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¥ Bad Lippspringe (dig). Countdownf-
est, die Zweite. Nach der Premierenver-
anstaltung am 12. April bat die Stadt Bad
Lippspringe am Donnerstag erneut ins
örtliche Zentrum. Nach dem Rathaus-
platz erwuchs der Marktplatz zur Aus-
tragungsfläche für die zweite 12er-Akti-
on. 334 Tage vor Eröffnung der Landes-
gartenschau (LGS) stand diesmal ein flo-
rales Thema im Mittelpunkt. Das bei op-

timalen Witterungsbedingungen anbe-
raumte Blütenfest rückte Blumen und
Gärten auf die Agenda. Besondere Auf-
merksamkeit erfuhr dabei die Stauden-
pflanze. Die Gesellschaft der Stauden-
freunde (GdS) informierte über Wild-
stauden, Kletterpflanzen, Zwiebel- und
Knollengewächse. Parallel trug sich ein
Bühnenprogramm zu, das verbal von LGS-
Geschäftsführer Heinrich Sperling ein-

geleitet wurde. In der Folge gab die Pa-
derborner Sängerin Betty Atlassi Kost-
proben ihres Bühnentalents zum Besten.
Abschließend waren es abermals Blumen,
die für bunte Aufmerksamkeit sorgten.
Gärtner wie Floristen aus Bad Lippsprin-
ge und Schlangen präsentierten den offi-
ziellen Blumenstrauß zur Landesgarten-
schau. Die dritte 12er-Aktion findet am
Sonntag, 12. Juni, statt.

Beobachtet von heimischen Floristen, übergibt LGS-Maskottchen Lippolino Moderatorin Dania Stauvermann den Um-
schlag mit dem Gewinnerstrauß. Gewonnen hat das zweite Blumenboquet von links. FOTO: DIETMAR GRÖBING

Beim Public Viewing kosten Getränke nur einen Euro solange Deutschland führt.
Am Festmontag findet erstmals ein Vogelschießen für Jedermann statt

¥ Delbrück (br). Ein Kinder-
spielparadies, ein Formel-1-
Simulator, ein Vogelschießen
für Jedermann und ein großes
Public Viewing – das Del-
brücker Schützenfest hat vom
11. bis 13. Juni viel Neues zu
bieten.

Besonders eingeladen wird
auf neu gestalteten Plakaten.
Darauf zu sehen ist das eigens
kreierte Schützenfest-Logo mit
Delbrücker Silhouette. Der
Vorstand der Johannes-Bru-
derschaft hat jetzt angekün-
digt, wie die Aufenthaltsqua-
lität noch gesteigert werden
soll.

Das große Kinderspielpara-
dies mit neuem Sandkasten-
bereich, Lego-Bausteinen und
einer Hüpfburg soll am Fest-
sonntag die kleinsten Besu-
cher anlocken. Für die Grö-
ßeren steht an diesem Nach-
mittag ein Formel-1-Simula-
tor bereit, in dem sich gleich
zwei Insassen auf der Renn-
strecke messen können.
Strohballen rund herum bie-

ten Platz für erwachsene Fa-
milienangehörige.

„Der Kinderspielbereich ist
bei unseren Besuchern sehr gut
angenommen worden. Das
wollen wir ausbauen“, berich-
tet Schriftführer Sven Ren-
singhoff. „Ab diesem Jahr ver-

teilen wir kostenlos 850 Chips
von den Fahrgeschäften“,
kündigt Oberst Bernd Hagen-
hoff ein weiteres Sonntagsge-
schenk an. „Als Erste sind die
„Handicap Kidz“ und die Ju-
gendlichen des Fußballclubs
DCS die glücklichen Empfän-

ger. In den kommenden Jah-
ren sind dann andere Vereine
und Gruppen an der Reihe.“

Um Fußball für alle Gene-
rationen geht es abends ab 21
Uhr, wenn auf dem Schüt-
zenfestplatz das große Public
Viewing startet. Gute Sicht auf
das erste Europa-Meister-
schaftsspiel der deutschen
Mannschaft gegen das Team
aus der Ukraine ist garantiert.
„Für alle Besucher kostet das
Bier und das Softgetränk ei-
nen Euro, solange Deutsch-
land führt“, hofft Oberstleut-
nant Jürgen Bochnig auf ein
schnelles Tor der Deutschen.

