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Etteln (WV). Der Nikolaus
kommt am Sonntag um 18 Uhr
nach Etteln. Er wird von den Kin-
dern der Grundschule und des Kin-
dergartens von der Kirche abge-
holt und mit einem Laternen-Um-
zug zur Gemeindehalle geleitet.
Dort finden dann Aufführungen
der Schul- und Kindergartenkinder
aller Altersgruppen statt. Anschlie-
ßend erhält jedes Kind eine Niko-
laus-Tüte. Die Karten hierfür kön-
nen bei der Volksbank erworben
werden. Die Veranstalter bitten al-
le Kinder und Eltern, den Nikolaus
mit ihren Laternen zu begleiten,
damit es ein stimmungsvoller Ni-
kolausumzug wird. Einlass in die
Gemeindehalle ist für alle Teilneh-
mer erst nach dem Einzug des La-
ternen-Umzugs.

Nikolaus kommt
auch nach Etteln

Bad Lippspringe (WV). Der
Kirchenchor St. Martin lädt für die-
sen Sonntag, am Nikolaus-Tag, zu
einem gemeinsamen Singen nach
der Heiligen Messe ein. Unter der
Leitung von Reinhold Ix werden al-
te und neue Lieder und Kanons
vorgestellt und stimmen in die Ad-
ventszeit ein. Beginn des Singens
ist um 11.30 Uhr im Pfarrheim. Die
Messdiener bieten zudem Waffeln
und Kaffee an.

Offenes Singen
in Martins-Kirche

Bad Lippspringe (WV). Ein of-
fenes Elterncafé bietet die Diako-
nie Paderborn-Höxter am Diens-
tag, 8. Dezember, von 14.30 bis 16
Uhr im Evangelischen Familien-
zentrum Bad Lippspringe, Temp-
liner Allee 12, an. Die Teilnehmer
können über Erziehungsthemen
miteinander ins Gespräch kom-
men. Diplom-Sozialarbeiterin Pet-
ra Grunwald-Drobner von der Fa-
milien- und Lebensberatung der
Diakonie begleitet die Veranstal-
tung. Interessierte sind willkom-
men. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich und die Teilnahme kos-
tenlos.

Elterncafé im
Familienzentrum

Bad Lippspringe (WV). Am Ni-
kolaustag, 6. Dezember, findet pa-
rallel zum Hochamt um 10.15 Uhr
in der Pfarrkirche St. Martin Bad
Lippspringe wieder die Kinderkir-
che statt. Hierzu sind besonders al-
le Kinder bis zum zweiten Schul-
jahr eingeladen, sich in besonde-
rer Weise mit dem Sonntagsevan-
gelium auseinanderzusetzen.
Gegen Ende des Gottesdienstes
werden die Kinder allen anderen
Hochamtbesuchern einen Einblick
in das Erarbeitete geben.

Hochamt mit 
Kinderkirche

Altenbeken (WV). Der Förder-
verein Altenhilfe Altenbeken backt
am Samstag, 5. Dezember, von 9
Uhr Waffeln an der Tankstelle
Sauerwald in Altenbeken. Der Er-
lös dieser Aktion aus dem Verkauf
von Kaffee und Waffeln kommt den
Bewohnern des Seniorenzentrums
Altenbeken zugute. Die Aktivitäten
des Fördervereins tragen zur Stei-
gerung der Lebensqualität der älte-
ren Menschen bei. Das Team der
Tankstelle Sauerwald unterstützt
diese Aktion und lädt zusammen
mit dem Förderverein wieder zu
einem Besuch am Samstag ein. Die
Wartezeit bei der Autowäsche lässt
sich bei Kaffee und Kuchen ange-
nehm gestalten.

Waffelbacken
für die Altenhilfe

Platz für 100 Doppelhäuser
Auf dem Hessenberg in Nordborchen entsteht ein Neubaugebiet

 Von Bernhard L i e d m a n n

B o r c h e n (WV). Am Hes-
senberg in Nordborchen soll
ein Neubaugebiet mit 50 Bau-
grundstücken auf einem Areal
von vier Hektar entstehen.
Detmold und der Kreis Pader-
born haben bereits Zustim-
mung zu dem neuen Wohnge-
biet signalisiert. 

Die Nachfrage nach Baugrund-
stücken in Nordborchen ist seit
vielen Jahren ungebrochen. Weil
der Bedarf da ist, stimmten auch
die Aufsichtsbehörden für eine Er-
weiterung der Wohnbauflächen
der Gemeinde, obwohl das Gebiet
im Flächennutzungsplan als land-
wirtschaftlicher Bereich ausgewie-
sen ist.

Für das Neubaugebiet an der
Kreuzricke soll jetzt das Bauleit-

in etwa 460 Metern Entfernung.
Die Biogasanlage hat einen Ab-
stand von 300 Metern zu dem
Areal. 

