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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Versteigerung
von Fahrrädern

Bad Lippspringe (WV). Am
Bad Lippspringer Rathaus werden
am heutigen Mittwoch von 14 Uhr
an Fundfahrräder versteigert. Et-
wa 30 Zweiräder kommen unter
den Hammer. Die Fahrräder kön-
nen bereits von 13.30 Uhr an be-
sichtigt werden. Der Erlös kommt
der Stadtkasse zugute.

Für ihre Teilnahme erhalten die
beteiligten Betriebe eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe von
insgesamt 250 000 Euro. Die Lan-
desgartenschaugesellschaft selbst
steuert nach Angaben von Ge-
schäftsführer Heinrich Sperling
etwa 120 000 Euro für die Umset-
zung der Themengärten auf einer
Fläche von 2500 Quadratmetern
bei. Der Verband Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau NRW
stellt ebenfalls einen sechsstelli-
gen Betrag zur Verfügung. Ob die
Gärten auch über die Großveran-
staltung (12. April bis 15. Oktober
2017) hinaus auf dem Gelände
bleiben, hänge von den jeweiligen
Betrieben ab, sagte Bee. »Wün-
schenswert ist das natürlich.«

»Wir freuen uns sehr auf die
Landesgartenschau in Bad Lipp-
springe und hoffen, dass die Besu-
cher viele Ideen und Eindrücke
mit nach Hause nehmen werden«,
sagte Leonhards.

Thomas Gerber, Andreas Bee und Christian Leonhards (von links)
zeigen Entwürfe von zwei Themengärten.  Foto: Per Lütje

Diese Betriebe machen mit

Driller Gartengestaltung 
(Borchen), Der Garten Det-
mold GmbH (Detmold), Gut 
Reelsen (Bad Driburg), Gar-
tenbau Kruse (Paderborn), Be-
cker Gärten (Bad Driburg), 
Gerber GmbH (Extertal), 
Halbmeier, Terra Flora und 
Uhlig (Gütersloh, Willebades-
sen, Lage), Kreative Gärten 
GmbH (Bad Driburg), Beil 
Garten- und Landschaftsbau 
(Paderborn), SD Gartenbau 
GbR (Lichtenau), Katrin Hei-
len (Nachwuchswettbewerb 
des Bundes Deutscher Land-
schaftsarchitekten NRW).

nem Grundstück lagert. 
Heute rückt ein Unternehmen

an, um die Reste der zerfetzten
Rotoren an der 60 Meter hohen
Anlage zu entfernen. Dann, so
hofft der Dörenhagener, soll es
auch mit den vielen Schaulustigen
vorbei sein, die sich trotz Absperr-
bändern an den Unglücksort begä-
ben. Das ist nicht ungefährlich, da
Teile der Flügel an der Befesti-
gung wie ein Damoklesschwert
am seidenen Faden im Wind hin-
und herschwingen und jederzeit
zu Boden stürzen können.

 Franz-Josef Vogt kann genauso
wie Anton Driller aus Altenbeken
getrost als Windkraft-Pionier be-
zeichnet werden. Vor 23 Jahren
habe er seine erste Anlage in Be-
trieb genommen, sagt er. Mittler-

weile zählt er 17 Anlagen auch
außerhalb des Hochstiftes sein
eigen. Und obwohl der Dörenha-
gener mit der Windkraft seinen
Lebensunterhalt bestreitet, zeigt
er durchaus Verständnis dafür,
dass das Thema die Gesellschaft
spaltet. »Man darf Landschaft und
Natur nicht wie in Lichtenau ver-
gewaltigen. Denn dann darf man
sich auch nicht wundern, wenn
die Bürger auf die Barrikaden ge-
hen und die Akzeptanz für die
Windkraft schwindet. Wir brau-
chen einen Ausbau der Windener-
gie mit Augenmaß und Sachver-
stand«, sagt Vogt und nennt als
Beispiel das Bundesland Bayern,
wo Windräder einen Abstand von
2000 Metern zur Wohnbebauung
einhalten müssen.

Franz-Josef Vogt will sein zerstörtes Windrad wieder in Stand setzen lassen.  Fotos: Jörn Hannemann

Havariertes Windrad wird repariert
D ö r e n h a g e n (per). Der 

Besitzer der zerstörten Wind-
kraftanlage bei Dörenhagen 
wehrt sich gegen Vorwürfe, 
dass mangelnde Wartung zu 
der Havarie geführt habe. »Das 
war höhere Gewalt und einfach 
Pech, dass sich die Anlage im 
Weg einer Sturmwalze befun-
den hat«, sagt Franz-Josef Vogt. 
Gleichzeitig kündigt er an, die 
Anlage wieder aufzubauen.

