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Anlagen zu hoch und
außerhalb der Vorranggebiete

¥ Borchen. Die CDU Bor-
chen wird den jetzt im Bau-
ausschuss vorliegenden An-
trägen auf Genehmigung von
18 Windkraftanlagen, davon
17 Anlagen in Etteln und ei-
ner Anlage in Dörenhagen,
nicht zustimmen, teilen die
Christdemokraten in einer
Presseerklärung mit.

Der von der CDU und den
anderen Fraktionen beschlos-
sene Flächennutzungsplan der
Gemeinde Borchen sehe eine
maximale Höhe von 100 Me-
tern für Windkraftanlagen vor.
Die beantragten Anlagen über-
stiegen diese Höhe deutlich bis
auf das Doppelte und mehr. Sie
lägen zudem alle außerhalb der
ausgewiesenen Windvorrang-
gebiete. Die Gemeinde Bor-
chen habe in erheblichem Um-
fang Windvorranggebiete für
Windkraftanlagen ausgewiesen
und damit bereits einen deut-
lichen Beitrag zur Windener-
gie geleistet. Durch die beste-
henden regenerativen Strom-
erzeuger, davon 37 Windkraft-
anlagen, werde so viel Energie

erzeugt, dass die gesamte Ge-
meinde Borchen ihren Strom-
bedarf voll decken und noch
nahezu die gleiche Energie-
menge in das Netz einspeisen
könne.

Es gelte die Lebensqualität
der Bevölkerung zu erhalten
und zu verbessern und die ge-
wachsenen Natur- und Kul-
turlandschaften zu schützen.
Sie sollten nicht durch weite-
re, bis zu über zweihundert
Meter hohe nicht genehmi-
gungsfähige Anlagen weiter
belastet werden, heißt es in der
Presseerklärung weiter.

Die Zustimmung, ob diese
beantragten Anlagen errichtet
würden, werde von der CDU
abgelehnt. Gerichte würden an
dieser Stelle wohl angerufen
werden müssen, um zu ent-
scheiden. Auf viele Nachfra-
gen der CDU an den Bürger-
meister, hätte dieser immer
wieder versichert, dass der be-
stehende, rechtskräftige Flä-
chennutzungsplan der Ge-
meinde Borchen auch vor Ge-
richt Bestand habe.

¥ Delbrück. Tagsüber ist am
Montag in ein Wohnhaus an
der Feldstraße in Ostenland
eingebrochen worden.

Die Bewohner hatten das
Haus morgens verlassen und
waren gegen 17 Uhr zurück-
gekehrt. Die Einbrecher wa-
ren durch ein gewaltsam ge-

öffnetes rückwärtiges Fenster
in das Haus gelangt und hat-
ten die Räume nach Wertsa-
chen durchsucht. Sie entwen-
deten Bargeld und Sparbü-
cher. Hinweise auf verdächti-
ge Personen oder Fahrzeuge
nimmt die Polizei unter Tel.
(0 52 51) 30 60 entgegen.

¥ Hövelhof. Bei einem Fahrradsturz auf der Sennestraße ist am
Montag eine Radfahrerin verletzt worden. Die 49-jährige Rad-
lerin fuhr gegen 13.35 Uhr auf dem Radweg in Richtung Senne.
In Höhe der Krollbachschule wollte sie mit einem Fußtritt das
Klappern des Schutzblechs am Vorderrad beseitigen. Dabei ge-
riet der Fuß in die Speichen und die unbehelmte Frau stürzte.
Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Kranken-
haus nach Paderborn gebracht.

¥ Borchen. Mit einer Stellungnahme zu den Salzkottener Wind-
energieplänen und Bauanträgen für 18 Windkraftanlagen mit ei-
ner Gesamthöhe von bis zu 207 Metern befassen sich die Mit-
glieder des Bau- und Weltausschusses bei ihrer nächsten, öf-
fentlichen Sitzung. Sie beginnt am Donnerstag, 14. April, 18 Uhr,
im kleinen Sitzungssaal des Rathauses.

