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¥ Bad Wünnenberg-Haaren. Für die seit Anfange April lau-
fende Baumaßnahme im Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren
kommen am Dienstag, 10. Mai, ab 8 Uhr die Sperrungen zweier
Verbindungen hinzu. Gesperrt wird die Verbindung von der A
44 aus Dortmund kommend auf die A 33 in Fahrtrichtung Bie-
lefeld und die Verbindung von der A 44 aus Kassel kommend
auf die A 33 in Fahrtrichtung Bad Wünnenberg. Gesperrt blei-
ben die Verbindungen bis Ende Juni. Umleitungen über eine „Ro-
te Punkt“-Beschilderung wird eingerichtet.

Fünf Flüchtlinge bei
Massenschlägerei verletzt

¥ Hövelhof. Am Dienstag-
abend sind bei tätlichen Aus-
einandersetzungen unter Be-
wohnern einer Notunterkunft
in Staumühle fünf Personen
verletzt worden. Nur mit star-
ken Polizeikräften konnten
weitere Tumulte verhindert
werden.

In der Unterkunft leben
derzeit knapp 500 Personen, in
der Hauptsache Albaner und
ein starkes Kontingent Geor-
gier.

Auslöser der Tumulte soll
gegen 21 Uhr ein Streit eines
Sicherheitsdienstmitarbeiters
mit einem Bewohner gewesen
sein.

Der Sicherheitsdienst in der
Notunterkunft alarmierte da-
raufhin die Polizei. Anwohner
aus der benachbarten Wohn-
siedlunlg Staumühle, die Oh-
renzeugen der Tumulte wur-
den, berichteten von von gro-
ßem Geschrei und explions-
artigen Geräuschen.

Nach Auskunft der Pader-
borner Polizei gingen etwa 60
bis 80 Männer mit Stöcken und
Latten aufeinander los, andere
Quellen sprechen sogar von

mehr als hundert Beteiligten.
Die Einsatzleitstelle setzte
mehrere Streifenwagenbesat-
zungen und auch mehrere
Diensthundeführer ein.

Als die ersten Streifenwa-
gen wenig später eintrafen,
hatten sich die rivalisierenden
Gruppen zwei unterschiedli-
cher Staatsangehörigkeiten
bereits getrennt. Die Polizei
musste jedoch immer wieder
aufflammende Streitereien
beenden.

Um den Gesamtsachverhalt
aufklären zu können, stehen in
den kommenden Tagen noch
einige Ermittlungen an.

Fünf verletzte Männer im
Alter von 20 bis 46 Jahren
mussten vom Rettungsdienst
versorgt werden. Vier davon
kamen zur ambulanten Be-
handlung in ein Krankenhaus
nach Paderborn.

Um weitere Feindseligkei-
ten auszuschließen, wurden
noch in der Nacht 13 Männer
von Staumühle in eine andere
Notunterkunft verlegt. Der
Polizeieinsatz konnte kurz
nach Mitternacht beendet
werden.

¥ Hövelhof (my). Einstimmig empfahlen die Mitglieder des Aus-
schusses für Familie, Sport und Kultur, die anstehende Sanie-
rung des Vereinsheims des Hövelhofer Tennisclubs Blau Weiß
mit 42.000 Euro zu unterstützen. Der Verein mit 280 Mitglie-
dern, darunter 60 Jugendlichen, unterhält in Eigenregie acht Ten-
nisplätze an der Von-der-Recke-Straße und erhält lediglich einen
jährlichen Unterhaltungszuschuss von 1.000 Euro. Die Reno-
vierungskosten sind auf 70.000 Euro kalkuliert. Bis 2018 soll das
Vorhaben absgeschlossen sein.