Auch die Geruchsbelästigung für
die späteren Hausbewohner soll-
ten sich in Grenzen halten: Ein
Gutachten kommt zu dem Ergeb-
nis, dass die Belastung maximal
fünf Prozent der Jahresstunden be-
trägt. Nach der Geruchsimmis-
sionsrichtlinie sind für Wohnhäu-
ser in Wohn- und Mischgebieten
zehn Prozent die Obergrenze.

Verkehrstechnisch erschlossen
werden soll das Gebiet über die
Kreuzricke. Eine Anbindung über
den Grünen Weg ist nicht geplant.
Die Planer schlagen zudem zur
Durchgrünung des Gebietes vor,
auf den privaten Grundstücken je
angefangenen 250 Quadratmetern
Grundstücksfläche einen standort-
gerechten heimischen Laubbaum
mit einem Stammdurchmesser von
mindestens zwölf bis 14 Zentime-
tern pflanzen zu lassen. 

An der Kreuzricke auf dem Hessenberg in Nordborchen soll auf einer
Fläche von 40 000 Quadratmetern ein neues Wohnbaugebiet entste-

hen. Der Bedarf ist da, 2013 wurde das letzte Baugrundstück der Ge-
meinde in Nordborchen verkauft.  Foto: Jörn Hannemann

»Kurzsichtig
gedacht«

Windkraft in Borchen

Borchen (bel). Der Dörenhage-
ner Windkraft-Investor Ralf
Hecker wirft in Reaktion auf die
Kritik von Borchens Bürgermeister
Reiner Allerdissen an weiteren
Planungen zum Ausbau der Wind-
energie in Borchen der Gemeinde
eine Verhinderungstaktik vor (wir
berichteten am 28. November). Die
Gemeinde nutze das vorhandene
Potenzial »dilettantisch«, so der
Investor in einem offenen Brief.
Hecker, der selbst zwei Anlagen in
Dörenhagen betreibt, führt an, das
von den derzeit zwölf Anlagen in
Dörenhagen durch Repowering
fünf wegfallen könnten bei gleich-
zeitiger Verdoppelung des Strom-
ertrages. Fast alle seit 2011 im
Kreis Paderborn errichteten Wind-
kraftanlagen weisen deutlich mehr
als 100 Meter Gesamthöhe auf. die
einzigen derzeit geplanten Anla-
gen mit weniger als 100 Meter Ge-
samthöhe lägen im Einflussbereich
des Flugplatzes Haxterberg. Kirch-
turmdenken, so Hecker als einer
der beiden Geschäftsführer der
Brockmann Wind GmbH Dörenha-
gen, sei zu kurz gesprungen.
Hecker: »Zu argumentieren, in
Borchen werde schon genügend
Ökostrom produziert und das rei-
che aus, ist egoistisch und unan-
ständig.« Den Fokus angesichts
der Größe der Energiewende nur
auf den aktuellen Strombedarf in
der Gemeinde zu legen, sei nicht
nur kurzsichtig, sondern auch
ziemlich »weltfremd«.

Allerdissen hatte zuvor in einer
Erklärung eine Aufhebung der Hö-
henbegrenzung von 100 Metern in
Borchen unter Hinweis auf die feh-
lende Akzeptanz in der Bevölke-
rung abgelehnt. Ein Wegfall würde
außerdem dazu führen, dass alle
größeren Anlagen dann zusätzlich
nachts auch dauerhaft beleuchtet
werden müssten, da Borchen im
Sicherheitsbereich des großen Pa-
derborner Flughafens liege. Sie
könnten nachts nie abgeschaltet
werden.

planverfahren eingeleitet werden.
Auf der bisher landwirtschaftlich
genutzten Fläche sind bislang etwa
50 Grundstücke mit einer durch-
schnittlichen Fläche von etwa 580
Quadratmeter angedacht. Bei einer
Doppelhausbebauung könnten da-
mit etwa 100 junge
Familien dort ein neu-
es Zuhause finden.
Vorgesehen sind drei
große Baublöcke auf
der grünen Wiese, die
in Etappen vermark-
tet werden sollen.

Da sich östlich des
neuen Baugebietes
eine alte »Bürger-
meister-Mülldeponie« befand, ließ
die Gemeinde sicherheitshalber
das Areal untersuchen. In dem Be-
reich wurde vor dem Krieg Bruch-
stein gewonnen. Die Abgrabung
wurde dann zwischen 1945 und
1970 mit Hausmüll, Boden- und
Bauschutt verfüllt. Nach Untersu-
chungen des Geländes schließt der

Gutachter eine Beeinflussung des
Plangebietes durch die Altdeponie
mit großer Wahrscheinlichkeit aus.
Auch eine Beeinträchtigung des
Grundwassers schließt der Gut-
achter weitestgehend aus. Um si-
cher zu gehen, wurden Bohrson-

dierungen und Bo-
denluftuntersuchun-
gen vorgenommen.

