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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Radfahrer
alkoholisiert

Nordborchen (WV). Bei einem
Unfall am Freitag in Nordborchen
wurde eine Fußgängerin verletzt.
Dies teilte die Polizei am Dienstag
mit. Um 13.18 Uhr ging die 50-Jäh-
rige über den Parkplatz eines Ein-
kaufsmarktes an der Paderborner
Straße. Zur gleichen Zeit befuhr
ein 45-jähriger Radfahrer den
Parkplatz und fuhr dabei von hin-
ten die Fußgängerin an. Diese
stürzte und verletzte sich dabei.
Sie wurde in ein Krankenhaus ge-
bracht. Dem offenbar alkoholi-
sierten Radfahrer wurde eine
Blutprobe entnommen.

Discofox für
Fortgeschrittene

Bad Lippspringe (WV). Der
Tanzsportclub Bad Lippspringe
bietet fortgeschrittenen Paaren
den Partytanz Discofox an. Inte-
ressierte sollten schon über
Grundkenntnisse verfügen. Start
ist am Sonntag, 29. Mai um 16 Uhr.
Dann wird an jedem zweiten
Sonntag Discofox getanzt. Infor-
mationen bei Karin Schmidt (Tele-
fon 05252/5851 abends) oder Frie-
del Hüttmann (Telefon
05252/3614).

Blutspender
werden geehrt

Bad Lippspringe (WV). Der
DRK-Ortsverein Bad Lippspringe
ehrt seine langjährigen Blutspen-
der anlässlich der 25., 50., 75., 100.,
125. und 140. Blutspende. Die Eh-
rung der Spender findet am Frei-
tag, 20. Mai, um 18 Uhr im DRK-
Gebäude, Detmolder Straße 174,
statt.

»80 Prozent der Ettelner
lehnen Windanlagen ab«
Ortsvorsteher Ulrich Ahle widerspricht Investoren-Erklärung 

Etteln (WV). Der Ettelner Orts-
vorsteher Ulrich Ahle (CDU) wi-
derspricht der Darstellung, es ge-
be eine breite Mehrheit von Bür-
gern in Etteln, die weitere Wind-
kraftanlagen in dem Ortsteil be-
fürworteten. Damit reagiert er auf
einen Bericht in der Pfingstausga-
be dieser Zeitung, in dem sich der
Geschäftsführer der Westfalen
Wind GmbH, Johannes Lackmann,
entsprechend geäußert hatte. 

Richtig sei es, dass es Befürwor-
ter eines weiteren Ausbaus der
Windenergienutzung auch in Et-
teln gebe. Oft seien es auch Land-
wirte, deren Flächen sich im Be-
reich der jetzt beantragten 17
Windenergieanlagen befinden.
Diese Gruppe möchte sich die
wirtschaftlichen Vorteile sichern,
falls es doch einmal zum Bau wei-
terer Windenergieanlagen in Et-
teln kommen sollte. Die Mehrheit,
so Ahle in einer Erklärung, lehne
den Ausbau jedoch ab. »Ich gehe
sogar so weit zu behaupten, dass
mehr als 80 Prozent der Ettelner
Bevölkerung die beantragten
Windenergieanlagen ablehnen.«
Diese Grundhaltung sei auch beim

Fischerfest am Padedelteich oder
dem Schützenausmarsch in Etteln
deutlich geworden. 

  Ahle weiter: »Wenn es binnen
kurzer Zeit über 650 Einwendun-
gen beim Kreis Paderborn und der
Gemeinde Borchen gab, dann
unterstützt dies meine Einschät-
zung. Sicherlich haben sich viele
der unterschiedlichen vorbereite-
ten Einwendungen bedient. Es
gibt jedoch auch erstaunlich viele
betroffene Bürger, die individuelle
Einsprüche mit aus meiner Ein-
schätzung durchaus substantiel-
len Gründen vorgebracht haben.«
Darin würden unter anderem die
schalltechnischen Gutachten mas-
siv angezweifelt, da bestehende
Lärmbelastungen wie Lüftungs-
anlagen von landwirtschaftlichen
Betrieben, bereits bestehende
Windenergieanlagen oder auch
die Autobahn A 33 keine Berück-
sichtigung fänden. Andere Ein-
wendungen beschäftigten sich mit
dem Umweltverträglichkeitsgut-
achten, dem Artenschutzgutach-
ten oder den »suggestiven Foto-
montagen« der Antragunterlagen.

Bei einem juristischen Streit sei

man im Rat der Gemeinde Bor-
chen überzeugt, dass der be-
stehende Flächennutzungsplan
bereits heute der Windenergie-
nutzung ausreichend substantiel-
len Raum gebe.

