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Bad Lippspringe (WV). Vor
einem Jahr hat das Odins Film-
theater in Bad Lippspringe von
analoger auf digitale Technik um-
gestellt. Den Geburtstag feiern die
Kinofreunde mit einer Sondervor-
stellung am Dienstag, 19. April.
Um 19.30 Uhr wird der Film »Der
Chor« zu einem ermäßigten Ein-
trittspreis von 3 Euro als Danke-
schön an die Kinobesucher gezeigt.

Odins Filmtheater
feiert Geburtstag

Schwaney (per). Ein Brand in
einer Trafostation in Schwaney hat
gestern für starke Rauchentwick-
lung gesorgt. Gegen 10 Uhr hatten
Anwohner das Feuer an dem grau
verkleideten Stromkasten gegen-
über der Schützenhalle bemerkt.
Aufgrund des Feuerwehreinsatzes
und des dichten Qualms wurde die
Ortsdurchfahrt für etwa eine halbe
Stunde gesperrt. Ein Mitarbeiter
des Energieversorgers Westfalen
Weser vermutete eine Überhitzung
als Auslöser für den Brand. Kurz-
fristig seien einige Haushalte in
Schwaney ohne Strom gewesen,.
Über die Schadenshöhe konnte er
keine Auskunft geben. 

Trafostation in
Brand geraten

Kirchborchen (WV). Die Mit-
glieder der Alters- und Ehrenabtei-
lung der St.-Hubertus-Schützen-
bruderschaft Kirchborchen findet
am Donnerstag, 21. April, im örtli-
chen Bürgerhaus statt. Beginn ist
um 19.30 Uhr. Ein Tagesordnungs-
punkt ist die Planung einer Aus-
flugs- und Besichtigungsfahrt im
August. Alle Mitglieder der Abtei-
lung sind willkommen.

Hubertus-Schützen
treffen sich

Die Fieberkurve steigt
»Countdownfest« auf dem Rathausplatz von Bad Lippspringe

B a d  L i p p s p r i n g e (per).
Die Uhr bis zum Start der Lan-
desgartenschau tickt unaufhör-
lich – und zwar seit gestern
Abend gut sichtbar am Bad
Lippspringer Rathaus-Balkon.
Mit einem »Countdownfest«
wurde die heiße Phase auf dem
Weg zum »Jahrhundert-Ereig-
nis« eingeläutet. 

Noch am Morgen musste Bür-
germeister Andreas Bee zum Güte-
termin mit dem von ihm gefeuer-
ten Landesgartenschau-Geschäfts-
führer Herbert Gruber vor dem
Arbeitsgericht Paderborn erschei-
nen (siehe Bericht erste Lokalsei-
te). Am Abend hatte er dann mehr
Grund zur Freude, als er mit dem
Drücken eines roten Knopfes die
Countdown-Uhr in Gang setzte.
Diese wird die Tage bis zum Be-
ginn der Großveranstaltung am 12.
April 2017 runterzählen und wäh-
rend der Blumenschau dann die
Tage bis zum Abschluss am 15. Ok-
tober.

Mehrere hundert Menschen wa-
ren gekommen, um sich mit einer
kleinen Feier unter einem strah-
lend blauem Himmel auf die Lan-
desgartenschau einszustimmen.
Ihren großen Auftritt hatten dabei
40 Kinder der Evangelischen und
der Concordia-Grundschule. Sie
sangen erstmals vor großem Publi-

kum den »Lippolino-Song«. Kost-
probe: »Grüner Hut und große
Schuh’, Lippolino das bist Du!«

Aus Düsseldorf war der Ministe-
rialrat Martin Hannen angereist.
Er betonte, dass man seitens der
Landesregierung sehr genau und
mit Spannung nach Bad Lippsprin-
ge blicke, und man sei sich sicher,
dass die Fördermittel des Landes

in der Kurstadt gut angelegt seien.
Bürgermeister Andreas Bee unter-
strich in seiner Begrüßung noch
einmal die große Chance, die mit
der Ausrichtung der Gartenschau
verbunden sei: »Bad Lippspringe
ist aus einem Dornröschen-Schlaf
geweckt worden. Es ist nicht leicht,
eine Stadt binnen weniger Jahre fit
zu machen. In dieser Zeit haben

wir sogar einen Wald umgebaut.
Es liegen zwar noch einige Bau-
stellen, aber jedenfalls auch span-
nende zwölf Monate vor uns.« 

Fortgesetzt wird die Reihe der
Countdownfeste am 12. Mai. Dann
geben örtliche Gärtner praktische
Tipps, wie Beete und Blumenkäs-
ten jahreszeittypisch bepflanzt
werden.

