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¥ Bad Lippspringe. Heute,
Mittwoch, beginnt die Stadt
Bad Lippspringe mit dem Lei-
tungsbau im Haustenbecker
Weg. Dort werden Wasser-,
Abwasser- und Elektroleitun-
gen verlegt, die das zukünftige
Landesgartenschau-Gelände
versorgen. Auch während der
etwa zweiwöchigen Arbeiten
kann der Weg weiterhin über-
wiegend passiert werden. Der
Gehwegbereich ist allerdings
eingeschränkt nutzbar und es
kann zu kurzzeitigen Sperrun-
gen kommen.

¥ Delbrück. Ein 24-jähriger
Radfahrer hat am Montag bei
der Kollision mit einem Auto
auf der Hövelhofer Straße
schwere Verletzungen erlitten.
Gegen 19.25 Uhr fuhr eine 46-
jährige Passatfahrerin auf der
Hövelhofer Straße in Rich-
tung Hövelhof.

In Höhe der Einmündung
Lindenweg querte plötzlich
von links ein Radfahrer die

Straße, der laut Zeugenaus-
sagen ohne Licht unterwegs
war. Der unbehelmte 27-Jäh-
rige wurde vom Auto erfasst
und gegen die Frontscheibe
geschleudert. Er zog sich
schwere Verletzungen zu. Ein
Notarzt versorgte den Verletz-
ten am Unfallort.

Mit einem Rettungswagen
wurde er in ein Krankenhaus
nach Paderborn gebracht.

¥ Delbrück. Der SPD-Orts-
verein Delbrück lädt seine Mit-
glieder zur Jahreshauptver-
sammlung in den Waldkrug,
Graf-Sporck-Straße in Del-
brück für heute ,Mittwoch, um
19 Uhr ein. Neben der Re-
chenschaftsberichten des Vor-
standes und dem Jahresrück-
blick stehen in diesem Jahr die
im zweijährigen Rhythmus
stattfindenden Wahlen zum

Ortsvereinsvorstand im Mit-
telpunkt dieser Veranstaltung.
In den letzten Monaten hat sich
bei der Delbrücker SPD eine
Menge verändert und das wird
in dieser Jahreshauptver-
sammlung mit großer Sicher-
heit eine nicht unerhebliche
Rolle spielen. Aus diesem
Grunde darf man mit einer leb-
haften und interessanten Ver-
sammlung rechnen.

¥ Hövelhof (ber). Da waren sich alle Er-
wachsenen einig: So viele Kinder auf ein-
mal waren noch nie in der Hövelhofer Kir-
che St.-Johannes-Nepomuk. Und so laut
war es ganz gewiss auch noch nicht. Denn
die 750 Jungen und Mädchen aus 45 ka-
tholischen Kindertageseinrichtungen im
Kreis Paderborn trommelten, klatschten,
sangen und lachten um die Wette. Doch
nicht nur sie, auch ihre Erzieherinnen, El-
tern und auch Landrat Manfred Müller
sowie Bürgermeister Michael Berens hat-

ten sichtlich Spaß beim Abschluss der Mi-
sereor-Fastenaktion „Solibrot – tut Kin-
dern gut“. Dabei geriet auch der durch-
aus ernste Hintergrund der Veranstal-
tung nicht aus dem Blick. „Trommel-
Markus“, der bekannte Spiel- und Thea-
terpädagoge Markus Hoffmeister, nahm
die Kinder mit auf eine „Trommelreise in
das ferne Afrika“. Auf spielerische Art und
Weise machte er den Kindern dabei be-
wusst, dass es nicht allen Kindern dieser
Erde so gut geht wie ihnen. Um den Kin-

dern in Afrika zu helfen, spendeten die Or-
ganisatoren, die Katholische KiTa gem.
GmbH und der Familienbund, 4.500 Eu-
ro an das Hilfswerk Misereor. Und für die
Mädchen und Jungen, die sich während
der Fastenzeit in ihren Einrichtungen mit
dem Thema Afrika beschäftigt hatten und
Brot für den guten Zweck verkauft hat-
ten, gab es ein ganz besonderes Danke-
schön: Zwei Hövelhofer Bäckereien spen-
deten 1.200 Brötchen, die die Kinder und
ihre Erzieherinnen teilten. FOTO: BERBÜSSE

