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CDU-Fraktion stellt Antrag
zum Integrierten Handlungskonzept

¥ Delbrück. Das Integrierte
Handlungskonzept sehe in den
Bereichen Kirchstraße/Thüle-
cke, Alter Markt, Vorplatz
Stadtsparkasse/Himmelreich
Plätze mit besonderer Bedeu-
tung vor, teilt die CDU-Frak-
tion in einer Presseerklärung
mit. Wie die gestaltet würden,
sei aber noch weitgehend of-
fen. Denkbar im neuen Stadt-
bild seien Spielgeräte, Brun-
nen oder auch künstlerische
Elemente.

Die CDU habe für die heu-
tige Ratssitzung einen Antrag
eingebracht, der die Grün-
dung einer Projektgruppe auf
den Weg bringen soll, heißt es
in der Erklärung weiter. „Die-
se Projektgruppe soll für die
neuen Plätze Ideen sammeln
und dem Rat zeitnah Vor-
schläge machen“, begründet

der stellvertretende CDU-
Fraktionsvorsitzende Rein-
hold Hansmeier seinen An-
trag. Das insgesamt zehnköp-
fige Gremium solle sich nach
dem Wunsch der CDU zu-
sammensetzen aus jeweils ei-
nem Mitarbeiter der Stadt aus
den Bereichen Bauen und
Wirtschaftsförderung/Stadt-
marketing/Öffentlichkeitsar-
beit, einem Vertreter des Kir-
chenvorstandes, einem Ver-
treter des Heimatvereins, ei-
nem Vertreter des Geschichts-
forums, drei Vertretern der
Demag und den Vorsitzenden
des Umwelt-, Bau- und Pla-
nungsausschusses sowie des
Schul- und Kulturausschus-
ses.

Vorsitzender der Projekt-
gruppe soll einer der beiden
Ausschussvorsitzenden sein.
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¥ Paderborn-Delbrück-Bü-
ren. Wegen einer innerbe-
trieblichen Veranstaltung ist
die IKK classic am Freitag, 8.
Juli, geschlossen. In besonders
dringenden Fällen wird unter
Tel. (08 00) 4 55 11 11 Aus-
kunft erteilt.

¥ Delbrück. Gespannt schaut Lieselotte, Donnerstag, 14. Juli um
15 Uhr in die Katholisch Öffentlichen Bücherei (KöB) Del-
brück, wer zur ihrem Geburtstag kommt. Der Bilderbuchautor
Alexander Steffensmeier liest den Kindern in der KÖB Delbrück
vor. Er liest und malt und stellt dabei den Kindern seine „seine Lie-
selotte“ vor. Für eine bessere Planung wird um Anmeldung wäh-
rend der Öffnungszeiten per Tel. (0 52 50) 93 01 19 oder E-
Mail koeb.delbrueck@t-online.de gebeten.

¥ Bad Lippspringe. Das Kindertheater Rumbalabumba zeigt
Dornröschen für alle kleinen und großen Märchenfans am Sonn-
tag, 10. Juli, 10.30–11.30 Uhr, im Kongresshaus. Veranstalter ist
die Bad Lippringe marketing in Verbindung mit dem Kultur-
ausschuss. Das Märchen ist kostenlos.

Gemeinsame Großübung der DLRG-Einsatztaucher
und des Wasserrettungszuges. Baden in den Seen ist lebensgefährlich

¥ Delbrück. „Wir haben die
letzte vermisste Person gefun-
den. Sie wird nun mit einem
Boot an das Ufer gebracht“, so
Ralf Schadwinkel. Mit der In-
formation fand eine Groß-
übung der DLRG-Einsatztau-
cher und des Wasserrettungs-
zuges der Feuerwehr Del-
brück an Kuhlmanns Teich an
der Boker Straße ein Ende.

„Die Übungsziele wurden
erreicht. Für die Taucher hat
es eine neue Alarmierung über
Smartphones gegeben. Auch
die Zusammenarbeit zwischen
Feuerwehr und Tauchern ist
inzwischen sehr gut einge-
spielt, das merkt man auch bei
solchen Übungen“, zeigte sich
Ralf Schadwinkel, der die
Übung auch organisiert hat,
sehr zu zufrieden.

