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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Landfrauen-Treffen
im Kapellenhof

Etteln (WV). Zu einem Treffen
am Samstag, 5. November, um 10
Uhr lädt der Kreislandfrauenver-
band Paderborn-Büren auf den Ka-
pellenhof in Etteln interessierte
landwirtschaftliche Unternehme-
rinnen, Bäuerinnen aus Haupt- und
Nebenerwerbsbetrieben wie auch
Altenteilerinnen der Landwirt-
schaft ein. Nach einem gemeinsa-
men Frühstück erwartet die Teil-
nehmerinnen ein Vormittag mit In-
formationen aus der Landwirt-
schaft, Austausch und Zeit für Dis-
kussionen. Anna-Sophie Fehring
hält einen Bildervortrag und be-
richtet über ihren sechsmonatigen
Aufenthalt auf einer Farm in North
Dakota. Bis zum 17. Oktober neh-
men Susanne Mönnikes, Telefon
02957/1888, 0160/6883430, E-Mail
susanne.moennikes@gmx.de und
Kornelia Wegener, Telefon
05292/2017, 0170/4055151, Anmel-
dungen entgegen. Die Kosten für
das Frühstück betragen 13,30 Euro.

Aus dem Alltag
eines Försters

Altenbeken (WV). Der Heimat-
und Geschichtsverein Altenbeken
lädt Interessierte zu einem Vortrag
über die Forstgeschichte in der Eg-
ge ein. Oberforstrat a .D. Thomban-
sen stellt sein Buch vor (»Die Forst-
beschreibung im Hochstift Pader-
born durch den Freiherrn Wilhelm
Heinrich von Geismar von 1736«)
und berichtet über Erlebnisse, Situ-
ationen und Dönekes aus dem All-
tag des Verwalters in der Region.
So durfte ein Förster in Dringen-
berg Gericht halten, musste aber
auch zusehen, über die Runden zu
kommen. Zum Überleben besaß
mancher einen so genannten
Schuhbaum, braute Bier oder
arbeitete zusätzlich in der Land-
wirtschaft. Der Vortrag beginnt am
Sonntag, 23. Oktober, um 16 Uhr in
der Gaststätte Friedenstal, Hütten-
straße 42. Der Eintritt ist frei.

Kirchenchor
sucht Verstärkung
Bad Lippspringe (WV). Der

Kirchenchor St. Martin probt vom
18. Oktober an regelmäßig diens-
tags im Pfarrheim St. Martin, Mar-
tinstraße 22. Sängerinnen und
Sänger mit und ohne Chorerfah-
rung, die gerne mitsingen möch-
ten, sind zu den Proben willkom-
men. Der Chor unter der Leitung
von Kantor Reinhold Ix gestaltet
im Verlauf des Kirchenjahres die
Gottesdienste an hohen Festtagen
musikalisch mit. Der nächste Ter-
min ist der Gottesdienst zum Pat-
rozinium am 6. November um 14
Uhr in der Martinskirche, in dem
gemeinsam mit dem Kirchenchor
Hl. Kreuz Altenbeken die »Missa
in C« von Charles Gounod zur
Aufführung kommt. 

Drei Autos in
Buke aufgebrochen

Buke (WV). In der Nacht von
Freitag auf Samstag sind in Alten-
beken-Buke drei Autos aufgebro-
chen worden. An zwei Fahrzeugen
am Mühlenweg und an einem
Auto an der Straße Zu den Kru-
kenwiesen machten sich Diebe zu
schaffen und erbeuteten einige
Wertgegenstände sowie elektri-
sche Geräte. Hinweise nimmt die
Polizei unter der Telefonnummer
05251/3060 entgegen.

meister aufgefordert, uns dieses
Gutachten endlich zur Verfügung
zu stellen und haben eine Sonder-
ratssitzung beantragt, um Lösun-
gen zu verabschieden, wie wir noch
größeren Schaden von der Gemein-
de Borchen abhalten können.«

Hämisch kommentiert der Regio-
nalverband Paderborn-Höxter-Lip-
pe im Bundesverband Windenergie
das Urteil: »Hochmut kommt vor
dem Fall«, schreiben Kerstin Haar-
mann und Jürgen Wrona als lokale
Vorstandsmitglieder des Verban-

Ulrich Ahle

gut gefüllt. Für den jungen Manu-
el Cichon ist es »unverständlich,
dass die Leute so viel Müll einfach

in den Fluss werfen. Wer ist gera-
de bei den Pfandflaschen so blöd
und wirft sein Geld da rein?« Wil-

helm Hennemeyer, Vorsitzender
des Bad Lippspringer Heimatver-
eins, sieht den Umgang mit dem

