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Buke (WV). Zum Vorhaben der
Gemeinde Altenbeken, in Buke
einen Häuserkomplex unter ande-
rem für Flüchtlinge zu errichten,
wird am Dienstag, 23. Februar, ab
18 Uhr im Saal Bentfeld in Buke
eine Bürgerversammlung stattfin-
den. Die Gemeinde plant derzeit in
Buke parallel zum Mühlenweg den
Bau von drei Mehrfamilienhäusern
auf der ehemaligen Fläche »Flü-
gel«. Im geplanten zweigeschossi-
gen Häuserkomplex in Nachbar-
schaft zur Grundschule und zum
Kindergarten sollen 15 Wohnun-
gen entstehen, maximal ein Drittel
soll dabei für Asylsuchende zur
Verfügung stehen. Die ersten Ent-
wurfsplanungen vom Paderborner
Architekturbüro Wigge wurden in
der jüngsten Sitzung des Gemein-
derates vorgestellt (wir berichte-
ten). In der öffentlichen Bürgerver-
sammlung werden die Planungen
mit Diskussion vorgestellt. 

Informationen zu
Bauvorhaben

Bad Lippspringe (WV). In
einem Vortrag der Bad Lippsprin-
ger Volkshochschule am Montag,
22. Februar, ab 19.30 Uhr in der
Kaiser-Karls-Trinkhalle geht es um
das Thema Brandgefahren vorbeu-
gen und vermeiden. Michael Ale-
welt, stellvertretender Leiter der
Feuerwehr Bad Lippspringe, wird
referieren. Der Eintritt ist frei.

Vortrag zu
Brandgefahren

Bad Lippspringe (WV). Wäh-
rend des Hochamtes um 10.15 Uhr
in der Pfarrkirche St. Martin Bad
Lippspringe an diesem Sonntag,
21. Februar, findet wieder die
Kinderkirche statt. Hierzu sind be-
sonders alle Kinder bis zum 2.
Schuljahr eingeladen, sich kreativ
mit dem Sonntagsevangelium aus-
einanderzusetzen. Gegen Ende des
Hochamtes werden die Kinder al-
len anderen Gottesdienstteilneh-
mern einen kleinen Einblick in das
Erarbeitete geben.

Kinderkirche
am Sonntag

Bad Lippspringe (WV). Im Zu-
ge der Bauarbeiten an der Detmol-
der Straße in Bad Lippspringe wird
eine Kanalumleitung an der Kreu-
zung Arminiusstraße/Detmolder
Straße vorgenommen. Für die
Pumparbeiten ist es erforderlich,
diesen Bereich der Fußgängerzone
bis Anfang März abzusperren. Die
Absperrung betrifft den Bereich
Übergang Detmolder Straße in die
Arminiusstraße in Richtung des
Rathauses. Die Zufahrten zu den
Grundstücken und die Durchgän-
gigkeit der Fußgängerzone für
Fußgänger bleibt erhalten.

Arbeiten in der
Fußgängerzone

Von Bernhard L i e d m a n n

B a d  L i p p s p r i n -
g e (WV). Nach den Baggern
kommen jetzt die Gärtner mit
den Spaten: 130 000 Stauden
und 100 000 Blumenzwiebeln
werden in diesem Frühjahr im
Bad Lippspringer Landesgar-
tenschaugelände gepflanzt. 

Unter dem neuen Slogan »Blu-
menpracht und Waldidylle« gibt es
bereits im Sommer den großen
Vorgeschmack auf das Jahr 2017:
Rund um die großen Lichtungs-
bahnen durch den Kurwald mit
einer Fläche von 60 000 Quadrat-
metern werden 200 Bäume, mehr
als 2000 Sträucher, 75 000 Gräser
und Stauden sowie 50 000 Früh-
jahrsblüher eingebracht, die aus-
schlagen, sprießen oder blühen
werden. Im Vorfeld erfolgte dabei
keinesfalls ein Kahlschlag. Aus
dem Bestand, so LGS-Geschäfts-
führer Ferdinand Hüpping, wur-
den allein 450 Gehölze, beispiels-
weise Rhododendren mit einer Hö-
he von bis zur drei Metern, stand-
ortgerecht umgepflanzt.