In Altenbeken müssen einige Eltern
nach Alternativen zur Kita suchen

¥ Altenbeken (mas). Die Ki-
tas in Altenbeken platzen aus
allen Nähten. Das zeigen die
Anmeldezahlen für das nächs-
teKindergartenjahr.Indenvier
Einrichtungen in den Ortstei-
len Altenbeken, Buke und
Schwaney können nach An-
gaben der Verwaltung insge-
samt 280 Kinder betreut wer-
den. Fast alle haben jedoch
mehrKinderaufgenommen,so
dass knapp 300 Ein- bis Sechs-
jährige eine kommunale Kita
besuchen. Im laufenden Kin-
dergartenjahr einen Platz zu
ergattern, ist damit etwa für
Zuzügler oder Flüchtlinge mit
Kindern so gut wie unmög-
lich.

Allein in Altenbeken und
Buke stehen bereits jeweils drei
Kinder auf der Warteliste. Das
neue Kindergartenjahr be-

ginnt am 1. August. Die An-
meldungen mussten bereits im
November erfolgen. Die älte-
ren Kinder von Flüchtlingen
werden nach Angaben der
Verwaltung zu 100 Prozent in
den Kitas betreut. Bei den un-
ter Dreijährigen liege die Be-
treuungsquote bei 14 Prozent.
Bei der Aufnahme behandle
man einheimische und Kin-
der von Flüchtlingen gleich.

Insgesamt können laut Ver-
waltung 98 Prozent aller über
Dreijährigen betreut werden.
Bei den Unter Dreijährigen ist
es nur etwa ein Drittel. Werde
das U-3-Angebot der Kitas
noch stärker in Anspruch ge-
nommen, müsse über eine Er-
weiterung der Kitas nachge-
dacht werden. Eltern haben
darauf einen gesetzlichen An-
spruch.

¥ Bad Lippspringe. Am kom-
menden Donnerstag, 17. März,
um 19 Uhr, werden in der Rei-
he „Bücher im Gespräch“ in
der Klinik Martinusquelle im
Raum G20 (bei der Lese-Ecke)
„Klassiker zum Vergnügen“
vorgestellt. Witziges und
Spritziges von 30 Klassikern
von der Antike bis zur Mo-
derne hat der Autor und Il-
lustrator Heidelbach gesam-
melt und er will damit be-
weisen, dass diese Literatur
nicht langweilig ist sondern ei-
ne überaus vergnügliche Lek-
türe. Die Veranstaltung ist öf-
fentlich, der Eintritt frei.

¥ Bad Lippspringe. Der Be-
richt des Bad Lippspringe
Marketings (BLM) sowie die
Kooperation des BLM und der
Landesgartenschau sind The-
men in der nächsten öffentli-
chen Sitzung des Ausschusses
für Wirtschaftsförderung,
Kultur und Tourismus der
Stadt Bad Lippspringe. Die
Sitzung beginnt am kommen-
den Donnerstag, 17. März, um
18 Uhr im Sitzungssaal des
Rathauses.

¥ Delbrück (en). Die Senio-
renradsportgruppe des Stadt-
sportverbandes (SSV) Del-
brück fährt heute, Mittwoch,
die Holsener Tour. Los geht es
um 14 Uhr ab Elektro Eilers,
Schwalbenweg. Am Donners-
tag, 17. März, führt die Kurz-
tour nach Westenholz. Start ist
um 14 Uhr ab Artega.

¥ Borchen-Nordborchen. In
der Reihe der „Lesespaß für
Bücherzwerge“ für Kinder ab
anderthalb Jahren und Be-
gleitpersonen stellt Jenny He-
wisch am Freitag, 18. März von
9.15 bis 10 Uhr das Buch „Mei-
ne ersten Fingerspiele“ vor.
Bekannte Fingerspiele wie der
Daumen Knuddeldick oder
Himelpchen und Pimpelchen
werden erzählt und gemein-
sam gespielt oder gesungen.
Umrahmt sind die Geschich-
ten von witzigen und farben-
frohen Illustrationen. Eine
Anmeldung ist erwünscht un-
ter Der Eintritt ist frei.