Am Festmontag gibt es noch
eine ganz neue Gaudi. Um 15
Uhr sind alle Gäste zum Vo-
gelschießen für Jedermann
eingeladen. Den besten Schüt-
zinnen und Schützen winken
Sachpreise. Samstag- und
Sonntagabend sorgt die Par-
tyband Relax für Stimmung.
Montag ab 16 Uhr steigt die
Open-Air-Schützenfest-Som-
merparty mit DJ Mino.

Der noch amtierende Delbrücker Schützenkönig André
Nelz (Mitte) und (v. l.) Oberst Bernd Hagenhoff, Oberstleutnant Jür-
gen Bochnig, Schriftführer Sven Rensinghoff und Kassierer Frank
Hils freuen sich auf die Festtage. FOTO: REGINA BRUCKSCH

Für die Schüler sind zusätzliche
Lern- und Unterrichtsmaterialien erforderlich

¥ Delbrück (br). Der Del-
brücker Schul- und Kultur-
ausschuss stimmte am Don-
nerstagabend einstimmig für
eine zusätzliche, finanzielle
Ausstattung von Schulen, an
denen Auffangklassen mit
Flüchtlingskindern eingerich-
tet wurden. Sie erhalten pro
Jahr für jede Klasse 1.500 Eu-
ro von der Stadt.

Diese Erhöhung des Schul-
budgets betrifft zurzeit die
Grundschulen Johannes und
St.-Marien sowie die Gesamt-
schule in der Kernstadt und die

Hauptschulen in Ostenland
und Westenholz. Für die vo-
ran gegangene Johannes-
Grundschule beschloss der Rat
bereits dieses Budget.

Nun erfolgt die Gleichstel-
lung aller Schulen mit Auf-
fangklassen. Für die Kinder
sind zusätzliche Lern- und
Unterrichtsmaterialien erfor-
derlich.

Ziel ist es, ihnen die deut-
sche Sprache so schnell wie
möglich zu vermitteln, damit
sie am Regelunterricht teil-
nehmen können.

Westfalenwind bezieht Stellung zu der Behauptung, dass eine
breite Mehrheit der Bürger weitere Windräder ablehnt

¥ Borchen. In der Öffentlich-
keit entsteht ein falscher Ein-
druck – auch in Borchen gibt
es eine breite Mehrheit für die
Energiewende, teilt die West-
falenwind GmbH in einer
Presseerklärung mit.

Der in der Öffentlichkeit
auch durch Presseveröffentli-
chungen vermittelte Ein-
druck, die Mehrheit der Be-
völkerung in Borchen sei ge-
gen weitere Windräder, sei
falsch, heißt es weiter.

Dazu stellt Westfalenwind
fest, dass sie selbst nur An-
träge für Windkraftanlagen bei
Etteln gestellt habe. In Dö-
renhagen sei das Unterneh-
men nicht tätig. Dort hätten
ortsansässige Landwirte ent-
sprechende Anträge gestellt.

Wenn sich jetzt Borchens
Bürgermeister Allerdissen über

600 eingegangene Einwen-
dungen freue, dann lasse das
keinen Rückschluss über die
Stimmung in der Gesamtbe-
völkerung zu.

Der Bürgermeister selbst,
seine SPD und auch CDU-
Ratsleute hätten in Vereinen
und bei Versammlungen aktiv
mit fertig vorformulierten
Einwendungen um Unter-
schriften geworben.

Dabei habe die Borchener
SPD auch eine Beispielsamm-
lung mit Gründen für einen
Widerspruch online gestellt, in
dem mehrfach der Begriff
„Sauerland“ auftauche. Ganz
offensichtlich habe die SPD
den Text von einer Bürger-
initiative aus dem Sauerland
abgeschrieben.

Dass der Westfalenwind
GmbH in einem Medium jetzt

„Überheblichkeit“ und eine
„Machtprobe mit der Verwal-
tung“ unterstellt werde, weil
nicht direkt der Klageweg be-
schritten werde, sei sachlich
falsch. „Um eventuell Klagen
zu können, müssen wir zu-
nächst mal Anträge stellen.
Würden diese abgewiesen, erst
dann wäre der Weg frei, da-
gegen vor Gericht zu ziehen“,
erklärt Geschäftsführer Jo-
hannes Lackmann.

Zu der von einem anderen
Betreiber angestrengten Klage
gegen den Borchener Flächen-
nutzungsplan samt seiner
100–Meter-Höhenbegrenzung
sei es überhaupt nur gekom-
men, weil die Borchener Po-
litik sich einer angemessenen
Neuplanung verweigert habe,
so die Pressemitteilung.