Im Kaiser-Karls-Park wird eben-
falls die Erde umgegraben: 55 000
Prachtstauden, 1900 Sträucher
und Gehölze sowie 27 500 Blu-
menzwiebeln werden eingebracht.
36 große Beete sind an der Haupt-
promenade mit der neuen Fontäne
im Eingangsbereich vorgesehen. 

Doch nicht nur der Blumen-
pracht dienen die umfangreichen

zum Glaubensgarten der Kirchen
geht dabei die Bandbreite. Platz
der Gesundheit, Gärtnermarkt,
Hausgartenbeispiele oder die Jagd
und die Welt der Imker sind nur ei-
nige Beispiele. 

Bei allen Schönheiten wird auch
der praktische Tipp für Zuhause
nicht fehlen. Im Arminiuspark sind
anschauliche Gärten beheimatet.
Obst-, Freizeit, Terrassen- oder
Naturgärten sind hier ebenso zu
finden wie die Inspirationen zur
Grabgestaltung. Die beiden Parks
trennt dann ein nur achtminütiger
Fußweg durch die Fußgängerzone.
Auch deshalb bezeichnen die Ge-
schäftsführer die LGS 2017 als
eine Gartenschau der kurzen We-
ge.

Wer es länger mag, kommt auch
auf seine Kosten: Neben einer 1,9
Kilometer langen Rundstrecke ent-
stehen weitere drei Kilometer lan-
ge Wege mit Parkcharakter durch
das Gartenschaugelände. 

Wenn die zahlreichen Garten-
baubetriebe nach der Anpflanzung
im Frühjahr das Terrain vorerst
räumen werden, hat der städtische
Bauhof ein volles Programm. Auf-
grund des Sandboden sind ganze
Lkw-Ladungen an Wasser auszu-
bringen. Allerdings haben die
Gärtner auch hier schon jahrelan-
ge Erfahrungen: Allein im Bereich
des alten Kurparks waren in jedem
Frühjahr etwa 60 000 Blumen-
zwiebeln per Hand einzupflanzen.
Direkt am Haupteingang wird sich
auch der zentrale Haltepunkt für
das Busshuttle-System befinden,
mit dem man bequem die Garten-
schau erreichen kann.

der Hauptpromenade werden vor allem an den großen Lichtungsbah-
nen durch den Wald jetzt Stauden und Sträucher gepflanzt. 

Arbeiten in den demnächst anste-
henden vier bis sechs Wochen.
Zum Thema Waldidylle werden die
Arbeiten an den elf großen Spiel-
punkten für Familien und Kindern
ebenfalls konkret. Themen sind
hier die Welten von Elfen, Riesen
und Trollen. Attraktion ist dabei si-
cherlich der große Waldspielplatz
mit einer acht Meter hohen Trol-
lenburg auf einer Sanddüne. Aben-
teuer pur in einer Waldatmosphäre
sind dann auf diversen Kletterpar-
cours oder Rutschen erlebbar. Al-
lein dieser Platz wird ein Areal von
etwa 1500 Metern umfassen. Mit
diesem Konzept will man, so Ge-
schäftsführer Heinrich Sperling,

nicht nur die Generation »60
plus«, sondern insbesondere die
Familien ansprechen. Deutlich
unter 60 Jahren soll das Durch-
schnittsalter der Besucher der
Landesgartenschau im kommen-
den Jahr liegen.

In den kommenden Wochen
wird die Gartenschaugesellschaft
die Flyer mit den entsprechenden
Plänen in den Geschäften der In-
nenstadt, dem Rathaus, der Tou-
rist-Information und auch den Ge-
schäftsstellen des WESTFÄLI-
SCHEN VOLKSBLATTES auslegen.

Fest steht auch das Ensemble
mit den zahlreichen Mustergärten
im Park: Vom Sparkassenpark bis

Stolz auf die Vielfalt der Stauden und Blumen allein im Bereich der Pro-
menade im vorderen Park in insgesamt 36 großen Beeten (von links): die
LGS-Geschäftsführer Erika Josephs, Ferdinand Hüpping und Heinrich
Sperling.  Foto: Liedmann

»100 Meter
sind doch 
rentabel«

Windkraft in Borchen

B o r c h e n (bel). Erleichte-
rung im Borchener Bauaus-
schuss am Donnerstag: Nach
sechs Monaten Prüfung hat
der Kreis die Erneuerung einer
bestehenden Windkraftanlage
bei Dörenhagen genehmigt –
mit einer Höhenbegrenzung
von 100 Metern.