Weil östlich und
südöstlich vom Neu-
baugebiet landwirt-
schaftliche Betriebe
mit Tierhaltung so-
wie eine Biogasanla-
ge stehen, veranlass-
te die Gemeinde si-

cherheitshalber auch eine immis-
sionschutztechnische Untersu-
chung. Auch diese kam zu dem Er-
gebnis, dass für die angrenzenden
drei Betriebe keine Einschränkun-
gen durch das Neubaugebiet ent-
stehen. Ein landwirtschaftlicher
Betrieb liegt knapp 200 Meter vom
Neubaugebiet entfernt, der zweite

Alte Mülldeponie 
stellt laut Gutach-
teruntersuchung 
keine Beeinträch-
tigung dar.

Ein Teil der Pinbusters (von links): Präsident Carsten Böhner mit dem
Wanderpokal, Oliver Bauer, Achim Witte und Florian Schmon.  Foto: WV

In die Vollen
Bad Lippspringe (WV). Die Ke-

gelclubs in Bad Lippspringe fei-
bern bereits der Stadtmeister-
schaft im kommenden Jahr ent-
gegen – denn die vierte Auflage ist
eine besondere: Aufgrund des
zweijährigen Rhythmus‘ ist die
Siegermannschaft auch im Jahr
der Landesgartenschau 2017 ers-
ter Badestädter Kegelclub. 

Wie in den vergangenen Jahren
treten die Teams zuerst in einer
Gruppenphase und anschließend
in einer K.O.-Phase gegeneinander
an. Eine Mannschaft besteht dabei
aus mindestens fünf Spielern, nach
oben sind keine Grenzen gesetzt.
Auftakt ist die große Auslosungs-
party am 22. Januar im Bistro
Karlsquelle. Beginn ist um 20 Uhr.
Der Präsident des ausrichtenden
Kegelclubs »Pinbusters«, Carsten
Böhner, freut sich auf viele Teil-
nehmer. Anmeldeschluss ist der
16. Januar. Die Startgebühr be-
trägt 30 Euro pro Kegelclub.
Neben der Aussicht auf die Bad
Lippspringer Stadtmeisterschaft
haben alle Teilnehmer die Chance,
einen von drei lukrativen Preisen
zu gewinnen. Anmeldeformulare
und alle weiteren Informationen
gibt es bei allen »Pinbusters« und
im Internet.

@ ____________________________
www.pinbusters.de

Bad Lippspringer Kegelstadtmeisterschaft geht in die vierte Runde

Das Helferteam der St. Mariengemeinde bewertet die erste Kleiderbörse
für Flüchtlinge als großen Erfolg.  Foto: WV

Kontakte geknüpft
Erste Kleiderbörse für Flüchtlinge in Bad Lippspringe
Bad Lippspringe (WV). Die

erstmals ausgerichtete Kleiderbör-
se für Flüchtlinge in der St. Ma-
riengemeinde in Bad Lippspringe
hat großen Zuspruch erfahren. Im
Vorfeld hatten viele Helfer mit tat-
kräftiger Unterstützung der Pfarr-
jugend St. Marien die reichlich ge-
spendete Kleidung entgegen ge-
nommen und sortiert.

Zur Kleiderbörse kamen zahlrei-
che Kinder und Erwachsene aus
den verschiedenen Flüchtlings-
unterkünften der Stadt sowie aus
der Nachbargemeinde Schlangen
ins Pfarrheim, um sich mit warmer
Winterkleidung einzudecken. Viele
blieben auch noch bei einer Tasse

Kaffee, Tee oder Kakao und frisch
gebackenen Waffeln sitzen. Erste
Kontakte wurden schnell geknüpft,
und einige wollten gern das neue
Angebot nutzen, sich jeden Diens-
tagnachmittag im Begegnungscafé
für Flüchtlinge im Forum Maria
Mater zu treffen. 

Dank der Spendenbereitschaft
konnten noch große Mengen an
Kleidung weitergegeben werden
an die örtliche Kleiderstube der
Caritas, an die neu errichtete
Flüchtlingsunterkunft in Schloß
Neuhaus sowie an die Osthilfe
Schlangen, die Transporte in die
Zeltstädte an der türkischen Gren-
ze und in die Ukraine durchführt.

Bad Lippspringe (WV). Die
Messdiener des Pastoralverbundes
Bad Lippspringe-Schlangen veran-
stalten am Samstag, 12. Dezember,
ihren alljährlichen Weihnachts-
baumverkauf. Von 9 bis 15 Uhr
können vor dem Pfarrheim St.
Martin an der Martinstraße Tan-
nenbäume erworben werden. Um
die Wahl zu erleichtern, werden
frische Waffeln, Kinderpunsch und
selbstgebackene Weihnachtskekse
angeboten. Mit dem Erlös des Ver-
kaufs werden Angebote der Mess-
dienergruppenstunde und andere
Veranstaltungen finanziert.

Messdiener bieten
Christbäume an