Jetzt den Eindruck zu ver-

mitteln, zum Beispiel ganz Et-
teln sei gegen weitere Wind-
räder, sei falsch. Westfalen-
wind habe mit 60 Eigentü-
mern und deren Familien
Pachtverträge über insgesamt
fast 580 Hektar Fläche abge-
schlossen.

Neben diesen gebe es in
Borchen viele weitere Wind-
kraftbefürworter. Allerdings
hielten sich etliche Bürger und
Betreiber bewusst damit zu-
rück, in der Öffentlichkeit
Stellung zu nehmen.

„Ich habe schon Anrufe von
gestandenen Dörenhagener
Bürgern bekommen, die sich
bei mir dafür entschuldigen,
dass sie sich wegen des auto-
ritären Führungsstils des Bür-
germeisters nicht trauen, ihre
Meinung zu sagen“, so Lack-
mann.

¥ Delbrück.AmMittwoch,18.
Mai, findet im Delbrücker
Hotel Waldkrug um 18 Uhr ein
Vortrag zum Thema
„Krampfadern – Nur unschö-
ne Hingucker oder ernsthaftes
Gesundheitsproblem?“ statt.
Chefarzt Jörg Forkel und Phle-
bologin Kirsten Westerhoff-
Klöter aus der Klinik für Ge-
fäßchirurgie des St.-Vincenz-
Krankenhauses Paderborn
möchten an diesem Abend für
die häufig bagatellisierte Ve-
nenerkrankung sensibilisie-
ren. Interessierte werden ge-
beten, sich für den kostenlo-
sen Vortrag unter Tel. (0 52
51) 86 17 51 anzumelden.

¥ Borchen. Der Tagesausflug
der Damensportabteilung des
Sportvereins SC Borchen fin-
det am Samstag, 11.Juni, statt.
Das Ziel wird eine Wande-
rung am Edersee sein. An-
meldungen nimmt Marianne
Dreier ab Montag, 16. Mai ab
12 Uhr bis Samstag, 21. Mai,
entgegen.

¥ Delbrück. Die Stadt Del-
brück weist darauf hin, dass der
Holunderweg in Sudhagen
zwischen dem Goldregenweg
und dem Zedernweg (Höhe
Haus Nr. 18) aufgrund von
Kanalbauarbeiten vom 17. Mai
bisvoraussichtlichzum19.Mai
voll gesperrt ist.

¥ Delbrück. Auf Grund des
Feiertages am Pfingstmontag,
erfolgt die Leerung der grauen
Tonnen im gesamten Stadt-
gebiet, sowie die Abfuhr der
gelben Tonnen in Hedding-
hausen, Bentfeld und Anrep-
pen, jeweils einen Tag später
als gewohnt.

¥ Kreis Paderborn. In der
kommenden Woche sind die
Durchgangsstraßen auf dem
Truppenübungsplatz Senne
von Montag, 16. Mai, 0 Uhr,
durchgehend bis Sonntag, 22.
Mai, 24 Uhr, gesperrt.

¥ Delbrück-Lippling. In Lip-
pling startet am Pfingstmon-
tag, 19. Mai, der 13. Lipplin-
ger-Familien-Fun-Lauf. We-
gen Pastoralverbundmesse im
Feuerwehrhaus Lippling geht
es erst 12 Uhr los. Erlaubt sind
Laufen, Walken, Nordicwal-
king, Inliner, Gehen, Wan-
dern, Kinder- und Jugendma-
rathon. Die Gemeindehalle
Lippling ist Start, Ziel und An-
meldung. Anmeldungen wer-
den ab 11 Uhr entgegenge-
nommen. Für das leibliche
Wohl soll gesorgt sein.

Höhere Kosten und schlechtere
Qualität der Betreuung befürchtet

¥ Delbrück (br). „Das ist ein
Amoklauf der Bürokratie“,
brachte Brigitte Michaelis das
Dilemma auf den Punkt. Der
Delbrücker Schul- und Kul-
turausschuss musste sich am
Donnerstagabend mit einer
neu zu regelnden Elternbei-
tragssatzung für die Offene
Ganztagsschule (OGS) sowie
die Betreuung „Schule von acht
bis eins“ und „Dreizehn Plus“
beschäftigen.

