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¥ Betrifft: Artikel „Ein Unfall,
zwei gerissene Schafe und das
Foto im Acker“ in derNW vom
7. April über die Rückkehr des
Wolfes.

Der Bericht über die Wolfs-
begegnungen im Bereich des
Kreises Paderborn ist in Be-
zug auf die Wortwahl und den
Inhalt nicht objektiv, sondern
vermittelt unterschwellig eine
einseitig negative Haltung.

Der Begriff „ungeliebtes
Raubtier“ erscheint gegenüber
einer Tierart, die nach dem eu-
ropäischen und bundesdeut-
schen Naturschutzrecht den
höchsten Schutzstatus hat und
als stark bedroht eingestuft
wird und deren langsame Aus-
breitung in alte Lebensräume
als einer der wenigen Natur-
und Artenschutzerfolge in ei-
ner immer länger werdenden
Roten Liste der bedrohten und
vor dem Aussterben stehen-
den Tieren zu bewerten ist, als
sehr unangemessen.

Die Aussage von Herrn
Hesse, er sei froh gewesen, dass
der Wolf nach dem Unfall weg
war, ist verständlich. Wer
möchte schon ein schwer ver-
letztes oder totes Tier nach ei-
nem Unfall finden?

Der Wolf ist übrigens nicht
gefährlicher als eine Biene oder
ein Wildschwein, auch diese
Tierarten können durchaus
einem Menschen gegenüber
gefährlich werden.

Während jedes Jahr Men-
schen an Bienenstichen ster-

ben, hat es in den letzten hun-
dert Jahren keinen belegten
tödlichen Angriff durch einen
Wolf gegeben.

Im Bericht findet sich weit
hinten die Bestätigung vom
Veterinäramt, dass die zu To-
de gekommenen Schafe nicht
vom Wolf getötet wurden – die
Überschrift vermittelt ein an-
deres Bild.

Der Wolf sollte weder als
geliebte noch ungeliebte Tier-
art wahr genommen werden,
sondern als eine Bereicherung
der Artenvielfalt. Seine Rück-
kehr sollte objektiv begleitet
und gemanagt werden.

Bei Verlust von Schafen
sollte der Halter entschädigt
werden. Jedoch muss sicher-
lich auch die Schafhaltung sich
in Richtung mehr Betreuung
(Behirtung), mehr Schutz-
maßnahmen, wie Elektrozäu-
ne und Schutzhunde und
nächtliche Stallhaltung bewe-
gen.

Ich denke, wir sollten dem
ersten Wolf in unserer Ge-
gend durchaus positiv gegen-
überstehen und ihn als ein po-
sitives Zeichen unserer stark
belasteten Natur sehen.

Wenn die vielen Menschen
in Indien in der Lage sind, mit
Tigern und Elefanten zu le-
ben, dann sollten wir es schaf-
fen, dem Wolf einen Platz bei
uns zu geben.

Thomas Scharfenberg
33142 Büren
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¥ Betrifft: Windkraftplanun-
gen in Bad Lippspringe.

Die Befürworter der Wind-
kraftnutzung argumentieren
auch in Bad Lippspringe mit
dem Klimaschutz und lassen
kaum einen anderen Aspekt
gelten. Aber sind die großen,
effizienten Windkraftanlagen
(WKA) wirklich so umwelt-
verträglich, wie behauptet
wird? Tatsache ist: Auch sie
zerstören die Lebensgrundla-
gen von Menschen. Die An-
lagen benötigen sogenannte
Seltene Erden. Diese werden in
China und in Afrika unter ka-
tastrophalen Arbeits- und
Umweltbedingungen gewon-
nen. (. . . )

Bei allem was wir vor un-
serer Haustür tun, sollten wir
gründlich überlegen, ob es
auch an anderen Orten unse-
rer Erde der Umweltverträg-
lich dient. Ohne Zweifel be-
nötigen wir dringend Alter-
nativen zur Atomenergie, denn
sie stellt eine enorme Bedro-
hung da und hinterlässt un-
übersehbare Schäden Um-
weltverträglich zu denken
heißt für mich, nach gemein-
samen Lösungen zu suchen,
anstatt nur private Interessen
zu vertreten.

Aktuell wird in Bad Lipp-
springe über die Ausweisung

geeigneter Flächen für Wind-
krafträder diskutiert. Das geht
alle an – und nicht nur In-
vestoren, Rat und Verwaltung
in einem Kurort, der von Re-
generation und Genesung lebt.