¥ Bad Lippspringe. Mit dem
Bebauungsplan Nr. 64 „Au-
guste-Viktoria-Stift“, Leitele-
menten in der Fußgängerzone
sowie einem Sachstandsbe-
richt zum Umbau der Det-
molder Straße befassen sich die
Mitglieder des Ausschusses für
Bauen, Planen und Umwelt bei
ihrer nächsten öffentlichen
Sitzung. Sie beginnt am mor-
gigen Donnerstag, 14. April, 18
Uhr, im Sitzungssaal des Rat-
hauses.

Der Gütetermin vor dem Arbeitsgericht scheitert. Andreas Bee hält
den Forstwissenschaftler als Geschäftsführer für ungeeignet

Von Jutta Steinmetz

¥ Bad Lippspringe. Nicht
einmal fünf Minuten dauerte
gestern vor der 3. Kammer des
Arbeitsgerichts Paderborn der
Gütetermin „Herbert Gruber
gegen Landesgartenschau
(LGS) Bad Lippspringe
GmbH“. „Wir brauchen hier
gar nicht so sehr tief rechtlich
einzusteigen“, fasste Richterin
Andrea Rakow ihren Ein-
druck aus den eingegangenen
Schriftstücken und Anträgen
beider Parteien zusammen und
brachte damit den Sachver-
halt auf den Punkt.

Denn während Herbert
Gruber, der im Januar ge-
schasste Geschäftsführer der
LGS, seine Kündigung nicht
akzeptieren will, will die Ge-
sellschafterversammlung den
erfahrenen Waldmann auf
keinenFallzurück.Undsofolgt
am 6. Mai mit dem Kam-
mertermin die Fortsetzung, bei
der dann womöglich auch der
ein oder andere Zeuge zu
Worte kommen wird.

Gestern ging es bei weitem
schlichter zur Sache. Einzig das
Zugeständnis, Herbert Gruber
bis Ende April und damit fast
eine Woche länger als in der
Kündungsklausel des Arbeits-
vertrages vorgesehen sein Ge-
halt weiterzuzahlen und ihm
sodann „ein ordentliches
Zeugnis auszustellen, wie es
sich gehört“, konnte sich die
Gesellschafterversammlung
der LGS als Zugeständnis vor-
stellen. Ein Angebot, das der

Kläger ablehnte. „Das kommt
überhaupt nicht infrage“, sag-
te Rechtsanwalt Rudolf Wans-
leben, der Grubers Interessen

vertritt. „Herbert Gruber will
weiter arbeiten“, benannte er
nach Ende der Verhandlung
das Ziel seines Mandanten.

Schließlich habe dieser einen
guten Job gemacht. Niemals
habe es eine Abmahnung oder
Ähnliches gegeben. Und so lie-

ge auch der Grund für die
Kündigung „im Dunkeln“.
„Das ist freie Motivfor-
schung“, sagt Wansleben.
Möglicherweise bringe der
Kammertermin ja Klarheit.

Dass Herbert Gruber das
florale Ereignis trotz des Zwis-
tes immer noch am Herzen
liegt, daraus machte sein An-
walt kein Geheimnis. „Er legt
großen Wert darauf, dass die
LGS funktioniert und nicht
leidet“, so Wansleben.
Schließlich sei Gruber gerade
als Lippspringer mit Herzblut
dabei. Und so wolle sich die-
ser mit Hilfe seiner Klage vor
dem Arbeitsgericht auch nicht
finanziell bereichern. „Er will
sich einbringen.“