 Ein sei ein wichtiger Baustein
für das schwebende Klageverfah-
ren in Minden gegen den Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde, so
Bürgermeister Reiner Allerdissen.
Die Klage gegen die Ablehnung des
Repowering einer anderen Anlage
bei Dörenhagen basiert unter an-
derem darauf, dass ein Rad mit
dieser Höhenbegrenzung unrenta-
bel sei. Dieses Argument der Un-
wirtschaftlichkeit, so Allerdissen,
sei mit der Genehmigung dieser
Anlage schwer haltbar. 

Der seit 2006 gültige Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde
schreibt eine Höhenbegrenzung
von Windrädern auf 100 Meter
(Rotorblattspitze) vor. 41 Anlagen
befinden sich derzeit auf dem Ge-
biet der Gemeinde Borchen. Dem
Repowern einer Anlage mit einer
Höhe von 200 Metern im bestehen-
den Windvorranggebiet erteilte der
Rat der Gemeinde in 2015 eine Ab-
sage. Dagegen wurde Klage vor
dem Verwaltungsgericht Minden
erhoben unter anderem mit dem
Hinweis, dass diese Anlage dann
unwirtschaftlich sei. Bei der jetzt
genehmigten Anlage im Vorrang-
gebiet soll die bestehende Anlage
mit einer Leistung von 800 Kilo-
wattstunden durch eine mit 2300
Kilowattstunden ersetzt werden.
Die Nabenhöhe auch bei dieser
Anlage beträgt 64 Meter. Die Ge-
nehmigung des Vorhabens durch
den Kreis Paderborn ist für die
Politiker in Borchen ein Beleg da-
für, dass auch mit kleineren Anla-
gen wirtschaftlich regenerativer
Strom erzeugt werden kann. »100
Meter Höhe sind damit auch wirt-
schaftlich«, sahen sich die Politiker
bestätigt. Die Genehmigung stütze
auch den geltenden Flächennut-
zungsplan vor dem Hintergrund,
dass beim Kreis Paderborn schon
17 weitere Anlagen für den Be-
reich Etteln beantragt wurden, so
der Bürgermeister. Fünf an der
Autobahn und zwölf oben am
Melkweg. Sie alle liegen außerhalb
der jetzigen Vorrangflächen und
haben eine Höhe von 200 Metern.
Wenn der Flächennutzungsplan
vor Gericht nicht standhält und
neu aufgestellt werden muss, wä-
ren diese Anträge ganz vorn in der
Warteschleife.

Am Rande der Sitzung wider-
sprach der Borchener Bürgermeis-
ter auch Äußerungen von Wind-
kraftbetreibern, dass die Unter-
haltspflicht der Gemeinde von
Wirtschaftswegen durch die Wind-
kraft nicht tangiert werde und
Windkraftbetreiber Ausbaumaß-
nahmen komplett selber bezahlten
und eventuell durch Baufahrzeuge
beschädigte Straßen auch auf eige-
ne Kosten erneuerten. Nur wenn
die Gemeinde eine entsprechende
Satzung erlassen habe, so der Bür-
germeister, könne sie die Instand-
setzung gegenüber den Nutzern
geltend machen. Solche Satzungen
seien sehr umstritten und der
Nachweis eines konkreten Scha-
dens überaus schwierig.

Phantastische Blumenwelten
Die Planungen für die Themengärten und insgesamt elf Spielpunkte auf
dem Areal der Landesgartenschau in Bad Lippspringe stehen fest. Neben

130 000 Stauden und Gräser sowie 100 000 Blumenzwiebeln werden gepflanzt

Auf über 2.500 qm präsentieren wir eine Polstermöbel-Vielfalt die

ihresgleichen sucht. Mit unseren Hersteller-Partnern Bielefelder

Werkstätten, IP-Design, FSM, Walter Knoll und Wittmann stellen

wir Ihnen die neuen Polstermöbel-Trends 2016 direkt von der

Internationalen Möbelmesse aus Köln vor. Wir versprechen Ihnen

zwei inspirierende Tage bei uns und freuen uns auf Ihren Besuch.

Polstermöbel
Beratungs- und Schautage 2016

Christmann GmbH
Rietberger Str. 9

33449 Langenberg
Telefon: 05248-81060
www.christmann.de

SA: 20. Februar 16 | 09.30 - 16.00 Uhr
SO: 21. Februar 16 | 13.00 - 18.00 Uhr
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