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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Königsschießen
in Etteln

Etteln (WV). Die St.-Jakobus-
Schützenbruderschaft Etteln be-
ginnt am Samstag, 25. Juni, ihre
Schützenfestsaison mit dem Vogel-
schießen. Die Schützen treten hier-
zu um 16 Uhr an der Gemeindehalle
an, um den amtierenden König Ra-
mon Stache und Oberst Andreas
Kirchhoff abzuholen. Anschließend
beginnt das Schießen um die Prin-
zen- und Königswürde. Die Prokla-
mation des neuen Königs und der
Prinzen findet gegen 19 Uhr statt.
Anschließend wird die neue Köni-
gin mit einem Festmarsch von ihrer
Residenz abgeholt. Den Abschluss
des Abends bildet der Festball in
der Gemeindehalle mit der Big
Band aus Iggenhausen. Der Spiel-
mannszug und die Musikkapelle Et-
teln bilden den musikalischen Rah-
men des Vogelschießens. Das
Schützenfest feiert die Bruder-
schaft vom 9. bis 11. Juli.

Kreuzprozession
in Dörenhagen

Dörenhagen (WV). Die St.-Se-
bastian-Schützenbruderschaft 
Dörenhagen nimmt an der Kreuz-
prozession zu Ehren des Hl. Jo-
hannes am Sonntag, 26. Juni, teil.
Antreten hierzu ist um 7.45 Uhr
am Vereinslokal Bergschneider.
Die Messfeier an der Hilligen See-
le beginnt um 9 Uhr. Anschlie-
ßend gibt es wie gewohnt eine
kurze Pause, danach wird die Pro-
zession zurück zur Dörenhagener
Pfarrkirche gehen.

Beim einrollenden Zug in Altenbeken stehen die Helfer in ihren blau-
en Jacken bereit. Doch Sabine Bergmaier und Iris Bachert (von links)
brauchen weitere Unterstützer. Mit der Landesgartenschau und der

Sperrung der Viaduktstrecke über sechs Wochen im kommenden Jahr
wartet zusätzliche Arbeit auf sie. Deshalb werden weitere Helfer ge-
sucht.  Foto: Liedmann

Details aus 
Detmold zum 

Lärmschutz
Borchen (WV). Zum Lärm-

schutz an der A 33 bei Borchen wird
die Bezirksregierung Detmold am
Donnerstag, 7. Juli, im Rathaus Bor-
chen eine Bürgerinformation an-
bieten. Beginn ist um 18.30 Uhr.
Zahlreiche Details sollen dabei vor-
gestellt werden: Welche Anträge
auf nachträgliche Schutzanordnun-
gen waren erfolgreich? Welche
Maßnahmen werden im Einzelnen
an welcher Stelle ergriffen? Und
welche Auswirkungen ergeben sich
daraus in Borchen und Alfen? Dr.
Nicolas Rinösl als zuständiger De-
zernent der Bezirksregierung stellt
die Planung vor. Er informiert
außerdem über die nächsten Ver-
fahrensschritte und darüber, wie
die Maßnahmen umgesetzt werden.
Vorgesehen ist, den Lärmschutz im
Zuge der anstehenden Sanierungs-
arbeiten an der A 33 zu realisieren.
Borchener Bürger hatten dazu 330
Anträge gestellt. Die Anträge ka-
men aus Nordborchen und Alfen.
Die Prüfungen hatten ergeben,
dass eine Vielzahl der Anträge be-
gründet ist, so dass die Vorausset-
zungen für nachträgliche Schutz-
anordnungen vorliegen, so die Be-
zirksregierung in einer Mittei-
lung. In einer Erklärung begrüßt
die SPD in Borchen durch Ortsvor-
sitzenden Herbert Berger die
Maßnahmen. Sie seien nur durch
Ausdauer und Beharrlichkeit der
Antragsteller erfolgreich gewesen.
Auch die SPD habe sich bei den
Bürger-Beratungen mit Musteran-
trägen engagiert. Zu den »Vätern
des Erfolges« zähle aber auch die
Borchener Verwaltung und der
Borchener Rat. 