¥ Hövelhof (my). Einstimmig hat der Ausschuss für Familie,
Sport und Kultur empfohlen, die Straße im Bebauungsplan Nr.
44 „Staumühler Straße“ als „Philillipers Feld“ zu benennen. Das
hatte das Team Heimatpflege empfohlen, nach dem die Flurbe-
zeichnung „Auf dem Dreck“ ungeeignet ereschien. Bei alteige-
sessenen Hövelhofern ist die Hofstelle, die um 1900 von der Fa-
milie Grabbe übernommen wurde, weiterhin als „Phillippers Hof“
bekannt. Jörn Achtelik (Grüne) fand keinen Zuspruch für seine
Anregung, auch Anwohner an der Namensgebung zu beteiligen.

¥ Borchen-Hamborn. Unter
dem Motto „Man ist jung, so-
lange man sich für das Schöne
begeistern kann und nicht zu-
lässt, dass es vom Nützlichen
erdrückt wird“ treffen sich
Einrichtungen der anthropo-
sophischen Kinder- und Ju-
gendhilfe aus dem Norden für
das Begegnungscamp 2016 des
Bundesverbands anthroposo-

phisches Sozialwesen in
Schloss Hamborn auf der Jo-
hanniwiese.

Dort wollen sie vom vom 4.
bis 7. Mai gemeinsam für an-
dere zu arbeiten, sich gegen-
seitig kulturell zu beschenken
und sich ganz persönlich in der
Fremde in einer großen, un-
bekannten Gruppe zurechtzu-
finden.

¥ Borchen-Etteln. Der Hei-
mat- und Verkehrsverein Et-
teln lädt alle Frühaufsteher zur
Wanderung in den Morgen am
Sonntag, 22. Mai, ein. Treff-
punkt ist um 6 Uhr an der
Gaststätte Rustemeier Im An-
schluß an die Wanderung (8
bis 10 Kilometer mit Wan-
derführer Josef Salmen) findet
gegen 8.30 Uhr ein Frühstück

in der Gaststätte Rustemeier
statt. Die Anmeldung erfolgt
mit der Überweisung von 9,50
Euro ( Kinder bis 12 Jahre frei)
für das Frühstück auf das Kon-
to des Heimat- und Verkehrs-
verein Etteln bis Freitag, 13.
Mai. Bei ganz schlechter Wit-
terungfälltdieWanderungaus,
es bleibt aber beim Frühstück
um 8.30 Uhr bei Rustemeier.

¥ Salzkotten. Ein gestohlener
Motorroller ist in der Nacht zu
Mittwoch auf dem Schulhof
der Liborius-Grundschule
durch ein Feuer zerstört wor-
den.

Ein Zeuge bemerkte das
Feuer auf dem Schulhof Am
alten Hellweg gegen 1.35 Uhr
und alarmierte die Polizei so-
wie die Feuerwehr. Ein Mo-
torroller ohne Kennzeichen
stand am Ort der früheren
Schwimmhalle komplett in
Flammen. Die Feuerwehr
löschte das Feuer. Anhand der
Fahrgestellnummer des zer-

störten Zweirads konnte die
Polizei den Besitzer ermitteln.
Diesem war der Diebstahl an
der Tudorfer Straße noch nicht
aufgefallen.

Bei der Brandentdeckung
waren dem Zeugen zwei Ju-
gendliche aufgefallen, die vom
Schulgelände flüchteten. Sie
sollen beide 17 bis 18 Jahre alt,
etwa 1,80 Meter groß und
schlank sein. Einer trug rote
Schuhe, der andere eine Kap-
pe, ein schwarzes Oberteil und
hatte kurze blonde Haare.

Hinweise bitte an die Poli-
zei, Tel. (0 52 51) 30 60.

Drei Treffen von katholischen und evangelischen Christen
ermöglichen eine komplette Teilnahme

¥ Büren (fin). Mit der öku-
menischen Bibelwoche wollen
der katholische Pastoralver-
bund Büren und die evange-
lische Kirchengemeinde Bü-
ren-Fürstenberg das altchrist-
liche Erbe aufleben lassen. Der
neue Zeitrahmen, zwei Aben-
de und ein Abschlussgottes-
dienst, sollen Interessierten die
komplette Teilnahme ermög-
lichen.

