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Borchen (WV). Der Kulturkreis
Borchen serviert am 19. und 20.
Februar jeweils um 19.30 Uhr
einen Dinner-Krimi im Mallin-
ckrodthof. Neben einem spannen-
den Kriminalfall erwartet die Besu-
cher ein Drei-Gänge-Menü inklusi-
ve Begrüßungssekt. Karten sind
zum Preis von 45 Euro im Vorver-
kauf im Bürgerbüro Borchen und
Cafe Bodemann erhältlich.

Dinner-Krimi im
Mallinckrodthof

Bad Lippspringe (WV). Der
Tanzsportclub Bad Lippspringe or-
ganisiert einen neuen Tanzkursus
für Fortgeschrittene. Auftakt ist am
Sonntag, 6. März, um 21 Uhr in
der Gaststätte Anders an der Det-
molder Straße. Unter der Leitung
des Tanzlehrers Uwe Nettler ler-
nen Paare neue oder längst verges-
sene Schritte. Wer Wiener Walzer,
Foxtrott oder Disco Fox auffri-
schen will, der ist bei dem Tanz-
kursus genau richtig. Informatio-
nen bei Karin Schmidt (Tel.
05252/5851 abends) oder Friedel
Hüttmann (Tel. 05252/3614).

Tanzkursus für
Fortgeschrittene

Bad Lippspringe (WV). Der
Filmclub trifft sich an diesem Don-
nerstag um 20 Uhr in der Gaststät-
te Anders (ehemals Oberließ) in
Bad Lippspringe. Thema ist die
Bildbearbeitung mit Adobe Light-
room. Gäste sind willkommen.

Infoveranstaltung
beim Filmclub

S c h w a n e y (WV). »Kar-
neval international – Die Welt
zu Gast in Schwaney«. Dem
Motto des diesjährigen Gala-
abends entsprechend waren
die Programmbeiträge der Ak-
teure vielfältig und bunt auf-
gestellt.

Durch das Programm führte wie-
der professionell Elmar Rüthers
unterstützt von seiner Assistentin
Yvonne Schäfers. Der Elferrat,
unter anderem besetzt von Gästen
aus Indien, Kanada, Arabien, Ös-
terreich und Russland, verteilte an
die Akteure fleißig die Karnevals-
orden.

Das Programm eröffnete in ge-
wohnter Tradition die über die
Schwaneyer Region hinaus be-
kannte Tanzgarde. Sie hatte an
diesem stimmungsvollen Abend in
der Schützenhalle drei Auftritte.
Die Choreografie umfasste Tanz-
einlagen zu Operetten, Rock’n Roll,
Schlagern und Disco-Hits. Die
Tanzeinlagen waren in Eigenregie
einstudiert. Das Publikum war be-
geistert und verlangte mit tosen-
dem Beifall mehrere Zugaben.

In einer stimmungsvollen Büt-
tenrede erklärte Andre Pladwich
dem Schwaneyer Publikum die
Welt. Es war schon erstaunlich,
was dieser Schwaneyer Junge – im
Berufsleben auf einem Kreuzfahrt-

freudigkeit in die Shopping-Zent-
ren der arabischen Welt, wie bie-
spielsweise Abu Dhabi, von Lon-
don und von New York. »Unver-
ständnis« äußerten sie humoris-
tisch gegenüber den deutschen
Frauen, die sich parallel um Beruf,
Haushalt und Kinder kümmern.
Nach ihrer Ansicht sei dies nicht zu
verantworten. Letztlich könne man
nur konsequent eine Tätigkeit ver-
antworten. Dies sei nach ihrer An-
sicht »Shoppen« und damit das Le-
ben an sich.

Die »Herbstzeitlosen« – mittler-
weile ein fester Bestandteil des
Programms – zeigten sich aufge-
schlossen gegenüber der Raum-
fahrt. Verkleidet als Astronauten
und Raumfahrtpioniere wussten
sie Musikhits mit Bezug zu der
Raumfahrt – wie beispielsweise
»Space taxi to the sky« oder »Ma-
jor Tom« – tänzerisch auf der Büh-
ne darzustellen. Der »Bollerborner
Karnevalsverein« aus Altenbeken
unterstützte das Schwaneyer Kar-
nevalsleben. Die Gäste überzeug-
ten mit zwei Auftritten. In Erinne-
rung wird der Auftritt bleiben, bei
dem diese Gruppe einen Küchen-
herd malträtierte. Den Abschluss
bildete das Männerballett. Zu der
Musik von »Avatar« und der ent-
sprechenden Verkleidung zeigte
das Männerballett sein tänzeri-
sches und akrobatisches Können.
Insbesondere das weibliche Publi-
kum war begeistert.