Die Jugendfeuerwehr war mit Gian-Luca Heggemann
(vorne, von links), Sophia Graute, Manuel Cichon,
Leon Meier und Marc Hielscher im Flussbett des Jor-
dans unterwegs, um ihn von Müll zu reinigen – sehr

zur Freude von Wilhelm Hennemeyer (Mitte) sowie
dem stellvertretenden Wehrleiter Gerhard Nolte
(hinten links), Lars Nolte, Jochen Bee und Philipp
Wittbecker (hinten rechts).  Foto: Mark Heinemann

Jordan legt schmutzige Geheimnisse frei
Bad Lippspringe (mh). Ausge-

trocknete Flussbetten bieten sel-
ten einen Anlass, etwas Positives
darin zu sehen. Der Freiwilligen
Feuerwehr Bad Lippspringe ist
das trotzdem gelungen. Da der
Jordan derzeit völlig trocken ist,
konnte die Jugendfeuerwehr aus-
rücken, um das Bett zu reinigen. 

»Wir waren von der Quelle bis
zur Mündung unterwegs«, erklärt
Philipp Wittbecker, der sich der
Aufgabe am vergangenen Wo-
chenende mit acht Mitgliedern
der Jugendfeuerwehr angenom-
men hatte. Für alle war es »ziem-
lich irritierend, was wir dort an
Müll gefunden haben«, führt
Wittbecker weiter aus. Neben den
erwarteten Lebensmittelverpa-
ckungen, Dosen und Glasscherben
lagen unter anderem auch ein
Baustellenschild samt Lampe,
Brotdosen, eine zwei Meter lange
Plastikstange, Dachziegel sowie
ein ganzer Zeitungsstapel und
zahlreiche Pfandflaschen in dem
trockenen Flussverlauf. Der mit-
geführte Anhänger war am Ende

Jordan in Sachen Müll als ebenso
zentrale Frage an, wie die generel-
le Zukunft des Flusses, der bei der
Straße Auf der Mersch in die Lip-
pe mündet. »Der Jordan ist ein
Karstgewässer, das vom selben
Grundwasserkörper wie die Lip-
pequelle gespeist wird. Wenn nun,
wie in den letzten Wochen, wenig
Regen fällt und der Grundwasser-
spiegel absinkt, dann trocknet der
Jordan aus. Das kann uns in Zu-
kunft öfter passieren, was aus
ökologischer Sicht nicht gut ist«,
sagt Hennemeyer, der sich zudem
daran erinnerte, dass die Feuer-
wehr in den Jahren 1972 und 1978
»Wasser aus der Lippequelle in
den Jordan gepumpt hat.« Das sei
nun aber nicht möglich, da die
Lippequelle derzeit ebenso unter
akutem Wassermangel leide. »Wir
müssen nun einfach auf mehr Re-
gen hoffen«, sagt Wittbecker. Und
darauf, dass die Bewohner und
Gäste in Bad Lippspringe künftig
wieder die Mülleimer und nicht
die Flüsse für die Entsorgung
ihres Mülls benutzen.

Jugendfeuerwehr Bad Lippspringe reinigt trocken gefallenes Gewässer

Allerdissen schlägt Wind ins Gesicht
B o r c h e n (per/pic). Nach-

dem das Verwaltungsgericht in 
Minden den Flächennutzungs-
plan der Gemeinde Borchen ein-
kassiert hat (WV vom 11. Okto-
ber), gerät Bürgermeister Reiner 
Allerdissen unter Druck. Die CDU 
wirft dem Verwaltungschef Fehler 
vor und fordert eine Sondersit-
zung des Gemeinderates.

Das Gericht hatte der Klage eines
Dörenhagener Landwirtes auf Er-
richtung einer 188 Meter hohen
Windkraftanlage stattgegeben und
damit den Flächennutzungsplan
samt 100-Meter-Höhenbegrenzung
in Gänze gekippt. Der Kreis Pader-
born als Genehmigungsbehörde
muss nun den Antrag des Wind-
bauern neuerlich prüfen und aller
Voraussicht nach genehmigen. In
der Urteilsbegründung werden der
Gemeinde inhaltliche und formelle
Fehler bei der Ausweisung von
Windvorrangzonen in den Jahren