So genannte Sturmjäger hätten
das Unwetter gefilmt und Wind-
geschwindigkeiten von 160 Stun-
denkilometern gemessen, sagt der
Dörenhagener Landwirt. »Die Ro-
torblätter standen zu dem Zeit-
punkt bereits still, aber der Sturm
hat die Flügel so ungünstig von
hinten erfasst, dass sie dem Druck
nicht standhalten konnten.« Das
Unwetter am Sonntagabend tobte
derart heftig, dass Trümmerteile
des Windrades bis zu 250 Meter
weit geschleudert wurden. Sogar
der etwa sieben Tonnen schwere
Generator wurde aus seiner Ver-
ankerung gerissen und schlug et-
wa zehn Meter neben dem Turm
auf. Vogt: »Ich bin froh, dass nie-
mand zu Schaden gekommen ist.«

  Das Alter der Anlage – nämlich
18 Jahre – habe für das Unglück
keine Rolle gespielt, betont der
Windbauer. »Franz Tacke, der die
Anlagen seinerzeit hergestellt hat,
kam aus dem Schiffsbau. Entspre-
chend robust und stabil baute er
auch seine Windräder.« 

Franz-Josef Vogt kündigt an, das
zerstörte Windrad wieder aufzu-
bauen. In spätestens zehn Wochen
soll die Anlage wieder Strom lie-
fern. Eine Versicherung komme
für den Schaden nicht auf, denn
die habe er nicht. »Die sind mit
8000 bis 10 000 Euro für eine An-
lage viel zu teuer. Ich bin meine
eigene Versicherung«, sagt der
Dörenhagener und verweist auf
zwei jeweils 30 Tonnen schweren
Gondeln samt Generatoren sowie
sechs Rotorblätter, die er seit vie-
len Jahren als Ersatzteile auf sei-

Franz-Josef Vogt weist Wartungsmängel zurück und spricht von höherer Gewalt

Auf seinem Grundstück lagert Franz-Josef Vogt Ersatzteile für die
jetzt havarierte Windkraftanlage.

Buker Schützen
suchen König

Buke (WV). Die St.-Dionysius-
Schützenbruderschaft ermittelt
an Fronleichnam ihren neuen Kö-
nig. Der Tag beginnt zunächst mit
der Teilnahme an der Prozession,
zu der das Antreten um 8.45 Uhr
am Dorfplatz ist. Im Anschluss
findet der traditionelle Früh-
schoppen statt, um sich auf das
Vogelschießen einzustimmen. An-
treten zum Vogelschießen ist
dann um 14.30 Uhr am Dorfplatz.
Die gesamte Bruderschaft be-
dankt sich noch einmal bei dem
scheidenden Königspaar Petra
und Johannes Bölte sowie dem ge-
samten Hofstaat für das tolle
Schützenjahr 2015. Darüber hi-
naus gibt es in diesem Jahr zwi-
schen Vogelschießen und Schüt-
zenfest noch einen besonderen
Termin: Am Samstag, 28. Mai, ver-
anstaltet die St.-Dionysius-Schüt-
zenbruderschaft auf dem Schüt-
zenplatz von 19.30 Uhr einen
Abend der Blasmusik mit den
»Böhmischen Eggeländern«, zu
dem Gäste willkommen sind. Der
Eintritt beträgt 3 Euro.

Gartenprofis liefern Ideen 
Zwölf Themengärten entstehen auf LGS-Gelände 

Bad Lippspringe (per). Sie sind
das Herzstück einer jeden Landes-
gartenschau und absoluter Publi-
kumsmagnet: die Themengärten.
Mit Garten- und Landschaftsbau-
betrieben aus der Region hat die
Landesgartenschau-Gesellschaft 
gestern im Rathaus Kooperations-
verträge unterzeichnet. »Sie kön-
nen mehreren 100 000 Menschen
zeigen, was Sie drauf haben. Für
mich sind die Themengärten eine
der Hauptattraktionen«, sagte
Bürgermeister Andreas Bee.

Von diesem Sommer an entste-
hen zwischen der Blumenachse an
der Kurpromenade und dem
Haustenbecker Weg zwölf Haus-

gärten, die zwischen knapp 100
und 400 Quadratmeter groß sind.
»Sie werden den Besuchern si-
cherlich jede Menge gute Ideen
liefern«, ist sich Christian Leon-
hards, Präsident des Verbandes
Garten-, Landschafts- und Sport-
platzbau NRW, sicher. »Die Besu-
cher werden mit vielen Fragen
kommen und sollen mit Antwor-
ten nach Hause gehen. Deswegen
sind Vertreter des Verbandes in
einem fest installierten Pavillon
vor Ort, um über die einzelnen
Gärten zu informieren«, ergänzte
Dr. Karl Schürmann, der den Lan-
desgartenschau-Fachbeirat Bauen
und Finanzen leitet.

 − Anzeige −

• Besuchen Sie den 

Happe Cup 2016 auf dem 

Rothesportplatz in Paderborn 

Sa., 28.05., ab 8.45 Uhr 

So., 29.05., ab 9.00 Uhr

• Hauptsponsor 

des SV Heide beim 

20. Internationalen Happe Cup 

vom 26.05.– 29.05. 2015 

Infos unter: www.svheide-paderborn.de