Ralf Hecker antwortet auf den Brief
von Bürgermeister Reiner Allerdissen

¥ Borchen-Dörenhagen. In
einer Replik an an Bürger-
meisterReinerAllerdissenzeigt
sich Ralf Hecker, Inhaber der
Brockmann Wind GmbH,
überrascht, dass Allerdissen
„als Rathauschef in Borchen
keinen Zugang zu unseren Ge-
werbesteuerzahlungen“ hat.
Wörtlich heißt es in seinem
Schreiben, das der NW vor-
liegt: „Wir zahlen also sehr
wohl Gewerbesteuer in Ihrer
Gemeinde, zwar nur die 70
Prozent, da der Sitz der Ge-
sellschaft aufgrund Ihres in-
vestitionsfeindlichen Klimas
nicht in Borchen ist. Aber bit-
te verdrehen Sie nicht weiter
die Fakten, indem Sie in Ihren
Ausführungen verschweigen,
dass in jedem Fall der 70-Pro-
zent-Anteil der Standortge-

meinde zusteht.“ Hecker hält
an seinem Vorwurf fest, dass
Allerdissen höhere Gewerbe-
steuereinnahmen verhindert.
Durch das Repoweringkon-
zept des Unternehmens hätte
sich die jährliche Summe etwa
verachtfacht.

Daneben wären die Anzahl
der Anlagen in dem Bereich
von derzeit 13 auf nur noch 7
reduziert worden, bei gerin-
geren Schallemissionen.
Wörtlich fügte er hinzu: „Es ist
Ihr Verdienst, Herr Allerdis-
sen, dass die großen Anlagen
auf Lichtenauer Flur direkt
angrenzend an Borchen ste-
hen und nicht in Borchen – ist
das zukunftsfähige Politik?“

Hecker führt in seinem
Schreibenweiteraus,dassnicht
die Nennleistung über den Er-

trag einer Anlage entscheidet,
sondern vielmehr die Naben-
höhe und der Rotordurch-
messer.WürdeamStandortdie
gleiche Nennleistung (2,3
MW) mit 82 Meter Rotor-
durchmesser und 138 Meter
Nabenhöhe (Typ E-82) ge-
baut, so könnte diese den dop-
pelten Ertrag in kWh produ-
zieren, bei nicht mal 50 Pro-
zent Mehrkosten. Das hätte
sowohl auf die Wirtschaftlich-
keit, als auch auf den Klima-
nutzen der Anlage erhebliche
Auswirkungen.

Abschließend schriebt
Hecker: „Mein Schreiben hat
sich an Sie persönlich gerich-
tet Herr Bürgermeister Aller-
dissen; das ist dem Schreiben
auch deutlich zu entnehmen.
Dem Rat habe ich das Schrei-

ben nur zur Kenntnis ge-
schickt. Es ist also unlauter, zu
behaupten, ich hätte die Bor-
chener selbst angegriffen. Ich
sehe das Problem überhaupt
nicht bei den Borchener Bür-
gerinnen und Bürgern. Diese
würden sicherlich gerne von
höheren Einnahmen der Ge-
meinde profitieren, da der
Blick auf große Anlagen oh-
nehin gegeben ist.

Ihre Verhinderungspla-
nung sorgt nur leider dafür,
dass die Borchener die Nach-
teile der Windenergie (Flug-
befeuerung, Sicht) haben,
nicht aber, wie in anderen
Gemeinden, von deren Vor-
teilen (Gewerbesteuer, Pacht-
einnahmen, günstige Strom-
tarife, Energiestiftung) profi-
tieren können“.

Zwei Sänger für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt.
Ehrenurkunde und die Ehrennadel in Gold verliehen

¥ Altenbeken. Bei der Jahres-
hauptversammlung des Eisen-
bahner-Männer-Gesangver-
eins (EMGV) Altenbeken wur-
den die Sänger Heinrich Bruns
und Hans-Josef Leineweber für
50 Jahre aktives Singen vom
Chorverband NRW geehrt.

Die Vorsitzende des Sänger-
kreises Paderborn- Büren,
Theresa Goedeke, überreichte
die Ehrenurkunde und die Eh-
rennadel in Gold. Auch vom
BSW wurden die beiden Sän-
ger mit Ehrenurkunde und Eh-
rennadel geehrt. Christian
Hoischen wurde zum Dank für
sein Engagement im EMGV
zum Ehrenmitglied ernannt.
Helmut Niggemann wurde für
15 Jahre Vorstandsarbeit ge-
ehrt, Günter Radojewski für 10
Jahre Vorstandsarbeit.

