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aus Borchen konn-
te sich im Landschaftsgärtner-Cup NRW
die begehrte Trophäe sichern. Gemein-
sam mit Leon Fieseler aus Bad Driburg
vertritt er nun NRW beim Bundes-
wettbewerb des Landschaftsgärtner-
nachwuchses. Die beiden Auszubilden-
den der Driller Freiraumgestaltung in
Borchen und Kreative Gärten in Bad
Driburg siegten als Team bei dem Nach-
wuchswettbewerb des Verbandes Gar-
ten-, Landschafts- und Sportplatzbaus
Nordrhein-Westfalen und erwiesen sich
damit als die Besten von den Guten.

wird heute nach
45 Jahren der Betriebszugehörigkeit im
Heizungs- und Sanitärbetrieb SW-Be-
cker in den Ruhestand verabschiedet.
Der heute 63-Jährige begann am 2. No-
vember 1971 als einer der ersten Mit-
arbeiter im Betrieb von Heinz-Josef Be-
cker und arbeitet dort bis heute als Hei-
zungsinstallateur. Er betreute vor allem
die unterschiedlichen Einrichtungen der
Kongregation der Franziskanerinnen in
Salzkotten.

aus Siddinghausen be-
kommt als Kunde der Volksbank Bri-
lon-Büren-Salzkotten einen Herzens-
wunsch erfüllt. Filialleiter Erwin Mun-
genast überreichte ihm einen Scheck über
2.500 Euro für einen Familienurlaub.
Hintergrund ist eine gemeinsame Akti-
on der Volksbanken mit der Teambank.
Bundesweit hat der Kooperationspart-
ner der Volksbanken, die Teambank, bei
der Aktion „Herzenswünsche“ insge-
samt 400 Lose mit einem Gesamtwert von
einer Million Euro ausgelobt.

¥ Betrifft: Berichterstattung
über Windkraft in Lichtenau
in der NW.

Es ist an der Zeit, dem Ers-
ten Bürger der Stadt Lichte-
nau, Bürgermeister Josef
Hartmann, eine öffentliche
Widmung zuteil werden zu
lassen. Anlass dazu geben nicht
nur seine Auftritte Hand in
Hand mit den Vertretern der
Windindustrie, wenn ein bür-
germeisterliches Statement
gefragt ist oder ein Fototer-
min ansteht. Anlass dazu gibt
vor allem auch die Szenerie, die
derzeit auf dem Gebiet der
Stadt Lichtenau entsteht, wo-
für Hartmann als Bürgermeis-
ter die Verantwortung (mit)
trägt.

Das ganze Ausmaß der
grandiosen Landschaftsver-
bauung und Umweltverwüs-
tung wird nicht erst ersicht-
lich, wenn man auf der B 68
in Richtung Lichtenau fährt.
Immer mehr Windriesen
wachsen dort aus dem Boden
und wuchern bis unmittelbar
an die Lichtenauer Gemein-
degrenzen. In unterschiedli-
chen Bauzuständen verstellen
sie inzwischen auch den Ho-
rizont des benachbarten Orts-
teils Paderborn-Dahl. Die
Umgebung von Lichtenau ist
großflächig von Windtürmen
zugebaut! Dahl – nun auch
noch von Lichtenau aus – in ei-
ner Umzingelung von Wind-
kraftanlagen, die in Deutsch-
land ziemlich einmalig sein
dürfte!

Da stellt sich die Frage, was
den Lichtenauer Bürgermeis-

ter umtreibt, wenn er gele-
gentlich in der Öffentlichkeit
über die kommunale „Wert-
schöpfungskette“ schwadro-
niert, die sich für ihn aller-
dings im Geldwertschöpfen
erschöpft.

Ist’s bloße Naivität oder ist’s
Rücksichtslosigkeit? Eingewi-
ckelt von den Versprechun-
genderWindindustrieundden
Einflüsterungen seiner Bera-
ter, die selbst an jener Wert-
schöpfungskette teilhaben?
Überhaupt nicht angefochten
von den ungelösten Folge-
problemen einer undurch-
dachten Energiewendepolitik?
In jedem Fall aber respektlos
gegenüber den vielen Bürgern
und Bürgerinnen, die ihm ih-
re begründeten Bedenken im-
mer wieder vergeblich vorge-
tragen haben, und zudem
rücksichtslos gegenüber den
Nachbargemeinden.

Nur eines ist klar: Die Wert-
vorstellungen des Bürger-
meisters der „Energie- und
Subventionshauptstadt“
Lichtenau stehen in eklatan-
tem Widerspruch zu denen
vieler Bürgerinnen und Bür-
ger, für die Menschen-, Land-
schafts- und Naturschutz Pri-
orität haben und die nun eine
„Wertevernichtungskette“
miterleben und erleiden müs-
sen. Dagegen dürfte sich die
Frage nach einem Bürger-
meisterrücktritt wegen
schwerwiegender Informati-
ons- und Kompetenzdefizite
erübrigen.