Die FDP-Fraktionsvorsit-
zende sprach aus, was viele El-
tern befürchten – höhere Kos-
ten und schlechtere Qualität der
Betreuung. Laut dieser Sat-
zung soll nach Überlegungen
der Bezirksregierung eine Ein-
kommensstaffelung erfolgen
und ein von der Stadt statis-
tisch „gemittelter“ Wert pro
Kind an den jeweiligen Trä-
gerverein fließen. Grund für die
Neuregelung ist die überörtli-
che Gemeindeprüfungsanstalt,
die festgestellt hat, dass die Hö-
he und der Einzug in Del-
brück rechtlich nicht zulässig
sind. Lediglich der Schulträger
und das Jugendamt können für
diese Angebote außerhalb des
Unterrichts Elternbeiträge er-
heben. Nach dem Kommunal-
abgabengesetz NRW dürfen die
Beiträge nur aufgrund einer

Satzung erhoben werden, für
die wiederum laut Gemeinde-
ordnung NRW der Rat zu-
ständig ist. Im Rahmen der
ausführlichen Diskussion ka-
men auch zwei Bürgeranträge
der Elternvereine „Betreute
Grundschulen“ an der Johan-
nes-Schule und in Ostenland
auf den Tisch. Die Betroffen
brachten als Lösung das soge-
nannte Harsewinkeler Modell
ins Spiel.

Fachbereichsleiter Michael
Horn und Sarah Bäcker vom
Sachgebiet Kinder/Ju-
gend/Familie machten deut-
lich, dass auch hier die recht-
liche Anerkennung nicht ge-
geben sei. Bevor die Beitrags-
bescheide ab 1. August 2017
von der Behörde ins Haus flat-
tern, soll die Erarbeitung der
Satzung in enger Zusammen-
arbeit mit allen Betreuungs-
vereinen erfolgen. Mit diesem
Zusatz in der Beschlussfas-
sung erteilten die Politiker der
Verwaltung den Auftrag.

¥ Altenbeken. Erstmalig in
diesem Jahr zeigt der Tag des
Wanderns die ganze Vielfalt
des Wanderns. Außerdem
rückt am Samstag, 14. Mai, das
Engagement der Vereine für
die Gesellschaft in den Mit-
telpunkt der Öffentlichkeit.
Wegepflege und Naturschutz,
Kultur- und Heimatpflege,
Hütten, Sport, die Förderung
von Familie, Jugend und
Schulen sowie nicht zuletzt das
aktuelle Thema Gesundheit –
alles Stichworte, die am Tag des
Wanderns mit Leben gefüllt
werden. Aus diesem Anlass er-
wandert die EGV-Abteilung
Altenbeken am Pfingstsams-

tag den Grenzstein-Weg im
Ringelsteiner Wald. Vom Al-
metal führt der Weg auf 14 Ki-
lometern zum Dreiländereck
undzurJohanneseichebisnach
Siddinghausen entlang histo-
rischer Grenzsteine. Nach der
Wanderung ist eine Einkehr im
Gasthof „Zur schönen Aus-
sicht“ geplant. Treffpunkt: 10
Uhr am Marktplatz Altenbe-
ken zur Abfahrt mit Sonder-
bus. Wer möchte, kann auch
direkt zum Wanderrastplatz in
Büren-Ringelstein kommen.
Beginn der Wanderung gegen
11 Uhr. Mehr Infos unter
www.tag-des-wanderns.de und
www.egv-altenbeken.de.

¥ Bad Lippspringe. Für den
Gottesdienst zum Starterfest
des Pastoralen Raumes am 25.
September 2016 in Neuenbe-
ken werden Projektsänger ge-
sucht. Angesprochen sind
Chorsängerinnen und -sänger
aller Stimmlagen ab 16 Jah-
ren. Auch Interessenten ohne
Chorerfahrung sind willkom-
men.

Gesungen werden sollen
mehrstimmige Gesänge und
Kanons aus dem Gotteslob und
je nach Möglichkeiten an-
spruchsvollere Chorbearbei-

tungen aus dem Bereich des
Neuen Geistlichen Liedes.

Die Proben unter der Lei-
tung von Kantor Reinhold Ix
beginnen am Freitag, 20. Mai,
um 19.30 Uhr im Pfarrheim
St.-Martin. Weitere Proben
sind vorgesehen für den 10.und
24. Juni zur gleichen Uhrzeit
am gleichen Ort und an drei
Freitagen nach den Sommer-
ferien ab dem 9. September.
Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Weitere Infos un-
ter www.pv-badlippspringe-

schlangen.de