Indes fühlt sich die LSG-Ge-
sellschafterversammlung auf
der sicheren Seite. Der von bei-
den Parteien unterzeichnete
Arbeitsvertrag ermögliche eine
Kündigung mit einer Frist von
zwölf Wochen ohne Angabe
von Gründen, erklärte And-
reas Bee gestern auf Anfrage
dieser Zeitung. „Wir haben uns
vertragsgemäß verhalten.“ Was
hinter der Entlassung des stu-
dierten Forstwissenschaftlers
steckt, der nach seiner Ernen-
nung im September 2011 recht
rasch zum „Gesicht der LGS“
avancierte, dazu mochte And-
reas Bee gestern keine detail-
lierten Erklärungen abgeben.
Nur so viel: „Er war für die Ge-
schäftsführertätigkeit nicht ge-
eignet. Dementsprechend ha-
ben wir fristgerecht gekün-
digt.“

Herbert Gruber (r.) möchte gern weiter Geschäftsführer der LGS sein. Rechtsanwalt Ru-
dolf Wansleben will ihm dabei helfen, dieses Ziel vor dem Arbeitsgericht zu erreichen. FOTO: KÖPPELMANN

¥ Hövelhof. Life Kinetik ist ein
neuartiges Bewegungspro-
gramm zur Optimierung der
Gehirnleistung. Ein Volks-
hochschulkursus findet an
sechs Terminen statt und star-
tetamMontag,18.April,20–21
Uhr in der Dreifach-Sporthal-
le, Am Hallenbad 6, Hövel-
hof. Anmeldungen online un-
ter www.vhs-vor-ort.de oder
unter Tel. (0 52 57) 50 09-1
12 über die Gemeinde Hö-
velhof.

¥ Bad Lippspringe (ro). Das
Deutsche Rote Kreuz bietet am
Samstag, 16. April, 9–17 Uhr,
eine Fortbildung in Erster Hil-
fe am Kind an. Der Lehrgang
beinhaltet die Hilfsmaßnah-
men bei typischen Notfällen im
Säuglings- und Kindesalter.Er
ist vorgeschrieben für Erzie-
her, Übungsleiter und Be-
triebshelfer, aber auch für an-

dere Interessierte offen, wie
Eltern, Großeltern und Tages-
mütter sowie für alle, die mit
Kindern zu tun haben. Der
Kurs findet statt im DRK-Ge-
bäude, Detmolder Straße 174.

Die Teilnehmergebühr, 35
Euro, kann über die zustän-
dige Berufsgenossenschaft ab-
gerechnet werden. Anmel-
dungen vor Lehrgangsbeginn.

Lediglich der Bereich Senne weist höhere Belastungen auf.
Am Thunebach zwischen Bad Lippspringe und Schlangen wurde eine Auffälligkeit festgestellt

¥ Kreis Paderborn (my). Die
Nitratbelastung der Gewässer
im Kreis Paderborn ist weit-
aus geringer als im Nachbar-
kreis Gütersloh und liegt auch
deutlich unter den Durch-
schnittswerten im Land. Auch
die Flächen am Niederrhein
gelten als stark belastet. Das
teilte Klaus Kasmann, Leiter
des Umweltamtes, am Mon-
tagabend im Ausschuss für
Natur und Umwelt auf eine

Anfrage der Grünen mit. Nit-
rate werden im Kreisgebiet vor
allem im Raum Delbrück/Hö-
velhof und in Paderborn-San-
de nachgewiesen.

Trinkwasserbrunnen und
private Eigenwasserwerke
werden jährlich untersucht. Im
vergangenen Jahr wurden
1.235 private Brunnen unter-
sucht. Dabei stellten die Kont-
rolleure 45 Auffälligkeiten fest.
Allerdings lagen nur bei 14

Untersuchungen die Mess-
werte über den Grenzwerten,
betonte Kasmann. In zehn
Fällen wurden bereits Entni-
trifizierungsanlagen nachge-
rüstet.