Jürgen Baur
33100 Paderborn

PERSÖNLICH

¥ Lichtenau. Der Eggege-
birgsverein (EGV), Abteilung
Asseln begleitet die Wimpel-
wandergruppe, auf der 1.
Etappe von Paderborn nach
Altenbeken.

Anfahrt dazu mit Pkws nach
Altenbeken am Samstag, 30.
April, ist um 8.15 Uhr ab Orts-
mitte Asseln. Die Bahnfahrt
nachPaderbornstartetum8.52
Uhr ab Altenbeken Gleis 2. Um
10 Uhr wird die Wimpelwan-
dergruppe des EGV vor dem

Paderborner Rathaus verab-
schiedet. Anschließend erhält
sie am Dom, Paradiesportal,
den Reisesegen. Die Wander-
strecke beträgt etwa 21 Kilo-
meter.

Im Anschluss findet in Al-
tenbeken, im Driburger Grund
das Eggegebirgsfest statt. Für
Speisen und Getränke ist ge-
sorgt. Die Rückfahrt von Al-
tenbeken nach Asseln erfolgt
anschließend mit den abge-
stellten Pkw.

¥ Büren-Steinhausen. Ab
kommendenDienstagstehtdas
Team zur Sportabzeichenab-
nahme auf dem Sportplatz
„Auf der Höh“ regelmäßig ab
17 Uhr zur Abnahme des
Sportabzeichens bereit.

¥ Salzkotten. Am 8. Ami ver-
anstaltet der Vogelverein sei-
ne Vogelstimmenwanderung.
Beginn ist um 6 Uhr an der Vo-
gelvereinshütte. Im Anschluss
wird ein Frühstück gereicht. Es
referiert Heiner Haertel. Der
Kostenbeitrag beträgt 5 Euro.
Anmeldung sind erbeten bis
zum 1. Mai unter Tel. (0 29
55) 13 25.

¥ Salzkotten (mas). Mit einem gro-
ßen Stapel selbst genähter Kuschelde-
cken wurden jetzt die Bewohner eines
Flüchtlingsheims in Salzkotten über-
rascht. Die bunten Decken werden von

Geflüchteten und Einheimischen ge-
meinsam in Paderborn gefertigt. Der
erste Workshop zur Herstellung fand
im November statt. Seitdem seien be-
reits über 100 Decken an Flüchtlings-

kinder verteilt worden, sagt Mit-Initi-
atorin Edeltraud Weiritz. Ihren Ur-
sprung hat die Aktion Minidecki in der
Schweiz. Mini Decki heißt auf deutsch
meineDecke.DaswärmendeStückStoff

soll jedem Kind Wärme und Gebor-
genheit vermitteln, das durch die Flucht
seine Heimat verloren hat. Mehr In-
formationen im Internet.

www.minidecki.de

Edeltraud Weiritz (mit Buch), Sandra Lenz-Zelinski (daneben) und Marcela Limburg brachten Kinderdecken in ein Flüchtlingsheim. FOTO: MARCO SCHREIBER

¥ Bad Wünnenberg. Die tra-
ditionelle Wanderung des
Heimat- und Verkehrsverein
Haaren zum 1. Mai startet am
kommenden Sonntag. Pünkt-
lich um 10 Uhr geht es ab
Volksbank los. Nach kurzer
Stärkung auf halber Strecke
(Getränke sind vor Ort) wer-
den die Teilnehmer passend
zur Mittagszeit an der SGV-
Hütte in Tudorf eintreffen.
Dort ist bei Essen und Trin-
ken in geselliger Runde der
Ausklang.

LESERBRIEFE

Bürenerin vermietete ihr baufälliges Haus für 1.000 Euro monatlich an einen
Unbekannten, der dort eine professionelle Marihuana-Plantage betrieb

Von Jutta Steinmetz

¥ Salzkotten/Ehringhausen.
Dass unter dem Dach eines al-
ten, fast baufälligen Hauses
mitten in Ehringhausen 410
Marihuanapflanzen bestens
gediehen, das hatten die Nach-
barn nicht für möglich ge-
halten. Dass aber die Haus-
besitzerin, eine 56-Jährige aus
Büren, von der stattlichen
Plantage zunächst gar nichts
gewusst und dann voller Un-
wissenheit für eine Zucht von
Arzneipflanzen gehalten ha-
ben will, das wiederum moch-
te gestern im Landgericht Pa-
derborn niemand glauben.

Dort nämlich hatte die Bü-
renerin gegen ihre Verurtei-
lung zu einer zweieinhalbjäh-
rige Gefängnisstrafe wegen
Beihilfe zum Drogenhandel
durch das Schöffengericht

Lippstadt Berufung eingelegt.
Allerdings vergebens. Die 3.
Kleine Strafkammer erkannte
gleichfalls auf schuldig und
verurteilte sie zu 27 Monaten
Gefängnis.