„Wir haben zuletzt mit Ter-
minen experimentiert“, sagt
der evangelische Pfarrer Rai-
ner Reuter. Die klassische Zeit
im Januar sei für ältere Gläu-
bige in der dunklen Jahreszeit
aber nicht mehr geeignet ge-
wesen. Aber auch das letzte
Angebot im Juni habe nicht die
gewünschte Resonanz gefun-
den. Die von der Bibelgesell-
schaft angebotenen sieben
Termine würden auch über-
fordern. In Büren laden die
beiden christlichen Kirchen
nun vor Pfingsten zu zwei Ge-
sprächsabenden und einem
Abschlussgottesdienst ein. „So
kann man an allen drei Tagen

dabei sein“, meint Reuter.
AmDonnerstag,12.Mai(ev.

Pfarrheim) und am Freitag, 13.
Mai (kath. Pfarrheim), jeweils
um 19.30 Uhr beschäftigten
sich die interessierten Chris-
ten mit dem Buch des Pro-
pheten Sacharja – sechstes
Jahrhundert vor Christus.

Nach der Rückkehr aus der ba-
bylonischen Gefangenschaft
geht es um die Wiedererrich-
tung des Tempels, erklärt Bi-
belwissenschaftler Reuter. Die
acht Visionen sollen in ihrer
Bedeutung für den heutigen
Glauben diskutiert werden.

In den vergangenen Jahren

nahmen jeweils 15-20 Gläu-
bige diese Bibelabend wahr.
Mit dem ökumenischen Ab-
schlussgottesdienst am
Pfingstmontag um 10.30 Uhr
in der evangelischen Erlöser-
kirche wolle man „ein mar-
kantes Zeichen setzen“, so
Reuter für einen neuen
Schwung in der Bibelwoche.
Die Veranstaltung ist der
größte Akzent in der ökume-
nischen Zusammenarbeit bei-
der Kirchen. Beim katholi-
schen Pastor Michael Melcher
hat sich dafür auch durch frü-
here Erfahrungen in der Nach-
barschaft mit christlichen
Freikirchen längst eine Lei-
denschaft entwickelt und er
sagt zu diesem Miteinander:
„Daran führt kein Weg mehr
vorbei.“

„Beide Kirchen machen zur
Zeit eine ähnliche Entwick-
lung durch“, so Reuter. Er
nennt dazu die beiderseitigen
Reduzierungen beim Personal
auf der einen Seite und auf der
anderen die größer werden-
den pastoralen Räume.

Der evangelische Pfarrer Rainer Reuter (l.)
und der katholische Pastor Michael Melcher laden zur ökumeni-
schen Bibelwoche ein. FOTO: KARL FINKE

¥ Delbrück (en). Die Cari-
taskonferenz Delbrück lädt am
Montag, 9. Mai, zum Senio-
rennachmittag mit Kaffee und
Kuchen ein. Beginn ist um 15
Uhr im Johanneshaus am
Kirchplatz. Margit Adams vom
Caritasverband Paderborn
wird über die ambulant be-
treute Senioren-Wohnge-
meinschaftder Anneke& Fritz-
Wilhelm-Pahl-Familienstif-
tung in Delbrück, Oststraße 17,
informieren.

Bei der Protestveranstaltung im Dorf
appelliert Ortsvorsteher Ulrich Ahle an alle Beteiligten zu gegenseitiger Toleranz

Von Karl Finke

¥ Borchen-Etteln. „Der
schönste Ort in Borchen“, wie
der Ettelner Wolfgang Brand
sein Heimatdorf bezeichnete,
liegt bislang im Tal der Alte-
nau von benachbarten Licht-
enauer Windrädern rund zwei
Kilometer entfernt. Wie viele
Bewohner im Talkessel von
möglichen neuen Windriesen
an der A 33 und am Milchweg
betroffen wären, wird unter-
schiedlich beurteilt. Zu einer
Protestveranstaltung kamen
am Dienstagabend rund 100
Personen – auch „teils aus-
wärtige Gäste“, wie Ortsvor-
steher Ulrich Ahle (CDU) als
Moderator einschätzte.

