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Blutspende
in Henglarn

Atteln/Henglarn (WV). Zur
Blutspende in Atteln-Henglarn am
Mittwoch, 29. Juni, ruft das Rote
Kreuz auf. Erfahrene Blutspender
und neugierige Ersttäter sind von
16.30 bis 20.30 Uhr in der Grund-
schule Altenautal, Zum Heiligen-
stock 30, willkommen. Wer Blut
spenden möchte, muss mindes-
tens 18 Jahre alt sein und sich ge-
sund fühlen. Zum Blutspendeter-
min sollten Personalausweis und
– falls vorhanden – Blutspender-
pass mitgebracht werden.

Reinhard 
Syring regiert
Thüle (WV). Reinhard Syring

ist neuer Schützenkönig der-St.-
Laurentius-Schützenbruderschaft 
Thüle. Nach einem spannenden
Schießen schoss der 43-jährige
Fliesenleger mit dem 205. Schuss
um 18.20 Uhr den Rest des Vogels
von der Stange. Zur Königin erkor
er seine Ehefrau Stefanie Syring. 

Die Prinzen werden von Ste-
phan Haase (19. Schuss Krone),
Ralf Sieland (32. Schuss Apfel) und
Hans-Dieter Kaars (44. Schuss
Zepter) gestellt.

Neuer Jungschützenkönig ist
Paul Klocke. Er holte mit dem 80.
Schuss den Rest des Vogels von
der Stange. Hier errangen die
Prinzenwürde Hermann Schnee-
berg (3. Schuss, Krone), Michael
Hölscher (16. Schuss, Zepter) so-
wie Marcel Apfel (35. Schuss, Ap-
fel). Den letzten Schuss auf das
Bierfass machte Dominik Scherf
und ist damit neuer Fasskönig.

Getreu dem Motto »Feiern mit
Freunden« lädt Oberst Heinz
Sonntag zum Schützenfest vom 9.
bis 11. Juli ein.

Das neue Königspaar Rein-
hard und Stefanie Syring re-
giert in Thüle.  Foto: WV

In den Graben
gerutscht

Ebbinghausen (WV). Schwere
Verletzungen hat sich am Samstag
die Fahrerin eines Leichtkraftra-
des in der Nähe von Ebbinghausen
zugezogen. Gegen 16.15 Uhr war
die 16-Jährige mit ihrem Zweirad
auf der K 1 aus Richtung Atteln in
Fahrtrichtung Ebbinghausen
unterwegs. In einer Rechtskurve
kam sie nach rechts von der Fahr-
bahn ab, stürzte, rutschte über die
Gegenfahrbahn und prallte gegen
einen Leitpfosten, bevor sie links-
seitig im Straßengraben liegen
blieb. Die schwer verletzte Motor-
radfahrerin wurde mit einem
RTW in ein Paderborner Kranken-
haus gebracht. Das Motorrad wur-
de von einem Abschleppwagen
von der Unfallstelle entfernt.

»Als Kommune machtlos«
Debatte im Lichtenauer Bauausschuss über Sicherheit von Windrädern

L i c h t e n a u (per). Die ha-
varierte Windkraftanlage bei 
Dörenhagen hat in Lichtenau 
eine Debatte über die grund-
sätzliche Sicherheit von Windrä-
dern ausgelöst. Dies auch vor 
dem Hintergrund, dass die 
Stadt Genehmigungen für wei-
ter 79 Anlagen erteilt hat.

Den Stein ins Rollen brachte in
der jüngsten Sitzung des Bau- und
Planungsausschusses Günter
Steins von der SPD: »Anlagen, die
nur 80 Meter von der B68 entfernt
stehen, sind ein hohes Risiko. Wir
erleben immer wieder, dass es zu
unvorsehbaren Situation kommt«,
sagte er und nannte als Beispiel
eine Autofahrerin, deren Wagen
im Frühjahr auf der Bundesstraße
beinahe von einem Stück Eis ge-
troffen worden war, das sich vom
Rotor einer Windkraftanlage ge-
löst hatte. »Es sollte bei künftigen
Anlagen darauf geachtet werden,
dass diese nicht so dicht an Bun-

des- und Landstraßen gebaut wer-
den. Ich will kein Schreckenssze-
nario an die Wand werfen, aber es
muss nicht erst ein voll besetzter
Schulbus von einem Flügel getrof-
fen werden, ehe was passiert«,
sagte Steins und nahm Bezug auf
das im Mai bei einem Unwetter
teilweise zerstörte Windrad bei
Dörenhagen, dessen Trümmertei-
le bis zu 200 Meter weit geschleu-
dert wurden.