Verdachtsmomente, dass in
dem Altbau, den die Bürene-
rin als Unterkunft für ihre
Hunde nutzte, möglicherwei-
se kriminell zugehen könnte,
kamen bereits im April 2014
auf. Damals traf bei der Poli-
zei ein anonymes Schreiben
ein. In dem Haus sei viel Be-
trieb, hieß es, und es röche dort
nach Marihuana.

Im November 2014 zeigte
sich, dass da wohl einiges dran
sein könnte. Bei einer Durch-
suchung entdeckten die Fahn-
der im Obergeschoss über 400
Marihuana-Pflanzen in den
unterschiedlichsten Entwick-
lungsstadien. „Da war eine

professionelle Anlage zusam-
mengebaut“, sagt Staatsanwalt
Daniel Dependahl. Dank 41
Lampen, die für optimale
Lichtverhältnisse sorgten, hät-
ten jährlich drei Mal überaus
gute Ernten eingefahren wer-
den können. 30 Kilo Mari-
huana wären sicherlich zu-
sammengekommen. An die-
sem erfolgreichen Gedeihen
hatte die Bürenerin wohl ei-
nen wichtigen Anteil, denn sie
goss auf Bitten ihres Mieters,
von dem sie nur den Vorna-
men wusste, die Pflanzen und
düngte sie.

Sie habe niemals etwas mit
Drogen zu tun gehabt und leh-
ne deren Konsum streng ab,
erklärte die Angeklagte, die vor
dem Lippstädter Schöffenge-
richt geschwiegen hatte, ges-
tern im Landgericht. Sie habe
zuerst an Tomatenpflanzen

gedacht, als sie bei einem Be-
such in dem Haus das wu-
chernde Grün entdeckte.

Mit diesem Bericht jedoch
stieß die 56-Jährige auf Un-
glauben. „Man zieht doch kei-
ne Tomaten im Dachge-
schoss“, sagte Staatsanwalt
Dependahl. Ebenso wie die
Vorsitzende Richterin Nicole
Klein verwies er mehrfach auf
den doch außerordentlich ho-
he Preis, den der geheimnis-
volle Mieter, der bislang noch
nicht ausgemacht werden
konnte, für das fast schon bau-
fällige Haus zu zahlen bereit
war. 1.000 Euro berappte der
Mann, der ihr angeblich nur
als „Ali“ bekannt war, mo-
natlich in bar. Der 56-Jähri-
gen habe doch klar sein müs-
sen, dass es da in ihrem Hau-
se nicht mit rechten Dingen
zuging.

Sparkasse unterstützt Projekt des Sportvereins. Die Maßnahme ist mit
Kosten in Höhe von rund 300.000 Euro kalkuliert

¥ Büren (sb). In den vergan-
genen Tagen haben Spezialis-
ten eines Gütersloher Unter-
nehmens damit begonnen den
Bürener Aschensportlatz zu
einem Hybridrasenplatz um-
zugestalten. Diese Maßnahme
ist mit Kosten in Höhe von
rund 300.000 Euro kalkuliert.

Zwar unterstützt die Stadt
Büren das Projekt finanziell
mit 145.000 Euro, aber für den
Sportverein SV 21 Büren bleibt
noch einen Menge an Kosten
übrig. Daher war beim Haus-
herrn die Freude groß, als die
Sparkasse Paderborn-Det-
mold ihre Unterstützung sig-
nalisierte.

Mit einem Scheck in Höhe
von 10.000 Euro im Gepäck
kamen nun Sparkassenvor-
stand Hubert Böddeker und

Regionalleiter Antonius Bei-
ermann nach Büren um die
Fördermittel dem SV 21-Vor-
sitzenden Jürgen Steinmeier
und seinen Vorstandskollegen
Ulrich Hülsey zu überreichen.

„Es war ein einstimmiger Be-
schluss des Vorstand und des
Stiftungsrats, dass wir dem SV
21 Büren diesen Betrag zur
Verfügung stellen, denn man
wisse, dass im SV 21, ehren-

amtlich und in der Nach-
wuchsarbeit, viel für den Ver-
ein geleistet wird“, sagte Böd-
deker.

Mit rund 1, 5 Millionen Eu-
ro fördert die Sparkasse Pa-
derborn-Detmold jährlich
Maßnahmen und Projekte im
Geschäftsgebiet. Dabei hat der
Sport einen besonderen Stel-
lewert.

Mit einer außergewöhnli-
chen Aktion versucht der SV
21 Büren weiter Mittel für die
Finanzierung des Sportplatz zu
bekommen. Für 9,50 Euro
kann man ein Glas erwerben,
in dem sich originale Asche des
Sportplatzes befindet – Blut,
Schweiß und Tränen einge-
schlossen. Auch ein Sponso-
renlauf beim Stadtfest brachte
Geld in die Kasse.

Bankvorstand Hubert Böddeker (2. v. r.)
und Antonius Beiermann (r.) von der Sparkasse Paderborn-Det-
mold überreichen eine Scheck in Höhe von 10.000 Euro an Jürgen
Steinmeier (2. v. l.) und Ulrich Hülsey (l.). FOTO: JOHANNES BÜTTNER