Fleißigste Sänger 2015 wa-
ren Ferdinand Thöne (59 Ein-
sätze), Heinrich Bruns, (58
Einsätze) August Senger und
Johannes Mühlenhoff (je 57
Einsätze).

Diese vier Sänger erhielten
für ihren vorbildlichen Einsatz

ein kleines Präsent. Bei den
Wahlen zum Vorstand wurde
Ulrich Grundmeier als Vor-
sitzender bestätigt. Helmut
Schöne ist wieder zum Ge-
schäftsführer gewählt worden.
Auch Kassierer Günter Rado-

jewski bleibt zwei weitere Jah-
re im Amt. Als Notenwart wur-
de Heinrich Bruns wiederge-
wählt. Eduard Klahold über-
nahm das Amt des Schriftfüh-
rers fürzweiJahre.Fürdennicht
mehr kandidierenden Hein-

rich Häger übernahm Dieter
Rehermann das Amt des Ver-
gnügungswartes.

Im Jahr 2016 sind neben an-
deren Konzerten wieder einige
Auftritte in Kliniken und Se-
niorenheimen geplant.

(v. l.) Eduard Klahold,Ulrich Grundmeier, Christian Hoischen, Theresa Goe-
deke, Helmut Niggemann, Bernhard Große Coosmann, Günter Radojewski, F. Kriener, Heinrich Bruns,
Hans-Josef Leineweber. FOTO: EMGV

Kämmerin steht nicht länger für die
LGS-Gesellschafterversammlung zur Verfügung

¥ Bad Lippspringe. Kämme-
rin Erika Josephs hat Bürger-
meister Andreas Bee gestern
davon unterrichtet, dass Sie
aufgrund der jüngsten Anfein-
dungen aus Kreisen der CDU
nicht länger bereit ist, die Stadt
Bad Lippspringe als Mitglied
der Gesellschafterversamm-
lung der Landesgartenschau
Bad Lippspringe 2017 GmbH
(LGS GmbH) zu vertreten, teilt
die Stadt in einer Presseer-
klärung mit.

Laut Gesellschaftsvertrag
der LGS GmbH, den der Stadt-
rat bei der Gründung der
GmbH beschlossen hat, wird
die Stadt Bad Lippspringe in
der Gesellschafterversamm-
lung durch den Bürgermeister
und die Kämmerin vertreten.
Somit ist Erika Josephs in ih-
rer Funktion als Kämmerin
geborenes Mitglied dieser Ge-
sellschafterversammlung.

Angesichts der politischen
Dimension, die die CDU-
Fraktion mit ihrem jüngsten
Antrag erzeugt habe, bat Eri-
ka Josephs um eine dahinge-
hende Änderung des Gesell-

schaftsvertrags, dass der zwei-
te Sitz in der Gesellschafter-
versammlung nicht länger an
die Funktion des Kämmerers
gebunden ist. Bürgermeister
Andreas Bee bedauert diesen
Schritt seiner Kämmerin: „Die
Gesellschafterversammlung
verliert mit dem Ausscheiden
von Erika Josephs eine äu-
ßerst fähige Vertreterin der
Stadt Bad Lippspringe, die nur
schwer zu ersetzen ist. Gleich-
wohl kann ich ihre Motive sehr
gut verstehen, da Erika Jo-
sephs nicht zum Spielball der
Politik werden will. Es ist äu-
ßerst schade, dass die CDU-
Fraktion die Landesgarten-
schau nun für parteipolitische
Ränkespielchen nutzt, obwohl
sich alle Parteien bereits vor
Jahren darauf verständigt hat-
ten, genau dies nicht zu tun.“

Unabhängig von ihrem
Ausscheiden in der Gesell-
schafterversammlung wird
Erika Josephs der LGS GmbH
als Geschäftsführerin für die
Bereiche Finanzen und Mar-
keting erhalten bleiben. Hier
arbeitet sie eng und vertrau-
ensvoll im Team mit den wei-
teren Geschäftsführern Ferdi-
nand Hüpping (Planen und
Bauen) und Heinrich Sperling
(Vertreter der Landesarbeits-
gemeinschaft für Gartenbau
und Landschaftspflege LAGL)
zusammen.


