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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Fahrt zur
Oper »Xerxes«

Borchen (WV). Der Kulturkreis
Borchen bietet am Sonntag, 23.
Oktober, eine Fahrt zum Theater
Bielefeld an. Es wird die komische
Oper »Xerxes« von Georg Fried-
rich Händel aufgeführt. Maximi-
lian von Mayenburgs preisgekrön-
te Inszenierung erzählt die Ge-
schichte des exzentrischen und
visionären, zugleich aber leicht in-
fantilen Königs Xerxes, der zwi-
schen strategischer Kriegsführung
und seinen Frauengeschichten hin
und her wechselt. Liebe, Neid und
Eifersucht sowie falsch zugestell-
te Briefe sorgen dabei für allerlei
Wirbel. Weltberühmt ist das »Lar-
go« aus der Oper Xerxes. Die Ab-
fahrt vom Rathaus Borchen ist um
13.30 Uhr, Beginn der Vorstellung:
15 Uhr. Die Kosten für Eintritts-
karte und Busfahrt betragen 35
Euro. Anmeldungen werden ab
sofort gegen Zahlung des Kosten-
beitrages im Bürgerbüro der Ge-
meinde Borchen entgegengenom-
men, Rufnummer 05251/3888121.

Glühwürmchen
auf der Spur

Bad Lippspringe (WV). Die
Umwelt-Bildungs-Initiative OWL
begibt sich am Freitag, 8. Juli, um
20.30 Uhr auf die Spuren der
Glühwürmchen. Die Abendwan-
derung startet am Forsthaus
Steinbeke in Bad Lippspringe. Bei
Licht betrachtet sehen Glüh-
würmchen unspektakulär aus.
Doch bei einem abendlichen Spa-
ziergang erhellen die Leuchtkäfer
nicht nur den Weg, sondern auch
die Gemüter ihrer Beobachter. Die
Teilnehmer der Abendwanderung
werden unter sachkundiger Füh-
rung nicht nur mit dem Geheim-
nis des kalten Lichts vertraut ge-
macht, sondern erleben auch die
Wirkung von Lichtquellen in
dunkler Nacht. Die Wanderung
dauert etwa zwei Stunden und ist
Teil der Ferienspiele, der vom ur-
sprünglichen Termin am Samstag
um einen Tag vorgezogen wurde.
Weitere Informationen im Netz. 

@ ____________________________
www.ubi-owl.de

Friedenskapelle
weiter erreichbar
Bad Lippspringe (WV). Die

Friedenskapelle im Bad Lippsprin-
ger Kurwald ist bis Ende Septem-
ber zugänglich. Besucher gelan-
gen von dem Martinus-Kranken-
haus aus rechts an einer Baustel-
lenbegrenzung entlang, dann
durch eine Schleuse, rechts und
links eingefasst durch Bauzäune,
hin zur Kapelle. Am Montag, 11. Ju-
li, gegen 18.30 Uhr findet dort eine
Andacht statt.

auch in den Besitz eines dringend
benötigten Rettungsfahrzeugs ge-
kommen. Von Michael Heck er-
fuhr Seidel, dass die Kreisfeuer-
wehr auf dem Flugplatz Ahden
acht Fahrzeuge ausgemustert hat,
darunter auch einen Kranken-
transportwagen. »Den zu bekom-
men, war unsere große Hoffnung
und unser Ziel«, so Erhard Seidel.

 Den Kontakt zu den verant-
wortlichen Stellen beim Kreis Pa-
derborn stellte Bürgermeister
Andreas Bee her. »Die Preisvor-
stellungen unserer Partner waren
mehr als akzeptabel und entspra-
chen unseren Möglichkeiten«,
meint Seidel rückblickend. Die
Feuerwehr von Agios-Nikolaos fi-
nanziere sich ohne staatliche Zu-
schüsse weitestgehend aus Spen-

wünschen sein Bruder Detlef Seidel, Bürgermeister Andreas Bee und
Wehrführer Michael Heck. Foto: Klaus Karenfeld

den und Mitgliedsbeiträgen.
 Der Krankentransportwagen,

Baujahr 2009, hat etwa 320 000
Kilometer auf dem Buckel und ist
nach Aussage Seidels sehr gut ge-
wartet. Zusammen mit seinem
Bruder Detlef hat der 63-Jährige
das Fahrzeug vor wenigen Tagen
aus Ahden abgeholt und erlebte
dabei eine Überraschung. »Als
großzügige Zugabe fanden wir im
Fahrzeuginneren eine leicht be-
tagte, dennoch aber sehr gut
brauchbare Krankentrage vor.
Über dieses Geschenk des Kreises
haben wir uns natürlich sehr ge-
freut«, sagt Seidel zum Abschied.
Inzwischen, nachdem letzte For-
malitäten geklärt sind, hat der
Mann aus Agios-Nikolaos wieder
die Heimreise angetreten. 

