichen Be-
hauptungen“, antwortet Al-
lerdissen mit. Sollten alle
Kommunen regenerativen
Strom aus Windkraftanlagen
im Umfang, wie es die Ge-
meinde Borchen tut, produ-
zieren, wären diese Klimaziele
mehr als übererfüllt. „Mit sol-
chen Behauptungen wird im-
mer wieder versucht, den
Menschen hier in der Region
ein schlechtes Gewissen ein-
zureden.“, heißt es in der Stel-
lungnahme des Bürgermeis-
ters.

„Der Versuch, die Borche-
ner Politiker, mich als Bür-
germeister und damit die Bor-
chener als Verhinderer der

Energiewende darzustellen,
disqualifiziert den Verfasser
des Schreibens endgültig“.
schreibt Alleedissen und fügt
hinzu: „Jedes Investoreninte-
resse muss zwingend mit den
Interessen der Menschen vor
Ort in Einklang gebracht wer-
den“.

Nach Ansicht des Bürger-
meisters hat Borchen hat be-
legbar wie kaum eine andere
Kommune schon seit vielen
Jahren einen deutlichen Bei-
trag zur Energiewende geleis-
tet. Gemäß dem aktuellen
Energiebericht der Westfalen
Weser Netz beträgt die in Bor-
chen produzierte Energie aus
erneuerbaren Energien 209,6
Prozent vom Gesamtstrom-
absatz der Gemeinde, weiß
Bürgermeister Allerdissen und
betont: „Die Gemeinde Bor-
chen produziertdamitmehrals
doppelt so viel Strom aus er-
neuerbaren Energien, als sie
selbst verbraucht.“

Bürgermeis-
ter Reiner Allerdissen. FOTO: RR

Erster Spatenstich
für 6,5-Millionen-Euro-Projekt

¥ Bad Lippspringe (Ka). Ins-
gesamt 6,5 Millionen Euro will
die Volksbank Schlan-
gen/Spadaka Bad Lippspringe
in den Bau von 37 Mietwoh-
nungen investieren. Jetzt er-
folgte die Grundsteinlegung
für das Projekt „Wohnen am
Jordanbogen“.

„In Zeiten immer geringer
werdender Renditen suchen
auch die Geldinstitute nach al-
ternativen Anlagemöglichkei-
ten“, erläutert Vorstand Wolf-
gang Hackauf das Engage-
ment seiner Bank. Bad Lipp-
springe sei für viele Menschen
in der Region nach wie vor ein
attraktiver Wohnort mit ho-
her Lebensqualität. Vor die-
sem Hintergrund wertet Ha-
ckauf die Investition in den Bau
neuer Mietwohnungen vor Ort
als „sehr sinnvoll“.

Das Grundstück an der
Detmolder Straße befindet sich
direkt gegenüber der evange-
lischen Kirche. Im Mittel-
punkt der Planungen des Bad
Lippspringer Architekturbü-
ros W2 stehen drei jeweils
dreigeschossige Wohnhäuser
mit Dachterrasse, die sich staf-
felartig – der Geländetopogra-

phie angepasst – von der Det-
molder Straße bis nahe zum
Arminiuspark anordnen sol-
len.

Die Häuser 2 und 3 sind über
ein gemeinsames Treppen-
haus miteinander verbunden.
Die Wohnfläche der 37 Woh-
nungen gibt Diplomingenieu-
rin Wencke Welker mit etwa
3.100 Quadratmeter an. An-
geboten werden sollen sowohl
Ein-Raum-Appartements als
auch Wohnungen mit einer
Größe von bis zu 120 Quad-
ratmeter.

Die Lage der Wohngebäu-
de in unmittelbarer Nähe zu
Jordan und Arminiuspark be-
zeichnete Bankvorstand Nor-
bert Thiele als ideal. Entspre-
chend groß sei bereits heute das
Interesse „Schon vor dem ei-
gentlichen Baustart sind bei
uns zahlreiche Anfragen ein-
gegangen“, weiß Markus Stall-
fort, Immobilienberater der
Schlänger Volksbank, zu be-
richten. Ältere Mieter schätz-
ten vor allem die geplante
komfortable wie barrierearme
Bauweise. Weiteres wichtiges
Detail der Planungen ist die
überdachte Gemeinschaftsga-
rage. Parkprobleme dürften
hier kaum entstehen. Hackauf
zufolge wird die Zahl der Stell-
plätze höher sein als die der 37
Wohnungen.

Bezugsfertig sein sollen die
drei Wohngebäude spätestens
zur Landesgartenschau 2017.

(v. l.) Norbert Thiele, Wolf-
gang Hackauf und Markus Stallfort von der Volksbank Schlangen,
WenckeWelker (Architektin), Klaus Schlüter undUdoBauschke (Ge-
schäftsführer der beiden Bauunternehmen, die gemeinsam den Roh-
bau erstellen). FOTO: KLAUS KARENFELD

¥ Betrifft: Bauarbeiten in der
Bad Lippspringer Innenstadt.

Liebe Einwohner und Gäs-
te aus Bad Lippspringe, alle
freuen sich auf die bevorste-
hende Landesgartenschau im
Jahr 2017.

In der Vorbereitung auf
dieses große Event, das Bad
Lippspringe, in Sachen Tou-
rismus entschieden voran
bringen wird, sind diverse
Bauarbeiten nötig. Die größte
Baustelle im Moment ist un-
sere Detmolder Straße. Die
Einzelhändler in der Innen-
stadt haben es in der Zeit der
Baumaßnahmen wahrlich
nicht leicht.

Das Weihnachtsgeschäft der
Läden ist im Jahresgesamtum-
satz immer eine fest einge-
plante Größe. Damit wir im
Jahre der Landesgartenschau
keine leer stehenden Geschäf-
te vorzuweisen haben und die
Innenstadt trotz Modernisie-
rung und „Aufhübschung“
durch diverse Bauarbeiten,
nicht unattraktiv ist, hier nun
ein Aufruf, den sich jeder ech-
te Bad Lippspringer und alle,
die es werden wollen, zu Her-
zen nehmen sollte:

Kauft Eure Weihnachtsge-
schenke bewusst in Bad Lipp-
springe, kauft Euren Partnern
und Partnerinnen, Euren Kin-
dern, ganz gezielt vielleicht ein
Teilchen mehr.

Wer sich überlegt hat: Wir
kaufen online, dann brauche
ich keinen Parkplatz suchen, .
. . wir schenken uns nichts, wir
haben ja alles. . . – das ist der
falsche Ansatz. Sucht bitte ge-
zielt nach Geschenken, die Ihr
in Bad Lippspringe erwerben
könnt. Wir müssen unseren
Einzelhandel jetzt und heute,
gerade in der schweren Zeit der
Bauarbeiten unterstützen, da-
mit wir auch künftig noch Ein-
zelhändler in Bad Lippspringe
haben. (. . .)

Klaus Thiele
33175 Bad Lippspringe

LESERBRIEFE

¥ Delbrück. Am Donnerstag,
3. Dezember, um 15 Uhr lädt
der AWO-Treff Delbrück zu
einer einer gemütlichen Ad-
ventsfeier in das Johannes-
haus am Kirchplatz 12. Wei-
tere Informationen dazu bei
Gisela Stuhldreier unter Tel. (0
52 50) 87 34.
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