Deshalb wünsche ich mir,
dass ein runder Tisch einge-
richtet wird, an dem alle Bür-
ger Bad Lippspringes sitzen
dürfen und an dem die Mög-
lichkeiten erörtert werden, wie
alle einen nachhaltigen Bei-
trag zur Energiewände leisten
könnten. Energiewende bereit
sind. (. . . )

Ein Energiemix aus Mini-
Kraftwerken bietet ein flä-
chendeckendes Stromange-
bot, enorme Flexibilität und
schafft Arbeitsplätze vor Ort.

Wichtig sind auch Strom-
spartipps und Informationen
zur Energieeffizienz. Attrakti-
ve Anreize (Wettbewerbe) be-
günstigen deren Umsetzung
und fördern den bewussten
Umgang mit Energie.

Hiermit appelliere ich an
den Stadtrat als politische Ver-
tretung der Bürgerinnen und
Bürger von Bad Lippspringe,
eine gemeinsame Suche nach
nachhaltigen Lösungen, die
individuell auf unsere Ge-
meinde zugeschnitten sind,
anzustoßen.

Anna Achtstetter
33175 Bad Lippspringe

¥ Borchen-Dörenhagen. Die
Landfrauen Dörenhagen ko-
chen am Freitag, 22. April, um
19 Uhr im Pfarrheim stress-
freie Gerichte. Die Teilnah-
megebühr beträgt 8 Euro zu-
züglich Lebensmittelumlage.
Anmeldung bis zum 14. April
unter Tel. (0 52 93) 5 88.

¥ Kreis Paderborn. Eine his-
torische Erkundung militä-
risch genutzter Liegenschaften
im Kreis, die bedarfsgerechte
Nachtkennzeichnung von
Windenergieanlagen sowie die
Vorstellung der neuen Klima-
schutzmanagerin im Kreis Pa-
derborn stehen auf der Ta-
gesordnung der nächsten, öf-
fentlichen Sitzung des Aus-
schusses für Natur, Umwelt
und Klimaschutz. Sie beginnt
am Montag, 11. April, 18 Uhr,
im großen Sitzungssaal des
Paderborner Kreishauses.

¥ Kreis Paderborn. In den
kommenden Wochen bleiben
die Durchgangsstraßen auf
dem Truppenübungsplatz bis
einschließlich Samstag, 30.
April, 7.45–23.59 Uhr durch-
gehend geschlossen.

FAMILIEN-
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Delbrück

Kunigunde Depenbusch wird
Sonntag 85 Jahre alt.

Gerta Gerling in Westenholz
wird Sonntag 85 Jahre alt.

Martin Klas in Westenholz
wird Sonntag 85 Jahre alt.

¥ Bad Lippspringe. Bis zum
30. November ist der Bauhof
in Bad Lippspringe montags
und mittwochs von 16 bis 18
Uhr sowie ganzjährig sams-
tags von 8 bis 12.30 Uhr für
die Grünannahme geöffnet.

¥ Hövelhof.AmMittwoch,13.
April, berichtet Raphael
Athens um 19 Uhr im Ka-
tholischen Pfarrheim über sei-
ne Endrücke vom Aufenthalt
beim Hövelhofer Weißen Va-
ter Hajo Lohre in Mali.

¥ Borchen-Dörenhagen. Am
Sonntag, 10. April, wandert der
Wanderverein DJK-Dörenha-
gen um das Kloster Dalheim.
Treffen und Abfahrt dazu ist
um 8 Uhr am Gasthof Werny.

Erste Schritte zur Veränderung des Bahnhofsvorplatzes in Altenbeken beschlossen.
Ehrgeiziges Projekt soll bis April 2017 fertiggestellt sein

¥ Altenbeken (dig). Der Sit-
zungssaal des Rathauses bil-
dete den Rahmen für die
jüngste Sitzung des Bau-, Na-
tur- und Umweltausschusses
der Gemeinde Altenbeken.
Erster Verhandlungspunkt war
am Donnerstag die Bushalte-
stelle am Bahnhof.

Der Haltepunkt sieht sich in
Zukunft einer Umgestaltung
gegenüber. Der bereits be-
schlossene barrierefrei Aus-
bau aller Bushaltestellen im
Gemeindegebiet wird in den
Jahren 2017 und 2018 erfol-
gen. Dazu gehört auch die
Haltestelle am Bahnhof, die
komplett umgestaltet wird.

Im Zusammenhang mit
dem Projekt „Naturerbe-
Wanderwelt“ entsteht eine
Mobilitätsstation, die neu-
esten Anforderungen genügt.
Hintergrund: Neben der Lan-
desgartenschau sollen die at-
traktiven Altenbekener Na-
turräume „möglichst mit der
Bahn, öffentlichen Verkehrs-
mitteln sowie Elektromobili-
tät erreichbar sein“, wie Ma-
rion Wessels zu Protokoll gab.