Bürgermeister Andreas Bee, Martin Hannen, Uhrmachermeister Raphael
Schäfers, der das Uhrwerk gesponsert hat, und Manfred Lorenz (von

links) setzten mit einem Knopfdruck den Countdown zur Landesgarten-
schau in Bewegung.  Fotos: Besim Mazhiqi

CDU versagt
Zustimmung

Windkraft in Borchen

Borchen (WV). Die CDU Bor-
chen hat angekündigt, den jetzt im
Bauausschuss vorliegenden Anträ-
gen auf Genehmigung von 18 Wind-
kraftanlagen – 17 in Etteln und eine
in Dörenhagen –, nicht zuzustim-
men. Der gültige Flächennutzungs-
plan der Gemeinde sieht eine maxi-
male Höhe von 100 Metern für
Windkraftanlagen vor. »Die bean-
tragten Anlagen übersteigen diese
Höhe deutlich bis auf das Doppelte
und mehr. Sie liegen zudem alle
außerhalb der ausgewiesenen
Windvorranggebiete«, schreibt
Fraktionsvorsitzender Ulrich Ahle
in einer Pressemitteilung.

Die Gemeinde Borchen habe in
erheblichem Umfang Vorranggebie-
te für Windkraftanlagen ausgewie-
sen und damit bereits einen deutli-
chen Beitrag zur Windenergie ge-
leistet. Durch die bestehenden re-
generativen Stromerzeuger, davon
37 Windkraftanlagen, werde laut
Ahle so viel Energie erzeugt, dass
die gesamte Gemeinde ihren
Strombedarf voll decken und noch
nahezu die gleiche Energiemenge
in das Netz einspeisen könne.

»Es gilt, die Lebensqualität der
Bevölkerung zu erhalten und zu
verbessern und die gewachsenen
Natur– und Kulturlandschaften zu
schützen. Sie sollen nicht durch
weitere, bis zu mehr als 200 Meter
hohe nicht genehmigungsfähige
Anlagen weiter belastet werden«,
argumentiert der Christdemokrat.
»Die Zustimmung, ob diese bean-
tragten Anlagen errichtet werden,
wird von uns als CDU ganz klar ab-
gelehnt. Gerichte werden an dieser
Stelle wohl angerufen werden müs-
sen, um zu entscheiden. Auf viele
Nachfragen der CDU an den Bür-
germeister, wurde uns immer wie-
der versichert, dass der bestehen-
de, rechtskräftige Flächennut-
zungsplan auch vor Gericht Be-
stand hat.«

Schwaney (WV). Das Haus der
offenen Tür in Schwaney bietet für
Mädchen zwischen 13 und 17 Jah-
ren einen Kursus zur Selbstvertei-
digung an. Die Judotrainerin Elisa-
beth Tegetmeyer macht Mädchen
stark für Situationen, in denen sie
sich gegen Übergriffe wehren müs-
sen. Sandra Wiegard vom Kom-
missariat Kriminalprävention der
Polizei Paderborn informiert darü-
ber hinaus über Taten, Täter und
die Rechte der Mädchen. Der Kur-
sus findet sechs Mal mittwochs von
17 bis 19 Uhr im HoT in Schwaney
statt. Start ist der 13. April. Die
Teilnahmegebühr liegt bei 40
Euro. Sie kann über das Bildungs-
und Teilhabepaket gefördert wer-
den. Anmeldungen sind im HoT Al-
tenbeken möglich (Telefon 05255-
7577, hotaltenbeken@gmx.de).

Selbstbehauptung
für Mädchen

Auch die Maskottchen der Landesgartenschauen in
Rietberg und Hamm sowie das Sparkassen-Maskott-

chen hörten zu, als die Kinder der beiden örtlichen
Grundschulen den »Lippolino-Song« sangen.

Senioren im
Schützenhaus
Bad Lippspringe (WV). Mit

einem kurzweiligen Programm bei
Kaffee und Kuchen verwöhnt der
Bürgerschützenverein Bad Lipp-
springe die Senioren nebst Partne-
rinnen und alle Witwen der ver-
storbenen Schützen im Schützen-
haus. Der traditionelle Senioren-
nachmittag beginnt am Samstag,
21. Mai, um 15 Uhr. Bei Gesprä-
chen schwelgen die Schützen aber
nicht nur in Erinnerungen, sie
werden auch mit neuen Informa-
tionen rund um den Verein ver-
sorgt sowie mit musikalischen und
sportlichen Einlagen überrascht.
Der Eintritt ist frei. Um Anmeldun-
gen bis zum 7. Mai wird gebeten.
Telefonische Zusagen nimmt der
Festausschuss mit Josef Thöne
(933490), Guido Düsing (989350),
Franz Konrad Sievers (4940), Alex
Beckmann (9381331), Karl Rum-
menie (5776) oder Franz-Josef
Heinemann (1866) entgegen. Mails
an oberst@bsv-bl.de oder vor-
stand@bsv-bl.de oder per Post an
Oberst Josef Thöne, Gartenstraße
2, 33175 Bad Lippspringe.