Eine Debatte um die Standorte
sei indes gar nicht notwendig,
sagte Ausschussvorsitzender
Ewald Reichstein (SPD). Denn an-
gesichts von 79 bereits genehmig-
ten neuen Anlagen sei die Kapazi-
tät in den Windvorratszonen auf
Lichtenauer Gebiet ausgeschöpft.
Diese Zahl stieß aus Reihen der
SPD auf Kritik. Dort habe man den
Begriff Repowering bislang so ver-
standen, dass mehrere kleine An-
lagen durch eine größere ersetzt
würden. Stattdessen würde es zu
einer Verdichtung kommen.
Franz-Josef Manegold aus der
Bauverwaltung sagte, dass der Be-

Windrad gelöst und war zu Boden
gestürzt – sei für Walter Kurte
(FDP) Indiz, dass Windkraftanla-
gen intensiver gewartet werden
sollten. »Mit dem Auto muss man
schließlich auch regelmäßig zum
TÜV.« Seiner Meinung nach sei es
»ein Witz«, dass zugelassen wür-
de, dass Windräder so dicht an
Straßen gebaut werden dürften.

Heinz Köhler (CDU) relativierte
das Risiko, durch Eiswurf oder
Trümmerteile zu Schaden zu
kommen. »Gegen eine Windhose
ist keine Windkraftanlage gefeit.
Es sind auch schon Kreuze von
Kirchen gefallen. Wir müssen ein-
fach damit leben, dass es Dinge
gibt, die man nicht absichern
kann.«

Auch Bürgermeister Josef Hart-
mann gestand ein, dass ihm die
Nähe der Anlagen zu Bundes- und
Landstraßen »ein gewisses Unbe-
hagen« bereite. »Das ist aber eine
Entscheidung des Gesetzgebers
und des Kreises Paderborn als Ge-
nehmigungsbehörde. Als Kommu-
ne sind wir da machtlos.«

griff Repowering noch aus einer
Zeit stamme, als es eine höhere
Förderung für den Rückbau alter
Anlagen gab. »Durch den Wegfall
der Vergütung ist der Anreiz, leis-
tungsschwächere Anlagen zu er-
setzen, in der Form nicht mehr ge-

geben.« So lägen denn auch der
Verwaltung derzeit keine Anträge
über den Abriss alter Anlagen vor.
Diese Entwicklung bereitet eini-
gen SPD-Mitgliedern Sorge, denn
dies bedeute, dass die Anlagen
länger am Netz blieben und das
Risiko, dass es zu altersbedingten
Schäden komme, steige.

Ein weiterer Vorfall in Neuenbe-
ken – dort hatte sich im Januar die
tonnenschwere Gondel an einem

___
»Wir müssen einfach da-
mit leben, dass es Dinge
gibt, die man nicht absi-
chern kann.«

Heinz K ö h l e r  (CDU)

Theaterstück bietet viele Anregungen für den Unterricht
Die Aufführung des Hein-Knack-Theaters mit dem Titel »Schwei-
nebacke« war für die Schüler der Jahrgangsstufe 5 ein Highlight
ihres ersten Schuljahres am Mauritius-Gymnasium. Im Unterricht
(Soziales Lernen) hatten sie sich gut vorbereitet und sich theore-
tisch und durch Rollenspiele mit vielen Fragen rund um das The-
ma »Mobbing« und »Angst in der Schule« beschäftigt. Heinz Die-
denhofen mit seinem Ein-Mann-Theater zeigte, wie es »Max«
geht. Max, der verschwunden ist, weil er es nicht mehr ausgehal-

ten hat, ständig von seinen Mitschülern »gedisst« zu werden. Und
dann war da auch noch Jan. Er versteht sich als Mitläufer und
meint, er sei ja eigentlich »gar nicht so schlimm« mit Max umge-
gangen. Aber dann gerät auch Jan ins Nachdenken und reflektiert
seine Rolle als Mobber. Am Ende bot Diedenhofen Gelegenheit für
reflektierende Gespräche (Foto). Nicht nur für die Schüler, sondern
auch für die Lehrer ergaben sich dabei viele Anregungen für das
Anti-Mobbing-Training im nächsten Unterricht.  Foto: WV