Michael Henniges hatte ei-
gentlich vorgehabt, eine Bür-
gerinitiative gegen die Pläne
der WestfalenWind GmbH zu
gründen. „Das ist aber nicht
nötig, weil die Politik auf un-
serer Seite ist“, erklärte er den
Gästen bei der Erklärung von
Auszügen aus 300 Seiten An-
tragsunterlagen. Das geplante
Szenario beschrieb er als
„Winddisco“.

Persönliche Einwendungen
können Bürger noch bis ein-
schließlich Montag, 9. Mai, bei
der Paderborner Kreisverwal-
tung einreichen. Voradres-
sierte Schreiben lagen bereit.
„Wir haben 12 Briefe geschrie-
ben – mit Oma, Opa, Tante“,
berichtete Volker Tschischke
(SPD), der die Unterstützung
des Protestes durch die bei-
den größten Gemeinderats-
fraktionen erläuterte. 434 Ein-
wendungen waren bis dahin im
Rathaus eingegangen.

Wenn man Michael Hen-
nigesWortenGlaubenschenkt,
werden die Windenergie-Pla-
nungen „von der Mehrheit der

Ettelner Bürger abgelehnt“.
Wolfgang Brand verstieg sich
zu dem Wert von „90 Pro-
zent“ Windkraftgegnern. Er
ging davon aus, dass der Kreis
Paderborn alle Anträge ableh-
nen werde, weil sie dem Flä-
chennutzungsplan entgegen
stehen: „Dem Kreis bleibt gar
nichts anderes übrig.“ Dann
würden die Antragsteller vor
Gericht klagen, und die Rich-
ter würden den Plan „auf Herz
und Nieren prüfen“. Volker
Tschischke zufolge wird ein
Plan etwa alle 15 Jahre über-

prüft. „Da haben wir noch ein
bisschen Zeit“, sagte er.

Moderator Ulrich Ahle ap-
pellierte an die gegenseitige
Toleranz im Thema. Jeder
könne Verständnis für die
Grundstückseigentümer wie
auch für Gegner von Atom-
strom haben. Doch die Regi-
on habe ihren Beitrag zur
Energiewende geleistet. „Trotz
der unterschiedlichen Positi-
onen darf es nicht passieren,“
appelliert er, „dass wir auf dem
Schützenfest zwei verschiede-
ne Bierbuden benötigen.“

Auch bei Etteln sollen geplante Windriesen die 200-Meter-Marke kratzen. FOTO: MARC KÖPPELMANN

Zahlen und Termine
´ Die beantragten fünf
Windenergie-Anlagen an
der Autobahn 33 würden
auf einer Linie mit einer
Länge von insgesamt 1,7
Kilometern stehen, hat die
WestfalenWind GmbH auf
NW-Anfrage mitgeteilt.
´ Das Unternehmen will
mit17 Windriesen 90 Mil-
lionen Euro investieren.
´ Auf Gemeindegebiet
sind zwei Ausgleichsflä-

chen eingeplant. Sie de-
cken etwa 80 Prozent der
Kompensation ab. Der
weitere Ausgleich würde
mit einer Zahlung von ei-
ner Million Euro an das
Land beglichen.
´ Allen Einwendern will
der Kreis am Dienstag, 7.
Juni, um 10 Uhr im Saal
der Borchener Rathauses
einen mündlichen Anhö-
rungstermin bieten.(fin)

¥ Bad Lippspringe. In der
nächsten öffentlichen Sitzung
des Haupt-, Finanz- und Be-
schwerdeausschusses der Stadt
bad Lippspringe geht es unter
anderem um die Einrichtung
von Freifunkknoten im Rat-
haus und den Flüchtlingsun-
terkünften sowie um die Sat-
zung den Kulturpreis der Stadt
betreffend. Die Sitzung be-
ginnt am Mittwoch, 11. Mai,
um 17 Uhr im Sitzungssaal der
Rathauses.