In diesem Zusammenhang
wird bis zur Eröffnung der
Landesgartenschau im April
2017 eine Mobilitätsstation auf
dem Bahnhofsvorplatz entste-
hen. Geplant ist eine ÖPNV-

Anbindung, Kurzzeitpark-
plätze, für Personenwagen,
Elektro-Pkw-Parkplätze mit
Ladestation, Fahrradstellplät-
ze mit Ladestation und ein
Fahrzeugpool, der E-Bikes,
Car-Sharing, Segways und ei-
nen E-Kleinbus zur Nutzung
bereit hält.

Das nach den Worten von
Marion Wessels „ehrgeizige
Projekt“ besitzt den Charakter
eines Experiments, mit dem die
Gemeinde Altenbeken einem
Trend folgt. Dieser wird aller
Voraussicht nach „mit 80 bis

90 Prozent bezuschusst“, wie
Bürgermeister Hans Jürgen
Wessels innerhalb der Sitzung
bemerkte.

Angesichts der Stützmauer
im Ortsteil Schwaney einigte
sich der Rat auf eine Neuge-
staltung. Die Sanierung der
Mauer erfolgt in Form einer
zusätzlichen Mauerwand, die
vor die vorhandene Mauer ge-
setzt werden. Vorteil: Von der
jetzigen Stützwand müssen nur
die stark verformten Bereiche
überarbeitet werden. Der Bau-
auftrag wird an den wirt-

schaftlichsten Planer verge-
ben.

Bezüglich der Änderung des
Bebauungsplanes „Wind-
energie-Repowering“ be-
schloss der Altenbekener Rat
die rückläufigen Abwägungs-
und Entscheidungsvorschläge
der Verwaltung zu den ein-
gegangenen Behördenanre-
gungen.

Des weiteren entschloss sich
der Rat, die Baugenehmigung
zur Errichtung einer neuen
Windenergieanlage zu ertei-
len. Betrieben wird sie von der
H&P Windkraft GmbH. Der
Standort befindet sich auf dem
Brocksberg. Die Nabenhöhe
soll 138 Meter betragen, die
Gesamthöhe 179 Meter. Die
Betreibergesellschaft bietet den
betroffenen Grundstücksei-
gentümern für die Nutzung
ihrer Parzellen eine Entschä-
digung in üblicher Höhe.

Letzter Tagesordnungs-
punkt war die Erweiterung des
Aldi-Marktes in der Hütten-
straße. Es ist vorgesehen, die
Verkaufsfläche auf 1.200
Quadratmeter auszudehnen.
Eine Entscheidung über die
Erweiterung steht allerdings
noch aus, da das vom An-
tragsteller eingeforderte Ver-
träglichkeitsgutachten bisher
nicht vorliegt.

Bürgermeister Hans Jürgen Wessels erläutert den
Entwurfsplan der Mobilitätsstation. FOTO: DIETMAR GRÖBING

Wanderung mit
Einkehr ins Dunetal

¥ Altenbeken. Am Sonntag,
17. April, lädt der Heimat- und
Geschichtsverein Altenbeken
alle Interessierten ein zur Ex-
kursion „Burganlage Deierna-
cken im Dunetal“.

Exkursionsleiter ist Micha-
el Bieling. Der Weg führt vom
Kleinen Viadukt über Aus-
sichtsplattform Barnacken,
Deiernacken, Dune (Ein-
kehr beim Dunewirt Ernesti)
zurück zum Kleinen Viadukt.

Besonderheiten am Weg
sind der kleine Viadukt mit
Aussichtsplattform, zahlreiche

geologische Aufschlüsse als
Zeugen der Erdgeschichte,
Frühlingsblüher wie Seidel-
bast, Leberblümchen, Nies-
wurz und Waldgelbstern, Res-
te einer mittelalterlichen Burg
auf dem Deiernacken aus dem
13. Jahrhundert sowie zahl-
reiche Tiefblicke durch den
lichten Buchenwald in das
Dunetal.

Treffpunkt: Parkplatz Klei-
ner Viadukt um 13 Uhr. Fe-
stes Schuhwerk und der Wit-
terung angemessene Kleidung
werden empfohlen.