Jeckenschar in der Schützenhalle. Auch der Elferrat stammte aus aller
Herren Länder.  Fotos: WV

CDU gegen 
Erhöhung
Steuern in Borchen

Borchen (WV). Die Borchener
CDU-Fraktion lehnt die geplanten
Steuererhöhungen bei der Grund-
steuer B und der Gewerbesteuer
um je 25 Prozentpunkte ab. Dies ist
ein zentrales Ergebnis der Klau-
surtagung. Ermöglicht werde dies,
so die Fraktion, durch einen erneut
deutlich besser als erwarteten vor-
läufigen Jahres-Abschluss 2015.
Er sei um weit über eine Million
Euro besser als geplant, so dass für
das Jahr 2016 noch Reste der Aus-
gleichsrücklage bestünden und die
allgemeine Rücklage in voller Höhe
erhalten bleibe. Im Finanzplan für
die nächsten Jahre verbessere sich
zudem die Haushaltssituation
deutlich um etwa 1,5 Millionen
Euro auf einen Fehlbetrag von nur
noch 426 000 Euro in 2019. Ein
weiterer Schwerpunkt der Klau-
surtagung war die Entwicklung der
Versorgung und Infrastruktur in
Borchen. Die CDU will sich dafür
einsetzen, dass die Gemeinde Bor-
chen zeitnah mit schnellem Inter-
net versorgt wird. Im ersten Schritt
soll der Ausbau des Gewerbegebie-
tes Borchen mit Breitband unter-
sucht werden. Vorgesehen ist ein
direkter Anschluss der einzelnen
Betriebe durch schnelle Glasfaser-
leitungen als Ersatz der bestehen-
den Kupferleitungen. Zur Finan-
zierung eines möglichen Eigenan-
teils in Höhe von zehn Prozent der
Investitionssumme beantragt die
CDU deshalb, 30 000 Euro in den
Haushalt der Gemeinde Borchen
einzustellen. Unterstützt werden
soll, so die CDU, auch der Ausbau
des Gehwegs im Bürgerpark in Et-
teln durch die Dorfgemeinschaft
mit 3000 Euro.

schiff beschäftigt – in der Welt er-
lebt hatte. In seiner Rede konnte er
humorvoll belegen, dass das Motto
des diesjährigen Schwaneyer Kar-
nevals auch für ihn gilt und dem-
entsprechend das Publikum an sei-
nen »globalen« Erfahrungen teil-
haben ließ.

Ebenso trug die Katholische
Frauengemeinschaft - wie immer
einer der Stützen des Bühnenkar-
nevals in Schwaney - zu der guten

Stimmung in der Schwaneyer
Schützenhalle bei. Die Pink Ladies,
eine Nachwuchsgruppe des
Schwaneyer Karnevals, tanzte gut
einstudiert zu Musikrhythmen von
den fünfziger bis zu den achtziger
Jahren. 

Petra Fromme und Bettina Wells
überzeugten als verwöhnte Ladies
der russischen High-Society. Beide
Damen demonstrierten überzeu-
gend ihre Kaufkraft, ihre Reise-

»Avatar« war in diesem Jahr das Vorbild des Männerballetts mit tänzeri-
schen und akrobatischen Einlagen. 

Die Welt zu Gast
Die »Herbstzeitlosen« starteten beim Schwaneyer Karneval in Richtung
All. Mit »Space taxi to the sky« oder »Major Tom« begeisterten sie die

Schwaneyer Jecken gaben sich in diesem Jahr sehr international

B a d  L i p p s p r i n -
g e (Kar). Pünktlich zur heuti-
gen Jahreshauptversammlung
kann der Heimatvereinsvorsit-
zende Willi Hennemeyer Voll-
zug melden: »Der Ausbau
unseres Heimatmuseums ist
endgültig abgeschlossen. Ein
seit langem gehegter Wunsch
ist wahr geworden.«

Seit der Eröffnung des Museums
(Kirchplatz 1) im Jahre 1997 hat
der Heimatverein viele lokal histo-
risch bedeutsame Exponate ent-
gegen genommen –  angefangen
bei alten Dokumenten, Bildern und
Fotos bis hin zur kompletten
Schuhmacher-Werkstatt.  Die Fol-
ge: Viele Ausstellungsstücke konn-
ten nur zeitweise der Öffentlichkeit
präsent werden und wurden nicht
selten in einem Archivraum zwi-
schengelagert. »Das konnte natür-
lich keine  Dauerlösung sein«,

stellte Hennemeyer klar. »Der Aus-
bau des Dachbodens direkt über
unserem Heimatmuseum war des-
halb schon lange unser Ziel.« 

Nun kann der Vorsitzende Voll-
zug melden. Mit dem Einbau einer
sechs Meter langen Schrankwand
sind die umfangreichen Ausbau-
arbeiten endgültig abgeschlossen.
»Jetzt findet sich erstmals auch
Platz für Ausstellungsstücke zur
Bad Lippspringer Verkehrsge-
schichte, die unsere Arbeitskreis-
leiter Udo Fröhlich und Joachim
Hanewinkel zusammengetragen
haben«, zeigt sich Hennemeyer
sehr zufrieden. Ein besonderes
Dankeschön spricht er in diesem
Zusammenhang der Volksbank
Bad Lippspringe aus, die mit einer
großzügigen Spende den Kauf von
Ausstellungsschränken und Vitri-
nen möglich gemacht habe.