Sommerliches
Konzert der
»Harmonie«

Bad Lippspringe  (WV). Unter
dem ebenso eindeutigen wie glei-
chermaßen die Fantasie anregenden
Motto »Männer« veranstaltet der
Männerchor am Freitag, 1. Juli, sein
Sommerkonzert. Schauplatz ist das
Park-Hotel in Bad Lippspringe. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr, Einlass um 19
Uhr. Mit der Aufforderung »Immer
´raus aus dem Haus« von Willi
Stanke wird der Chor die Besucher
mit auf eine musikalische Reise in
die Natur nehmen, sie mit amerika-
nischen Volksliedern weiter zum
fernen Fluss »Shenandoah« entfüh-
ren und musikalisch die »Sehnsucht
nach Virginia« wecken. Anschaulich
und mit viel Selbsterkenntnis wer-
den die Sänger mit dem umfassen-
den Charakter- und Persönlichkeits-
bild »Männer« von Herbert Gröne-
meyer der Frage nach einem echten
Mannsbild nachgehen. Einen weite-
ren Höhepunkt wird das ausdruck-
starke Spiritual »Soon ah will be do-
ne« von William L. Dawson bilden.

Einen reizvollen Kontrast wird
der Projektchor schaffen. Unter der
Leitung und Mitwirkung von Heiko
Brune, einem Mitglied der A-Cap-
pella-Band »Draufsänger«, wird mit
»Only you« von Flying Pickets, »Ca-
ravan of Love« von The Housemar-
tins und dem »Bad-Lippspringe-
Song« von Heiko Brune vorzügliche
Unterhaltung geboten.

Glanzpunkte wird auch die Un-
plugged-Band »BeJones« aus Bad
Lippspringe setzen. Sie besteht aus
vier Vollblutmusikern. Zum Reper-
toire gehören neben Pop- und Rock-
klassikern der letzten dreißig Jahre
auch modernere Stücke. So kommt
das junggebliebene Publikum mit
Songs von CCR, Eric Clapton, den
Beatles, Janis Joplin oder Sting auf
seine Kosten, während die noch jün-
geren Musikfans mit Liedern von
Milow, Robbie Williams oder Amy
Winehouse begeistert werden.

Karten gibt es im Vorverkauf in
der Gaststätte Anders, bei Optik
Walter, der Bad Lippspringer Mar-
keting GmbH oder bei den Sängern
für zwölf Euro. An der Abendkasse
kosten die Karten 13 Euro.

»Ein Stück Kirche am Bahnhof«
Von Bernhard L i e d m a n n

A l t e n b e k e n (WV). Sie 
werden 8700 Mal im Jahr ge-
braucht. Doch das Team der 
sechs ehrenamtlichen Helfer der 
Bahnhofsmission in Altenbeken 
braucht dringend Verstärkung.

Die anstehende Landesgarten-
schau in Bad Lippspringe, die
sechswöchige Sperrung der Stre-
cke zwischen Altenbeken und Pa-
derborn und die aufgestockten
ICE-Verbindungen werden die
Nachfrage nach den Helfern mit
den blauen Westen steigern.

»Mein Wunsch wären zehn Hel-
fer«, sagt Sabine Bergmaier, Leite-
rin der Bahnhofsmissionen in Al-
tenbeken und Paderborn. Nicht
nur die Landesgartenschau 2017 in
Bad Lippspringe, die am 12. April
beginnt, wird zahlreiche Bahnrei-
sende nach Altenbeken bringen.
Die Gemeinde Altenbeken wird
mit dem Nahverkehrsverbund Pa-
derborn/Höxter eine Mobilitäts-
station am Bahnhof errichten, von
der aus im Stundentakt ein Elek-
trobus zwischen Altenbeken und
der LGS Bad Lippspringe pendelt.

»Besucher, die im Bahnhof Alten-
beken mit dem Zug ankommen
und mit dem Elektrobus weiter-
fahren wollen, brauchen erfah-
rungsgemäß im Bahnhof häufig
eine kleine Orientierungshilfe«,
erklärt Bergmaier den anstehen-
den Zusatzbedarf.

Auch die Sperrung des Viaduk-
tes ab Mai 2017 mit dem anstehen-
den Ersatzverkehr per Bus bringt
eine besondere Herausforderung
für die Servicemitarbeiter der
Deutschen Bahn und die Ehren-
amtlichen der Bahnhofsmission
mit sich. 