Kräftiges Rot
schmückt Königin

Bad Wünnenberg jubelt Fingerhuts zu
Bad Wünnenberg (eB). Ein

wunderschönes Kleid in einem
kräftigen Rot, dieses zudem mit
Schleppe und Spitzen versehen:
So präsentierte sich am Sonntag-
nachmittag Bad Wünnenbergs
Schützenkönigin Regina Finger-
hut dem Schützenvolk beim gro-
ßen Festumzug durch den mit
Fahnen und Wimpeln geschmück-
ten Kurort. 

Gemeinsam mit ihrem Mann
Berthold Fingerhut bildete sie das
Königspaar des Bad Wünnen-
berger Schützenverein und genoss
dem Abschluss ihres Regentenjah-
res sichtlich. 

Ebenso wie das Regentenpaar
wussten auch die 26 Hofdamen zu
gefallen. Sie hatten sich Kleider in
den Farben Grau, Orange, Rosé
und Bordeaux zugelegt. 

Auch in Bad Wünnenberg spiel-

te das Wetter mit. »Zum Mar-
schieren optimal«, sagte einer der
mehr als 300 Festzugteilnehmer.
Und das, obwohl der Marschweg
fast sechs Kilometer lang war. 

Wie es in Bad Wünnenberg üb-
lich ist, sprechen sowohl der
Oberst als auch der König beim
Abholen an der Königsresidenz
ein paar anerkennende Worte.
Während Oberst Ulrich Scharfen
das ehrenamtliche Engagement
des Königspaares in den Mittel-
punkt rückte, drückte König Bert-
hold seine Freude über ein schö-
nes Amtsjahr aus und dankte al-
len, die dazu beigetragen haben.

Heute muss das Königspaar Ab-
schied nehmen von seinem Eh-
renamt. Denn beim Vogelschießen
(ab 11 Uhr an der Schützenhalle)
wird ein neuer Schützenkönig er-
mittelt.

Berthold und Regina Fingerhut schreiten vor dem
großen Festumzug durch die geschmückte Bad

Wünnenberger Innenstadt die Front der angetre-
tenen Schützen ab. Foto: Hans Büttner

Husen feiert
Schützenfest 
ohne König

Husen (WV). Das hat es in der
langen Geschichte des Husener
Schützenvereins noch nicht gege-
ben: Erstmals wird es im Juli in
dem Altenaudorf ein Schützenfest
ohne König geben. Beim Vogel-
schießen bei zunächst widrigen
Wetterbedingungen am Samstag
war kein Schütze bereit, den Vogel
aus dem Kugelfang zu schießen.
Vor einigen Jahren musste das
Fest schon einmal komplett abge-
sagt werden, weil es zuvor in der
Schützenhalle gebrannt hatte. 

Zunächst waren die Jungschüt-
zen dran. Sebastian Fleckner holte
mit dem 28. Schuss den Vogel in-
klusive aller Insignien aus dem
Kugelfang und ist damit »Hol-
schenkönig« 2016. 

Nach den Ehrenschützen auf
den Schützenadler grüßt nach
dem 45. Schuss Christian Paschen
als Kronprinz, nach dem 65.
Schuss freute sich Michael Brun-
nert über die Würde des Apfel-
prinzen. Und schließlich nach
dem 72. Schuss war auch die Freu-
de bei Paul Paschen perfekt, der
sich die Würde des Zepterprinzen
sicherte. 

Mächtige Regenschauer mach-
ten den Schützen das Schießen
nicht leicht. Aber auch nachdem
sich der Wettergott gnädig zeigte,
fand sich kein Schütze bereit, den
Schützenadler zu erlegen. Der Ap-
pell von Oberst Andreas Steffens,
das günstige Wetter und die gute
Sicht auf den Vogel zum Königs-
schuss zu nutzen, führte nicht
zum erhofften Erfolg. Um 21.30
Uhr gab er schließlich den vorher
gefassten Vorstandsbeschluss be-
kannt und beendete das Vogel-
schießen 2016. 

In abgespeckter Form wollen
die Husener dennoch ihr Jahres-
fest, voraussichtlich an zwei Ta-
gen, am Samstag, 9. Juli, und
Sonntag, 10. Juli, feiern.
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