 Im Bereich der Gemeinde Bor-
chen werden aktuell 49 Wind-
energieanlagen betrieben. Viele
dieser Anlagen könnten durch Re-
powering in ihrer Leistungsfähig-
keit noch weiter verbessert wer-
den. Ein Beleg dafür ist eine erst
kürzlich genehmigte neue Anlage
mit einer Leistung von 2,3 Mega-
watt, die eine alte Anlage mit 0,6
Megawatt ersetzen soll, aber wei-
terhin die Höhenbegrenzung von
100 Metern einhält. Sicherlich wä-
re eine 200 Meter hohe Anlage
noch lukrativer, aber kein Investor
würde eine neue 100 Meter hohe
Anlage installieren, wenn sie sich
nicht auch rechnen würde, so der
Ortsvorsteher. Und die Gemeinde
Borchen sei nicht dafür da, die Ge-
winnmaximierung der Investoren
sicherzustellen. 

Borchen erzeuge bereits 209
Prozent des Eigenbedarfs an rege-
nerativer Energie.

Neuer König
gesucht

Kirchborchen (WV). Die
St.-Hubertus-Schützenbruder-
schaft Kirchborchen startet in ihre
Schützenfestsaison am Freitag, 20.
Mai, mit dem Kommersabend in
der Gemeindehalle. Bei kamerad-
schaftlichem Beisammensein wer-
den verdiente Schützenbrüder ge-
ehrt und neue Mitglieder begrüßt.
In bewährter Manier findet auch
das alljährliche Quiz über Kirch-
borchen statt, wobei attraktive
Preise winken. Am Samstag, 21.
Mai, ist das Vogelschießen. Um
14.30 treten die Schützen der Bru-
derschaft an der Pfarrkirche St.
Michael an, um ihren jetzigen Kö-
nig Dietmar Mormann ein letztes
Mal von seiner Residenz abzuho-
len. Auf dem Festplatz ermitteln
zuerst die Jungschützen ihren
neuen König. Anschließend hat je-
des Mitglied ab 18 Jahren die Mög-
lichkeit, sich eine Prinzenwürde
zu sichern oder sogar König zu
werden. Nach der Prinzen- und
Königsproklamation findet ab et-
wa 20 Uhr der Festball in der Ge-
meindehalle bei freiem Eintritt
statt, musikalische begleitet von
der Partyband Dolce Vita. Auch
das Pokalfinale FC Bayern gegen
Borussia Dortmund wird gezeigt.

Wahlkampffreie Zonen 
B a d  L i p p s p r i n g e (bel).

Zum Landesgartenschaujahr 
wird Bad Lippspringe wahl-
kampffreie Zonen bekommen. 
Optisch sensible Bereiche der 
Stadt sollen dann zur anstehen-
den Landtags- und Bundestags-
wahl von den Verzierungen der 
Parteien frei bleiben. 

Außerdem überlegt die Stadt-
verwaltung auf Antrag der SPD-
Fraktion, sämtliche Ortseingangs-
schilder mit dem Zusatz »Landes-
gartenschaustadt« oder »Landes-
gartenschaustadt 2017« zu ver-
sehen.

Wenn die politischen Gremien
der Stadt den Antrag befürworten,
sollten sich die Souvenirjäger den
31. Dezember 2017 rot im Kalender
zur Erinnerung anstreichen. Wie
Bad Lippspringes Bauamtsleiter
Ferdinand Hüpping jüngst am
Rande der Hauptausschusssitzung
anmerkte, sei die zusätzliche

Kennzeichnung der Schilder be-
fristet für das jeweilige Jahr bei
solchen Ereignissen möglich. Also
vom 1. Januar 2017 bis zur Silves-
ternacht könnten dann entspre-
chende Schilder an allen Einfall-
straßen die Besucher mit dem be-
sonderen Zusatzvermerk begrü-
ßen. Danach müssten sie jedoch
wieder abmontiert werden. Für
die Stadt nicht mehr nutzbar,
könnten sie vielleicht an den
Meistbietenden verkauft werden,
war sein Gedanke.

Die SPD-Fraktion hat den An-
trag für die heutige Ratssitzung ab
18 Uhr im Rathaussaal mit der Be-
gründung eingebracht, dass Besu-
cher vor Ort und auch Durchrei-
sende auf dieses Großereignis
hingewiesen werden sollten. 

Zwar weisen bereits an den
Hauptstraßen großflächige Pla-
katwände auf die anstehende Lan-
desgartenschau hin, doch insbe-
sondere an den kleineren Straßen
stehen derzeit nur die Ortsein-
gangsschilder mit dem üblichen

Zusatz »Kreis Paderborn«.
Eine andere Außenwirkung ge-

rade im Jahr der Landesgarten-
schau wollen die Bündnisgrünen
der Stadt mit einem Antrag bewir-
ken, möglichst über Stellwände an
ausgewählten Plätzen die Par-
teienwerbung zu den anstehen-
den Landtags- und Bundestags-
wahlen einzuschränken.

Es gebe schönere Anblicke als
Straßenzüge, in denen jeder La-
ternenpfahl mit einem, manchmal
gar zwei Plakaten verziert sei, so
für die Bündnisgrünen Gerda
Werth in der Sitzung des Haupt-
ausschusses der Stadt. Jede Partei
habe natürlich das Recht auf Wer-
bung, doch solle man bereits jetzt
im Vorfeld der Landesgartenschau
überlegen, dass die Stadt zu den
Wahlen im Mai beziehungsweise
September nicht »zuplakatiert«
sei. Insbesondere sollten die Fuß-
gängerzone und die Detmolder
Straße weitgehend frei bleiben.
Deshalb sei an Stellwände wie in
der Nachbarkommune Schlangen

zu denken, so der Vorschlag der
Bündnisgrünen.