Sabine Bergmaier weiß: »Der
Schienenersatzverkehr fährt vom
Bahnhofsvorplatz, und zumindest
in der Anfangszeit sind Reisende
oft unsicher, wie es weitergeht
und froh über Hilfen und Hinwei-
se«. Die Helfer seien aber keine
Kofferträger, sagt auch Iris Ba-
chert, die nebenberuflich in der
Mission hilft. Mit dem behinder-
tengerechten Ausbau der Fahr-
steige und den Fahrstühlen sind
die Zeiten der körperlichen Hilfe
beim Tragen von Kinderwagen,
Fahrrädern oder Rollstühlen vor-
bei. Orientierungshilfe für ältere
Bürger oder auch Begleitung bei

Sehbehinderungen steht im Vor-
dergrund. Die bundesweite Anwe-
senheit der Missions-Helfer an
den Bahnsteigen gibt Sicherheit.
So jüngst auch einer älteren Rent-
nerin, bei der die Helfer die kom-
plette Zugfahrt bis nach Salzburg
mit dreimaligen Umsteigen per
Telefon durchcheckten. »Wir sind
auch ein Stück Kirche am Bahn-
hof«, sagt Bergmaier, obwohl die

Konfession bei der Aufgabe keine
Rolle spielt.

Jede Woche stehen die Mis-
sionsmitarbeiter zu den Hauptrei-
sezeiten etwa 36 Stunden an den
Bahnsteigen und leisten im
Schnitt 190 Hilfestellungen. Doch
wenn auch auf dem Vorplatz
Unterstützung gebraucht wird
und zeitgleich am Bahnsteig
mehrfach nach Hilfe gefragt wird,
wird’s eng. Mit mehr Unterstüt-

zung könnten auch die Betreu-
ungszeiten ausgeweitet werden,
ist der Wunsch von Bahnhofsmis-
sionsleiterin. 

Bürger, die Interesse an einer
ehrenamtlichen Mitarbeit in der
Bahnhofsmission Altenbeken ha-
ben, sollten mindestens 18 Jahre
alt sein und wenigstens einmal im
Monat fünf Stunden Zeit haben.
Melden können sich auch Interes-
senten aus Bad Lippspringe, Bad
Driburg, Brakel oder Paderborn.
Ein Engagement von Schülern mit
einem Mindestalter von 16 Jahren
ist aber nicht ausgeschlossen, so
Sabine Bergmaier. Sie wären dann
im Team mit einem erfahrenen
Helfer unterwegs. Aufgeschlos-
senheit gegenüber Menschen ist
bei der Arbeit die wichtigste Vo-
raussetzung. 

Die Fahrtkosten werden vom
Träger der Bahnhofsmission Al-
tenbeken, der Diakonie Pader-
born-Höxter, erstattet. Selbstver-
ständlich sind Ehrenamtliche
auch über den Träger versichert.

Weitere Information bei Sabine
Bergmaier, Leitung Bahnhofsmis-
sionen Altenbeken und Pader-
born, Telefon 05255/7145 (Altenbe-
ken) oder 05251/26341 (Paderborn).

Altenbekener Bahnhofsmission sucht weitere Helfer

___
»Hauptaufgabe ist es, 
den Bahn-Reisenden 
eine Orientierungshilfe
zu geben.«

Sabine B e r g m a i e r

Landwirtschaft
und Naturschutz

Kreis Paderborn (WV). Zu
einer Informations- und Diskus-
sionsveranstaltung zum Thema
Naturschutz, Landwirtschaft und
Biodiversität lädt die Kreistags-
fraktions der Bündnisgrünen ein
am Donnerstag, 23. Juni, ab 19 Uhr
in die Gaststätte Haxterpark, Hax-
terhöhe 2 in Paderborn. Teilneh-
men werden Hubertus Beringmei-
er, Kreisvorsitzender des Land-
wirtschaftsverbandes, Josef Tum-
brinck vom Naturschutzverbund
Nabu und das Landtagsmitglied
der Bündnisgrünen Norwich Rü-
ße. Interessierte sind eingeladen.

Die roten Anlagen des Paderborner Investors befinden sich östlich
von Dörenhagen und an der vom Ort abgewandten Seite der B68.
Lila unterlegt ist der Windpark Hassel in Lichtenau. Die roten Anla-
gen sind geplant und liegen außerhalb der Vorrangzonen. Grün
sind bestehende Anlagen, die schwarzen Anlagen sind genehmigt,
aber noch nicht gebaut. Auf der Internetseite des Kreises Pader-
born werden alle bestehenden und beantragten Windräder darge-
stellt (www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/geoportal). 