Im Einsatz für Griechenland
 Von Klaus K a r e n f e l d

B a d  L i p p s p r i n g e  
(WV). Brüderliche Hilfe kennt 
keine Grenzen. Und wenn dann 
noch die Bad Lippspringer 
Feuerwehr mit dem Bürger-
meister helfend unterstützt, 
kann einem kleinen Dorf in 
Griechenland geholfen werden

 Erhard Seidel hat sich inzwi-
schen wieder auf den Heimweg
gemacht. Von Bad Lippspringe bis
in den Süden Griechenlands sind
es mehr als zweitausend Kilome-
ter. Die Rückreise erfolgt nicht per
eigenem Pkw, Bahn oder Flug-
zeug. Nein, Seidel sitzt am Steuer
eines Krankentransportfahrzeugs,
auf das die Menschen in seinem
Heimatort dringend warten.

 Agios-Nikolaos ist ein kleines
Dorf auf der griechischen Halb-
insel Peloponnes. Erhard Seidel
lebt hier seit mittlerweile zehn
Jahren. Wie viele seiner Nachbarn
hat er sich dem Anbau von Oliven
verschrieben. Das daraus kalt ge-
presste Öl exportiert er das Jahr
über auch in seine alte Heimat
nach Deutschland.

 Die ländliche Idylle wurde 2007
durch ein Großfeuer zerstört, vie-
le Bauern verloren damals ihre be-
rufliche Existenz. »Um die groß-
flächigen Brände  bekämpfen zu
können, musste die Berufsfeuer-
wehr aus dem 50 Kilometer ent-
fernten Kalamata anrücken«, erin-
nert sich Seidel im Gespräch.
Wichtige Zeit ging verloren.

 In dieser Situation entschlos-
sen sich die 300 Einwohner von
Agios-Nikolaos und zwölf angren-
zenden Dörfern, eine eigene frei-
willige Feuerwehr zu gründen. Sie
zählt aktuell 30 aktive Mitglieder.
Mit staatlicher Hilfe kann die
Wehr nicht rechnen. Einsatzfahr-
zeuge, Atemgeräte oder Schutzan-
züge zum Beispiel müssen kom-
plett aus eigener Tasche bezahlt
werden. Und das kostet. »Aber be-
kanntlich macht Not erfinde-
risch«, sagt der Auswanderer und
lächelt verschmitzt.

 Der 63-Jährige hat zwei Ge-
schwister, die in Deutschland le-
ben. Die Drei stehen bis heute in
engem Kontakt. Als sein Bruder
Detlef Seidel, der in Bad Lipp-

Detlef Seidel hilft ausgewandertem Bruder und dessen Dorf auf dem Peloponnes

springe zuhause ist und sich viele
Jahre im Ehrenamt engagiert hat,
von den Sorgen und Nöten der
Feuerwehr in Agios-Nikolaos er-
fuhr, bot er spontan seine Unter-
stützung an: »Ich habe mich we-
nig später mit Bürgermeister An-
dreas Bee in Verbindung gesetzt
und gefragt, ob die örtliche Feuer-
wehr den griechischen Kollegen
nicht helfen könnte.« Die Bitte
stieß bei Bee und Wehrführer Mi-
chael Heck auf offene Ohren. 

 In den folgenden Monaten hat
die Feuerwehr nach geeigneten
Gerätschaften Ausschau gehalten.
Die Suche war am Ende erfolg-
reich: Zwei ausgemusterte Hy-
draulikgeräte, mehr als 20 Jahre
alt, konnten Erhard Seidel und der
Wehr von Agios-Nikolaos überlas-

sen werden. Bei den beiden Ge-
schenken handelt es sich um eine
Rettungsschere und einen
-spreizer, die immer dann zum
Einsatz kommen, wenn eine ver-

unglückte Person aus einem Pkw
befreit werden muss. Auch ältere
Dienstbekleidung hat die Bad
Lippspringer Feuerwehr aussor-
tiert und mit auf die Reise nach
Griechenland geschickt.

 Dank glücklicher Umstände ist
die griechische Feuerwehr nun

Kurz vor der Abfahrt nach Griechenland (von links): Erhard Seidel tritt
in einem Krankentransportwagen die Heimfahrt an. Eine gute Reise

___
»Die Preisvorstellungen
unserer Partner waren 
mehr als akzeptabel.«

Erhard S e i d e l

Piraten bieten
Sprechstunde an
Paderborn (WV). Die Fraktion

»DieLinke/Piraten« im Kreistag
Paderborn bietet ihre zweite
Sprechstunde an. Am heutigen
Donnerstag von 17 bis 18.30 Uhr
beantworten die Lokalpolitiker in
der Ferdinandstraße 25 Fragen der
Bürger und hören sich Wünsche
und Probleme an. Themen sind
unter anderem Schule und Sport,
Inklusion, Jugendhilfe und Kultur.
Fragen zu anderen Themen neh-
men die Fraktionsmitglieder ge-
nauso auf wie Ideen aus der Bür-
gerschaft. 