Bürgermeister Andreas Bee
führte im Hauptausschuss aus,
dass die Kommune in dieser Frage
Spielräume habe: So stünde den
Parteien je 100 Wählern ein Stand-
ort zu. Dies wären dann bei der
Einwohnerzahl von Bad Lipp-
springe 120 Standorte. Die Positio-
nierungen für Großplakate könne
die Stadt aber zuweisen. Zu über-
legen wäre, ob man Sammelstand-
orte einrichtet, so der Bürger-
meister Die Verwaltung will jetzt
den politischen Gremien für die
nächste Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses konkrete
Standorte vorschlagen, um damit
bestimmte Straßen oder Stadtbe-
reiche freizuhalten.

Der Vorstoß der Bündnisgrünen
stieß auch bei den anderen Frak-
tionen auf breite Zustimmung, um
gerade im Jahr der Landesgarten-
schau ein optisch einladendes Bild
auch in Wahlkampfzeiten zu bie-
ten.

Zur LGS möchte die Stadt Bad Lippspringe besondere Ortsschilder

Landesgartenschau-Werbung – ja! Wahlplakate – nur eingeschränkt!
Für das Jahr der Landesgartenschau soll die Wahlwerbung in Bad

Lippspringe eingeschränkt werden. Die Ortseingangsschilder sollen
aber einen Zusatz erhalten  Fotomontage: Jörn Hannemann

Flair der 50er Jahre (von links): Marina Kern, An-
gela Meschede, Birgit Heckers, Hildegard Lentz,

Franziska Breker, Nina Abrahams, Jessica Bauder
und Martina Höltring.  Foto: Karenfeld

Reise in die Vergangenheit
Bad Lippspringe (Kar). Es war

eine Reise in die Vergangenheit,
als Elvis Presley die Musik-Charts
stürmte und Marylin Monroe zur
Stilikone einer ganzen Generation
avancierte. Unter dem Motto
»Mother´s day, ladies first« hat
jetzt das evangelische Martinstift
die 1950er Jahre hochleben lassen.

»Viele unserer Bewohner fühl-
ten sich für einige Stunden an ihre
Jugendzeit erinnert«, freute sich
Geschäftsführerin Birgit Heckers.

Der Morgen begann mit einem
Foto-Shooting. Die Damen hatten
sich eigens für diesen Anlass im
Look der 50er Jahre stylen lassen.
Ein VW Bulli T 1 diente als Hinter-
grund-Motiv. Und wer wollte, der
unternahm am Nachmittag eine
kleine Ausfahrt in einer optisch
imposanten Stretch-Limousine

Aber das war noch nicht alles:
Kurz nach 14 Uhr verwandelte sich
der große Speisesaal des Hauses
in ein typisches »American-Diner-

Restaurant«. Gleich nebenan bot
ein Coffee-Shop frisch gebackene
Donuts und leckere Cupcakes. 

Sehen und hören lassen konnte
sich auch das nachmittägliche
Unterhaltungsprogramm. Carsten
Keber, ein bekanntes Elvis-Pres-
ley-Double, hatte gleich zwei ge-
feierte Auftritte. Ein farbenpräch-
tiges Bild gab schließlich auch die
Cheerleader-Gruppe »Mermaids«
von den American Dolphins Pa-
derborn ab.

Bericht über die
Arbeit in Kenia

Bad Lippspringe (WV). Die
Studentin der Religionspädagogik
Anna Lena Passior wird am Don-
nerstag, 19. Mai, ab 19.30 Uhr im
ökumenischen Treff in Bad Lipp-
springe über ihre Arbeit in Kenia
berichten. Sie hat ein Jahr lang im
ländlich geprägten Juja, etwa 45
Auto-Minuten von Nairobi ent-
fernt, gelebt und dort in einem
Kinderheim mit 65 Kindern ge-
arbeitet. Alle Interessierten sind
eingeladen. 

Einbrüche in
Schwaney

Schwaney (WV). Die Abwesen-
heit der Bewohner nutzten unbe-
kannte Einbrecher am späten
Sonntagabend und drangen in
zwei Einfamilienhäuser in Schwa-
ney ein. Die erste Tat fiel kurz
nach Mitternacht am Hellweg auf.
Die Bewohner des Hauses kamen
nach Hause und entdeckten den
Einbruch. Ein Fenster an der
Rückseite des Hauses war aufge-
brochen worden. Die Täter durch-
suchten mehrere Räume und ent-
wendeten Schmuck sowie Bar-
geld. Geld wurde auch aus einem
Haus am Triftweg gestohlen.
Gegen 2.30 Uhr waren die Besitzer
heim gekommen und hatten die
offen stehenden Schränke und
Schubladen bemerkt. Die Polizei
sucht Zeugen, die verdächtige
Personen beobachtet haben. Sach-
dienliche Hinweise unter Telefon
05251/3060.