Die heutige Jahreshauptver-
sammlung des Heimatvereins üb-
rigens beginnt um 19.30 Uhr in der
Gaststätte Anders (vormals Ober-
ließ).

FWG informiert
über Windkraft
Bad Lippspringe (WV). Die

Freie Wählergemeinschaft (FWG)
möchte alle interessierten Bürger
über die anstehende Offenlegung
der Windparkpläne der Stadt Bad
Lippspringe und der damit verbun-
denen Bürgeranhörung informie-
ren. Dazu lädt die FWG zu einer In-
formationsveranstaltung für Mon-
tag, 15. Februar, um 19.30 Uhr in
das Lippeinstitut ein. 

»Der Bauausschuss hat in seiner
Januarsitzung den Beschluss ge-
fasst, die Öffentlichkeit an den
Windausbauplänen zu beteiligen.
Das ist ein vorgeschriebener
Schritt im Planungsverfahren und
eröffnet die Möglichkeit für alle
Bürger aus Bad Lippspringe aber
auch den angrenzenden Kommu-
nen, Bedenken und Einwände zu
äußern. Der zuständige Bauaus-
schuss muss sich später mit allen
Eingaben intensiv beschäftigen«,
erläutert Markus Wille, Fraktions-
vorsitzender der Wählergemein-
schaft. »Der Ausbau der Windener-
gie wird erhebliche Auswirkungen
für Bad Lippspringe haben, und es
ist uns Freie Wähler wichtig, die
Bürger bei dieser Entscheidung mit
zu nehmen.«

Sehr zufrieden mit dem Ausbau des Dachbodens im
Heimatmuseum (von links): Heimatvereins-Ge-
schäftsführer Günter Schulte, Renate Wiemer, Mu-

seumsbetreuerin, Willi Hennemeyer, Ralf Hils, Filiallei-
ter der Volksbank in Bad Lippspringe, sowie Klaus Bö-
ning, ebenfalls Museumsbetreuer.  Foto: Karenfeld

Heimatverein erfüllt sich großen Wunsch
Ausbau des Museums zur heutigen Jahreshauptversammlung ist abgeschlossen 

Altenbeken (WV). Ein Sieben-
jähriger hat am Samstagabend am
Gänseberg in Altenbeken einen
Einbrecher in die Flucht geschla-
gen. Der Junge war gegen 18.55
Uhr allein Zuhause. Er sah fern
und hörte plötzlich ein Geräusch
aus einem Nachbarzimmer. Coura-
giert schaute er in dem Zimmer
nach und entdeckte einen jungen
fremden Mann mit kurzen blonden
Haaren, der von außen durch ein
zerbrochenes Fenster sah, das er
offensichtlich soeben zerstört hat-
te, um einzudringen. Der Junge
sprach den mutmaßlichen Einbre-
cher an, worauf dieser die Flucht
ergriff. Sofort versuchte der Sie-
benjährige, seine Eltern telefo-
nisch zu erreichen. Als das auf An-
hieb nicht klappte, wählte er den
Notruf 110 und informierte die
Polizei. Der Polizist in der Einsatz-
leitstelle hielt die Telefonleitung
mit dem Jungen, bis eine Streife
am Tatort eintraf. Jetzt konnten
auch die Eltern erreicht werden.
Sie waren sofort zur Stelle.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die
am Samstagabend verdächtige
Personen oder Fahrzeuge im Be-
reich Gänseberg gesehen haben.
Hinweise nimmt die Paderborner
Kripo unter Telefon 05251/3060
entgegen.

Siebenjähriger
vertreibt Dieb

Kirchborchen (WV). An der
Schulstraße in Kirchborchen ist
zwischen Samstagvormittag und
Sonntagnachmittag ein Woh-
nungseinbruch verübt worden. Die
Einbrecher drangen durch ein ge-
waltsam geöffnetes Fenster von
der Terrasse aus in das Haus ein.
Sie öffneten Schränke sowie
Schubladen und stahlen Schmuck
und Bargeld. Die Polizei sucht Zeu-
gen, die verdächtige Beobachtun-
gen gemacht haben. Hinweise
unter Telefon 05251/3060. 

Einbrecher
stehlen Schmuck