Der Zeitpunkt der Übung
war bewusst gewählt. „In den
Ferien werden Menschen von
den Wasserflächen angelockt.
Da treten die Risiken des Ba-
deverbots in den Baggerseen in
den Hintergrund. Baden in den
Seen ist lebensgefährlich. Kal-
te Wasserschichten, Strudel
und unebene Uferböschungen
bilden oft unterschätzte Ge-
fahren“ möchte der DLRGler
für Gefahren sensibilisieren.

Kommt es doch zum Un-
glücksfall, können blaue Hin-
weistafeln mit weißer Schrift
Leben retten. Die darauf ab-
gedruckte Kennziffer eines je-
den Teiches ermöglicht den
Rettungskräften eine schnell
Orientierung und erhöht so die
Überlebensmöglichkeiten Be-
troffener.

Unter der Angabe der
Teichnummer 2012A hatte ein
Anrufer das angenommene
Unglücksszenario an die Leit-
stelle gemeldet. Ein Segelboot
sei auf Kuhlmanns Teich an der

Boker Straße gekentert. Von
den sechs an Bord befindli-
chen Personen befänden sich
noch vier an der Wasserober-

fläche, zwei weitere Personen
seien von dem sinkenden Boot
mit unter Wasser gerissen
worden. Binnen weniger Mi-

nuten trafen Feuerwehrleute
der Löschzüge Delbrück, Bo-
ke und Bentfeld an der Un-
glücksstelle ein. Auch die Ein-
satztaucher der DLRG-Orts-
gruppe eilten an den See. Als
erste Maßnahme wurden zwei
Schlauchboote zu Wasser ge-
lassen und zwei Feuerwehr-
männer mit Überlebensanzü-
gen ausgestattet. Ihr Augen-
merk galt den vier auf dem
Wasser schwimmenden, aber
orientierungslosen Personen.

Diese konnten schnell aus
ihrer Zwangslage befreit und
einer medizinischen Erstver-
sorgung zugeführt werden.
Parallel wurden zwei Motor-
boote einsatzbereit gemacht,
eines der Boot ist mit eine
hochmodernen Sonargerät

ausgestattet. Das Sonar kann
den Untergrund des Sees so-
wie die darüber befindliche
Wasserschicht nach Auffällig-
keiten absuchen. Ist dies der
Fall, können die Einsatztau-
cher mit dem zweiten Boot zur
fraglichen Stelle gebracht wer-
den und mit der Suche be-
ginnen.

So konnten bei der Übung
zwei im Wasser befindliche
Dummys gefunden und ge-
borgen werden. „Die Übung ist
sehr gut abgelaufen. Jeder
wusste, was er zu tun hatte und
wo er anfassen musste. So
konnten wir sehr schnell ein-
greifen“, waren Tauchleiter
Ralf Schadwinkel und Einsatz-
leiter Ralf Fischer vom Lösch-
zug Delbrück sehr zufrieden.

Einsatztaucher und Feuerwehrleute haben bei der Übung zwei der Vermissten gerettet, die anschließend von den Einsatzkräf-
ten betreut werden. FOTO: FEUERWEHR DELBRÜCK

Die Delbrücker Feuerwehr setzte zwei
Schlauchboote und zwei Feuerwehrleute in Überlebensanzügen ein.

¥ Bad Lippspringe. Auf der
Antoniusstraße in Bad Lipp-
springe wird aufgrund von Ar-
beiten an einer Gasleitung am
kommenden Montag, 11. Juli,
eine Baustellenampel errich-
tet. Die Straße wird bis vo-
raussichtlich Freitag, 15. Juli,
auf einer Länge von etwa 20
Metern nur einspurig befahr-
bar sein. Die Stadt Bad Lipp-
springe bittet um Verständ-
nis.

¥ Delbrück. Immer wieder
werden an Fahrgastunterstän-
den Aufkleber und Plakate an-
gebracht. Die Stadt Delbrück
weist nun mit Aufklebern da-
rauf hin, dass dieses Plakatie-
ren eine Straftat darstellt. Zu-
widerhandlungen werden zur
Anzeige gebracht und Schä-
den gegen den Verursacher gel-
tend gemacht. „Das wilde Pla-

katieren ist nicht nur strafbar,
es bedeutet für uns auch ei-
nen hohen personellen und fi-
nanziellen Aufwand, die Fahr-
gastunterstände von den Pla-
katen, Aufklebern und Kle-
beresten zu befreien. Wir hof-
fen, dass die nun von uns an-
gebrachten Aufkleber auch
Wirkung zeigen“, so Christian
Stamm, Leiter des Bauhofes.