Bad Lippspringe (WV). Bei
einer Frühblüherwanderung des
Landesbetriebes Wald und Holz am
Sonntag, 17. April, kommen Wald-
und Blumenfreunde gleichermaßen
auf ihre Kosten. Denn in den heimi-
schen Buchenwäldern auf Kalkstein
sprießen derzeit viele Blüten von
Lerchensporn, Buschwindröschen
und anderen so genannten Geophy-
ten. Woher die Kraft dieser Erd-
pflanzen so kurz nach dem Winter
kommt, erzählen der Botaniker Pe-
ter Rüther von der Biostation Pa-
derborn-Senne und Förster Jan
Preller vom Forstamt Hochstift.
Treffpunkt der dreistündigen, kos-
tenlosen Exkursion ist der Wander-
parkplatz am Naturschutzzentrum
Steinbeke am Sandweg in Bad
Lippspringe um 10 Uhr.

Wanderung durch
ein Blumenmeer

FDP-Vorstand (von links): Jürgen Schaefer, Anni Hossfeld, Gisela Hauk,
Rolf Zubler, Petra Krieger-Brockmann, Josef Pozny, Gastredner Stephen
Paul und Jürgen Gensicke.  Foto: WV

»Sozialkosten steigen enorm«
B a d  L i p p s p r i n g e (WV).

Alter und neuer Vorsitzender
des FDP-Ortsverbandes Bad
Lippspringe ist Josef Pozny. Er
wurde beim Ortsparteitag ein-
stimmig im Amt bestätigt. 

Als Gastredner war Stephen
Paul, Fraktionsvorsitzender der
FDP im Landschaftsverband West-
falen Lippe (LWL), geladen. In sei-
nem Vortrag stellte Paul das Aufga-
benspektrum des LWL vor. Die Be-
hindertenhilfe, Psychiatrie und Ju-
gendfürsorge nähmen hierbei den
größten Raum ein und hätten da-
mit auch den höchsten Finanzbe-
darf. Aber auch um die Pflege
wichtiger Kulturgüter, wie zum
Beispiel die Unterhaltung des Klos-
ters Dalheim kümmere sich der
Landschaftsverband 

»Der LWL finanziert sich zu zwei
Dritteln über die zugehörigen

Kommunen, die völlig zu Recht
über ständig steigende Kreisumla-
gen stöhnen. Verantwortlich hier-
für sind die enormen Kostensteige-
rungen im Sozialbereich. Aber es
kommt auch eine ganze Menge
vom LWL in die Kom-
munen zurück. Bei-
spielsweise zahlte der
Kreis Paderborn im
vergangenen Jahr 65
Millionen Euro an den
LWL, der dann wiede-
rum mehr als das
Doppelte, nämlich
135 Millionen Euro in
soziale und kulturelle
Einrichtungen des Kreises reinves-
tierte«, erklärte Stephen Paul. Der
LWL schaffe aber auch Arbeitsplät-
ze in der Region. So arbeiteten
zum Beispiel in den LWL-Klinken
insgesamt 472 Personen, so Paul
weiter.

Bei den anschließenden Wahlen

zum neuen Ortsvorstand gab es
wenig Überraschungen. In großer
Einmütig- und Einstimmigkeit
wurde Josef Pozny als Ortsvorsit-
zender bestätigt. Ebenso wieder-
gewählt wurden Gisela Hauk als

Schatzmeisterin, Pet-
ra Krieger-Brock-
mann als Schriftfüh-
rerin und Anni Hoss-
feld als Beisitzerin.
Neu im Team ist Rolf
Zubler, der vom
Stadtverband Pader-
born nach Bad Lipp-
springe wechselte,
und damit den Posten

von Jürgen Schaefer übernahm,
der als Fraktionsvorsitzender oh-
nehin kooptiertes Mitglied im Orts-
vorstand ist. Ebenso neu im Team
ist Jürgen Gensicke, der als Senio-
renbeauftragter in Zukunft die In-
teressen der FDP im Seniorenbei-
rat vertreten wird.

Josef Pozny beim Ortsparteitag der Bad Lippspringer FDP als Vorsitzender bestätigt – Gastvortrag über den LWL

»Die Kommunen 
stöhnen völlig zu 
Recht über stän-
dig steigende 
Kreisumlagen.«

Stephen P a u l