Gegenwind lässt nicht nach
Von Per L ü t j e

Dörenhagen (WV). Vor zwei
Wochen kamen die Ettelner Bür-
ger zu ihrem Recht, ihre Einwände
gegen 17 beantragte Windkraftan-
lagen auf Gemeindegebiet vorzu-
bringen – gestern nun gab es den
öffentlichen Erörterungstermin
für Dörenhagen. Und auch wenn
es dort »nur« um zwei zusätzliche
Anlagen geht, fällt der Widerstand
gegen das Vorhaben kaum gerin-
ger als beim Ortsnachbarn aus. 

So erreichten den Kreis Pader-
born als Genehmigungsbehörde
rund 400 schriftliche Einwendun-
gen gegen die beiden Windräder,
die genauso wie jene 17 bei Etteln
außerhalb der ausgewiesenen
Konzentrationszonen beantragt
sind und zudem gegen die gelten-
de 100-Meter-Höhenbegrenzung
der Gemeinde verstoßen. Kreis-
umweltamtsleiter Klaus Kass-
mann als Moderator des gut zwei-
stündigen Erörterungstermins
machte erneut deutlich, dass der
Antrag auch dann geprüft werden
müsse, wenn er offensichtlich den
geltenden Flächennutzungsplan
der Gemeinde Borchen verletze.

Der Amtsleiter schob aber hinter-
her, dass sich der Verstoß gegen
das Planungsrecht »im weiteren
Verlauf des Verfahrens als un-
nehmbare Hürde abzeichnen
könnte«.

Antragsteller Wolfgang Schim-
mel aus Paderborn bezeichnete
seine beiden Anlagen mit 149 und
138 Metern Nabenhöhe als »un-
auffällig für das Erscheinungs-
bild«, da sich beide in den Wind-
park Hassel einfügten, der sich in
direkter Nachbarschaft befände.
Technisch seien beide Windräder
vom Typ Enercon so ausgestattet,
dass sie sich bei Eisbildung und zu
hoher Schlagschattenintensität
automatisch abschalteten. Um
nicht gegen Lärmschutzauflagen
zu verstoßen – maximal 45 Dezi-
bel im Mischgebiet und 40 Dezibel
in allgemeinem Wohngebiet –
würde die größere 3-Megawatt-
Anlage im Nachtbetrieb (22 bis 6
Uhr) um 50 Prozent gedrosselt.
Das kleinere Windrad würde laut
Gutachten den Wert von 25 Dezi-
bel nicht überschreiten.

Anwohner Michael Henniges
brachte beim Erörterungstermin
ein grundsätzliches Problem zur

Sprache: »Es wird immer nur der
einzelne Fall geprüft, was zum
Beispiel Schall, Versiegelung oder
Befeuerung angeht. Was wir aber
brauchen, ist eine gesamtheitliche
Betrachtung, damit auch die Vor-
belastung durch bereits vorhan-
dene Anlagen berücksichtigt
wird.« Klaus Kassmann räumte
ein, dass das Antragsprinzip mitt-
lerweile »nicht mehr fachlich
rund« und »überarbeitungsge-
mäß« sei, doch sei dies Aufgabe
von Land und Bund. 

 Weitere Bedenken äußerte eine
Anwohnerin dahingehend, dass
die zunehmende Versiegelung der
Dörenhagener Hochfläche durch
die Betonfundamente der Wind-
kraftanlagen das Hochwasserrisi-
ko für den Ortsteil erhöhen könn-
te. Sauer auf stieß Michael Henni-
ges, dass anstelle von Ausgleichs-
maßnahmen für den Eingriff in
die Natur Ersatzgeld in Höhe von
105 000 Euro für beide Anlagen
vorgesehen sei. »Wir Bürger in
Dörenhagen leiden unter der
Maßnahme, und im Extremfall
wird mit dem Geld ein schöner
Teich in Delbrück angelegt. Das ist
doch absurd.«

Dörenhagener Bürger machen ihren Bedenken gegen Windkraftanlagen beim Erörterungstermin Luft 