Keine gravierende Belas-
tung durch das in die Kritik ge-
kommene Pflanzenschutz-
mittel Glyphosat gibt es im
Kreisgebiet bei den Oberflä-
chengewässern. Lediglich am
Thunebach zwischen Bad

Lippspringe und Schlangen
wurde eine Auffälligkeit fest-
gestellt.

Im Trinkwasser im Kreis
Paderborn wurde kein Gly-
phosat nachgewiesen – wohl
aber Spuren anderer Pflanzen-
schutzmittel, berichtete Kas-
mann ebenfalls auf Anfrage der
Grünen. Allerdings lagen die
gemessenen Werte deutlich
unterhalb der Gefährdungs-
grenze.

Auf der Hauptversammlung wurde der komplette Vorstand bestätigt.
Jubilare mit Verdienstabzeichen des Landesjagdverbandes ausgezeichnet

¥ Delbrück. Während der
Jahreshauptversammlung des
Hegerings Delbrückwurden
die Jägerinnen und Jäger vom
Vorsitzenden Rudolf Hagen-
brock über aktuelle und im
vergangenen Jahr stattgefun-
dene Aktivitäten des Hege-
rings informiert. Das vergan-
gene Jahr sei unter anderem
geprägt gewesen von Aktio-
nen und Informationsveran-
staltungen zum neuen Lan-
desjagdgesetz, der Gestaltung
der Hubertusmesse und Auf-
tritten der Jagdhornbläser so-
wie diverser Aktivitäten im
sportlichen- und jagdlichen
Schießen.

In diesem Jahr stand die
Neuwahl des gesamten Vor-
standes auf der Tagesord-
nung. Alle Vorstandsmitglie-
der stellten sich ein weiteres
Mal zur Wahl und wurden in

ihren Ämtern einstimmig wie-
dergewählt.

Gastredner Carsten Weile
aus Hannover sprach zum
Thema „Lebensweise und Le-
bensräume des Feldhasen in

der modernen Kulturland-
schaft“. Er präsentierte den in-
teressierten Zuhörern eine de-
taillierte Ausarbeitung seiner
wissenschaftlichen Arbeit zu
diesem Thema und gab hilf-

reiche Vorschläge zur Verbes-
serung des Lebensraums.

Bei der diesjährigen Bewer-
tung der erlegten Rehböcke im
Hinblick auf Alter, Gehörn,
Abnormität und Hegebeja-
gung wurden Abdullah Kurt-
lukan, Heinz Dorenkamp und
Franz-Josef Heimann geehrt.
Weitere Ehrungen nahmen die
Jubilare mit den Verdienst-
abzeichen des Landesjagdver-
bandes entgegen.

Für 25 Jahre, Heinz-Jürgen
Strunz, Hans-Theo Sasse,
Gerhard Schüttemeier, Ange-
lika Wiesing, Johannes West-
erhorstmann und Heinrich
Berkemeier. Für 40 Jahre, Jo-
sef Beringmeier, Franz Bewer-
meier, Helmut Meyer sowie
Josef Ringkamp und für die 50-
jährige Mitgliedschaft im Lan-
desjagdverband, Franz Schor-
mann.

(v. l.) Rudolf Hagenbrock, Franz Schormann, Josef Be-
ringmeier, Heinrich Berkemeier, Hans-Theo Sasse, Johannes West-
erhorstmann, Gerhard Schüttemeier und Berthold Schulte.
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¥ Altenbeken-Schwaney. An der Sebastianstraße, gegenüber der
Schützenhalle, ist am Vormittag ein Schaltkasten in Brand ge-
raten. Der Schwelbrand verursachte eine starke Rauchentwick-
lung. Anwohner alarmierten die Feuerwehr. Bevor die den Brand
löschen konnte, musste die Station stromlos geschaltet werden.
Der Schwelbrand konnte schnell gelöscht werden. Menschen wa-
ren nicht in Gefahr. Im Verlauf der Einsatzmaßnahmen kam es je-
doch im Nahbereich zu einem kurzen Stromausfall.