Die Kanalwärter Wigbert Wecker (l.) und Reinhold Mertensmeier (r.) sowie der Verbandsvor-
steher Ferdinand Westerhorstmann und sein Stellvertreter Stefan Kellner (ab 2. v. l.) begrüßten Hartmut Hattenhorst von der Bezirksregie-
rung Detmold, Jörg Horstkötter von der Volksbank Delbrück-Hövelhof, Vize-Landrat Vinzenz Heggen, den Bundestagsabgeordneten Carsten
Linnemann sowie den Verwaltungsfachmann Thomas Scherf und Bürgermeister Werner Peitz aus Delbrück. FOTOS: REGINA BRUCKSCH

Nach dreijährigen Arbeiten wird die angrenzende
Berieselungswiese geflutet. Rund 100 Interessierte verfolgen das Schauspiel

Von Regina Brucksch

¥ Delbrück. „Das ist wie im
Freilichtmuseum“, fand Cars-
ten Linnemann am Freitag ei-
ne treffende Beschreibung für
das eindrucksvolle Schauspiel
am Boker Kanal. Der Bun-
destagsabgeordnete war einer
von gut 100 Besuchern an
„Neukirchs Schleuse“ in Del-
brück. Nach dreijähriger Sa-
nierung hatte Ferdinand
Westerhorstmann zu offiziel-
len Inbetriebnahme mit Flu-
tung der anliegenden, histo-
rischen Berieselungswiese ein-
geladen. Linnemann lobte den
Vorsteher des Wasser- und
Bodenverbandes Boker Heide:
„Wir brauchen Menschen wie
ihn, die heimatliche Identität
in die nächsten Generationen
tragen.“

Bürgermeister Werner Peitz
erinnerte kurz an die 163-jäh-
rige Geschichte des bedeuten-
den Kulturdenkmals Westfa-
lens. Er dankte dem Vor-
standsteam um Westerhorst-

mann, das sich mit Herzblut
für das Aushängeschild der
Stadt einsetzen würde. Bevor
der Verbandsvorsteher seine
Wegbegleiter begrüßte, bat er
die Kanalwärter Reinhold
Mertensmeier und Wigbert
Wecker, die Hauptschleuse zu
schließenunddasWehrfürden
Seitenarm zu öffnen.

Das aufgestaute Wasser floss
über Rohre in die Furchen auf
der Berieselungswiese und
sorgte wie früher dafür, dass
Feuchtigkeit und Nährstoffe
den Boden fruchtbar mach-
ten. Die beiden Kanalwärter
aus Westenholz sind Neben-
erwerbslandwirte und betreu-
en in Teilzeitjobs die 32 Ki-
lometer lange „Lebensader“
zwischen Paderborn und
Lippstadt. „Neukirchs Schleu-
se am Wiesenweg ist die fünf-
te von 16 am Kanal.

Stolz verkündete Wester-
horstmann: „Ich bin zuver-
sichtlich, dass auch die jungen
Landwirte ihre ehrenamtliche
Verantwortung als Grundei-

gentümer übernehmen. Diese
Schleuse ist für die nächsten
100 Jahre gut ausgestattet.“ Er
berichtete weiter: „Wir haben
200.000 Euro verbaut. Davon
sind 80 Prozent durch För-
dergelder und der Rest durch
Eigenanteil gedeckt. Hartmut
Hattenhorst von der Denk-
malförderung der Bezirksre-
gierung Detmold hat uns
wertvolle Tipps zur finanziel-

len Abschöpfung aus den Son-
derprogrammen gegeben.
Wichtiger Ratgeber war Tho-
mas Scherf von der Unteren
Denkmalbehörde der Del-
brücker Stadtverwaltung. Im
ersten Bauabschnitt ab 2013
haben wir die Hauptschleuse
saniert und im zweiten die Ne-
benwerke. Als das Geld knapp
wurde, fanden wir beim Vor-
stand der Volksbank Del-
brück-Hövelhof Jörg Host-
kötter offene Ohren.“

Die historischen Backsteine
an den Stützpfeilern haben Ul-
rich Happe und Manfred Si-
mon vom Delbrücker Bau-
stoffmarkt in einer niederrhei-
nischen Ziegelei ausfindig ge-
macht und gespendet.“

Von Erinnerungen aus sei-
ner Jugendzeit in den 50er-
Jahren berichtete Horst Keu-
ter aus Boke, dessen Eltern-
haus in der Nähe steht. „Der
Kanalabschnitt war unser
Freibad. Auf der Liegewiese
nebenan wurde so manches
Rendezvous verabredet.“

Carsten Linne-
mann und Bürgermeister Wer-
ner Peitz verfolgten interessiert,
wie Ferdinand Westerhorst-
mann und Wigbert Wecker das
Nebenwehr von Neukirchs
Schleuse öffnen.