Windkraft-Riese will in
Paderborn Fuß fassen 

Interesse an 14 Rädern im Forst zwischen Wewer und Alfen
Borchen (bel). Der Kreis Pader-

born hat ein attraktives Investi-
tionsklima. Auch beim Thema
Windenergie werden derzeit aus
dem süddeutschen Raum Fühler
für weitere Investitionen ausge-
streckt. Im Fokus steht dabei der
Forst in Wewer mit den Anrainer-
kommunen Paderborn, Salzkotten
und Borchen. In der Schublade lie-
gen Planungen für 14 Anlagen mit
konkreten Standorten im und am
Wald. In der großen Masse befin-
den sie sich im Bereich der Ge-
markung Paderborn, einige sind
jedoch auch auf dem Areal der Ge-
meinde Borchen hinter der Ziege-
lei in Richtung Wewer. Die Stadt
Paderborn bestätigte auf Anfrage
des WV ein entsprechendes Vor-
gespräch mit Interessenten. Dabei
ging es auch um konkrete Stand-
orte im Weweraner Forst. Neun
Standorte wären danach im Be-
reich der Gemarkung Paderborn,
eine auf dem Stadtgebiet in Salz-
kotten und vier im Bereich Bor-
chen. Die Paderborner Verwaltung
habe jedoch in dem Gespräch auf
die geltenden Windvorranggebie-
te der Stadt hingewiesen und des-
halb die Voranfrage abschlägig be-
schieden. 

Der Wald ist für die Windkraft
auch in NRW keinesfalls eine völ-
lige Tabuzone: Der Windkraft-
energieerlass aus dem Jahr 2011
hat den Wald wieder für die

Wald. Herausragende Projekte
waren unter anderem der Wind-
park Kirchberg im Hunsrück, mit
21 Anlagen der größte Windpark
in Südwestdeutschland. 

Beim Thema Wind stehen damit
neben den aktuellen Debatten um
die Flächennutzungspläne nicht
nur den Städten Paderborn und
Salzkotten weitere Diskussionen
ins Haus. Abgesehen von den
Überlegungen im Nordwesten von
Alfen ist immer noch die Klage vor
dem Verwaltungsgericht Minden
bezüglich der Höhenbegrenzung
von Windkraftanlagen anhängig.
Hier stehen die geltenden Pläne
der Gemeinde mit der Maximal-
Grenze von 100 Metern auf dem
Prüfstand. Begründet wird die
Klage mit der fehlenden Rentabili-
tät einer solchen Anlage. Im
Gegensatz dazu erteilte die Ge-
meinde Borchen jüngst einem
Bauantrag die Zustimmung, bei
dem diese Höhengrenze eingehal-
ten wurde. Die Gemeinde wertet
dies als klaren Beleg dafür, dass
solche Anlagen auch wirtschaft-
lich betrieben werden können.
Sollte jedoch der geltende Flä-
chennutzungsplan juristisch er-
folgreich in Frage gestellt werden,
befinden sich bereits zahlreiche
weitere Anlagen außerhalb der
ausgewiesenen Vorranggebiete in
der Antragsschleife beim Kreis Pa-
derborn. 

Windenergieplanung geöffnet. Al-
lerdings gilt hier die Vorgabe, so
das Umweltministerium des Lan-
des, dass Windenergieanlagen nur
dort gebaut werden dürfen, wo
sich ökologisch nicht hochwertige
Flächen wie zum Beispiel Fichten-
forstkulturen befinden. Der Erlass
wurde im November nochmals
konkretisiert. Danach kann ein
Wald auch in eine andere Nut-
zungsart umgewandelt werden.
Der Verlust der Waldfunktionen
kann dabei durch Ersatzauffors-
tungen ausgeglichen werden.

Die Planungen aus dem süd-
deutschen Raum kommen dabei
nicht von einem »Kleinen« in der
Branche. Die Aktiengesellschaft
»Juwi« betreibt derzeit unter an-
derem mehr als 900 Windkraftan-
lagen weltweit an insgesamt 150
Standorten, hat mehr als 1000
Mitarbeiter und einen Gesamtum-
satz von mehr als 575 Millionen
Euro. Im Bereich der Windenergie
bezeichnet sich das Unternehmen
auch als Spezialist für Windkraft
im Binnenland einschließlich

___
Unternehmens-Gruppe 
betreibt weltweit 900 
Windkraftanlagen an ins-
gesamt 150 Standorten.

Der Wald ist im Kreis Paderborn noch eine Tabu-Zone für die Wind-
kraft. Im Bild Anlagen auf dem Haxterberg. Investoren aus Süd-
deutschland interessieren sich derzeit jedoch besonders für den
Forst zwischen Wewer und Alfen. Archivfoto: Jörn Hannemann