(v. l.) Christian Schniedermeier und Nor-
bert Strunz bringen die Aufkleber an den Fahrgastunterständen im
Stadtgebiet an. FOTO: STADT DELBRÜCK

875 Euro für
eine Typisierungsaktion

¥ Delbrück (br). Michelle
Schmertmann und Judith Rath
vertraten jetzt 135 Absolven-
ten des Delbrücker Abitur-
jahrgangs 2015. Die Gymna-
siasten spendeten 875 Euro für
eine Typisierungsaktion der
Deutschen Knochenmark-
spenderdatei (DKMS). Ein
Abikomitee hatte zahlreiche
Aktionen organisiert, um das
große Abschlussfest zu finan-
zieren. Die Restsumme stock-
ten alle noch einmal auf, um
einem erkrankten Mädchen zu
helfen. „Die Schülerin be-
sucht das Gymnasium St.-Mi-
chael in Paderborn. Sie will
anonym bleiben, allerdings
engagieren sich ein Lehrer und

viele Eltern“, berichteten die
beiden Delbrückerinnen bei
der Scheckübergabe. „Für de-
ren Registrierung spenden wir
das Geld. Wir wünschen uns,
dass dieses Mädchen auch
Abitur machen kann.“ Rolf
Güniker nahm die Summe für
die gemeinnützige Gesell-
schaft mit Sitz in Hövelhof in
Empfang. Das Gründungs-
mitglied der inzwischen auf-
gelösten Delbrücker DKMS-
Gruppe ist weiterhin An-
sprechpartner. In vielen Jah-
ren kamen in Delbrück durch
Spendenaufrufe und Aktio-
nen weit über 150.000 Euro für
die Suche nach Stammzellen-
spendern zusammen.

Die ehemaligen Schülerinnen des Delbrücker Gymnasiums
(v. l.) Judith Rath undMichelle Schmertmann überreichten Rolf Gü-
niker den Spendenscheck. FOTO: REGINA BRUCKSCH

¥ Hövelhof. Die bundesweite
Hörtour der Fördergemein-
schaft Gutes Hören (FGH)
macht am 13. Juli in Hövelhof
Station. Wie immer stehen da-
bei Hörtests und Hörvorsorge
im Mittelpunkt. Das mit einer
Testkabine ausgestattete Hör-
mobil bietet den Besucherin-
nen und Besuchern neben kos-
tenlosen Hörtests auch quali-

fizierte Beratungen und Infor-
mationen über den Hörsinn,
Vorsorgemaßnahmen und das
Hören mit modernen Hörge-
räten. Die fachkundige Beglei-
tung führen die Partnerakus-
tiker von Hörakustik Spork-
mann zusammen mit dem FGH
Team durch. Das Hörmobil
steht am 13. Juli von 10 bis 18
Uhr auf dem Hövelmarkt-Platz.

¥ Kreis Paderborn. Die
nächsteFischerprüfungfürden
Bereich der Unteren Fische-
reibehörde des Kreises Pader-
born findet in der Zeit vom 14.
November bis voraussichtlich
19. November statt. Anträge
auf Zulassung zur Fischerprü-
fung sind spätestens bis zum
14. Oktober bei der Kreisver-
waltung Paderborn – Untere

Fischereibehörde, Zimmer
C.01.21, Aldegreverstraße
10–14, Paderborn, einzurei-
chen. Die Prüfungsgebühr be-
trägt 65 Euro und ist nach Er-
halt des Zulassungsbescheides
zu überweisen. Informationen
rund um die Fischerprüfung
gibt es auf den Internetseiten
des Kreises Paderborn unter

www.kreis-paderborn.de

¥ Borchen (my). Die Windkraftdiskussion in Borchen neu be-
feuern will ein Unternehmen aus Rheinland-Pfalz. Das Unter-
nehmen plant vier Windkraftanlagen im Bereich zwischen dem
Paderborner Stadtteil Wewer und Gut Wilhelmsburg, teilte Bor-
chens Bürgermeister Reiner Allerdissen nach einem Gespräch
mit den Investoren mit, bei dem er auch darüber informierte,
dass es dort keine Windvorrangzone gibt. Außerdem plant das
Unternehmen dem Vernehmen nach auch acht Anlagen in We-
wer und eine weitere im angrenzenden Bereich in Salzkotten.