1997 und 2005 angelastet. 
»Das Urteil des Verwaltungsge-

richts Minden ist für den Großteil
der Borchener Bevölkerung eine
Katastrophe. Sollte es Rechtskraft
erlangen, werden auch in Borchen
weitere Windenergieanlagen er-
richtet werden, obwohl die Grenze
der Zumutbarkeit im südlichen Pa-
derborner Land mittlerweile deut-
lich überschritten ist«, konstatiert
CDU-Fraktionsvorsitzender Ulrich
Ahle, der auch Ortsvorsteher von
Etteln ist, wo 17 weitere Windriesen
in der Warteschleife sind. Seine Kri-
tik geht auch in Richtung SPD-Bür-
germeister: »Reiner Allerdissen hat
stets erklärt, dass nach seiner Auf-
fassung und unter Berücksichti-
gung eines ihm vorliegenden Gut-
achtens der aktuelle Flächennut-
zungsplan bezüglich der Auswei-
sung von Windvorrangflächen
rechtssicher und gerichtsfest sei.
Dieser Position hat sich der Rat der
Gemeinde Borchen angeschlossen,
was sich nach dem Urteil als Fehler
herausstellt. Wir haben den Bürger-

des. Sie halten Reiner Allerdissen
vor, seine Hauaufgaben nicht ge-
macht zu haben. Er hätte wissen
müssen, dass er mit den veralteten
Plänen und dem Festhalten an der
Höhenbegrenzung baden gehen
würde. Schließlich seien ihm die
Urteile zu den Flächennutzungsplä-
nen Büren und Bad Wünnenberg
bestens bekannt. »Beide Kommu-
nen hatten Planungen abgelehnt,
waren dann aber von den Gerichten
dazu gezwungen worden. Trotzdem
habe sich Allerdissen eigenen Pla-
nungen stets verweigert. Auch Ge-
sprächsangebote zur Kompromiss-
findung seitens der Windkraftbran-
che habe der Bürgermeister mehr-
fach ausgeschlagen. Dafür hat Al-
lerdissen jetzt die Quittung bekom-
men.«

Borchener Politiker müssen nach
dem Mindener Urteil nicht ohn-
mächtig zuschauen, dass künftige
Investoren nun eine Windmühle
nach der anderen auf Gemeindege-
biet errichten. Allerdings muss die
Gemeinde nach einem Bauantrag

oder einer Bauvoranfrage binnen
sechs Monaten reagieren und
kundtun, dass sie einen Flächen-
nutzungsplan aufstellen oder eine
Flächennutzungsplanänderung ein-
leiten will. Danach hat die Kommu-
ne ein Jahr Zeit, diese Absicht auch
zu verwirklichen. Die Planungszeit
kann um ein Jahr verlängert wer-
den, so dass bis zu zwei Jahre Zeit
für einen Flächennutzungsplan
bleibt. Zur Stunde verfügt die Ge-
meinde Borchen nach dem Urteil in
Minden über keinen gültigen Flä-
chennutzungsplan, der Windkraft-
vorranggebiete ausweist. Ohne Flä-
chennutzungsplan gelten Wind-
kraftanlagen als privilegierte Bau-
vorhaben im Außenbereich. Nur
mit einem rechtsgültigen Flächen-
nutzungsplan kann die Gemeinde
darauf Einfluss nehmen, wo Wind-
kraftanlagen gebaut werden dürfen
und wo nicht.

Derzeit drehen sich auf Borche-
ner Gebiet 42 Windräder, weitere 31
sind nach Angaben des Kreises Pa-
derborn beantragt. 

CDU fordert Sondersitzung des Gemeinderates zum Mindener Urteil

Freude über die Auszeichnung durch die Westfalen-Initiative bei der
Bahnhofsmission in Paderborn: (von links) Riccarda Rech, Walentina
Gebel, Gerda Hellweg, Asta Willert, Landrat Manfred Müller, Sabine

Bergmaier, Bardhec Pulushaj, Peter Lorenz, Ferdinand Klingenthal
und Margret Schwede wissen, wie wichtig eine Begleitung beim
Bahnfahren für manche Menschen ist. Foto: Jörn Hannemann

Begleitdienst
ausgezeichnet
Paderborn/Altenbeken (mai).

Mit 2000 Euro hat die Westfalen-
Initiative das Projekt »Bahnhofs-
mission mobil« gestern in Pader-
born ausgezeichnet. »Dies ist eine
Idee, die schon durch ihre Ein-
fachheit überzeugt: Senioren,
Menschen mit Handicaps und
Kinder, die nicht alleine reisen
können, gewinnen Mobilität, weil
andere ihnen uneigennützig hel-
fen«, begründete Ferdinand Klin-
genthal die Jury-Entscheidung,
dieses Projekt mit dem dritten
Preis des Wettbewerbs »Westfalen
bewegt« auszuzeichnen. Klingen-
thal ist als Kuratoriumsmitglied
der Stiftung Westfalen-Initiative
derart überzeugt von dem Ange-
bot der Bahnhofsmission, dass
sich sein Unternehmen an der
Auszeichnung beteiligt.

Sechs speziell geschulte ehren-
amtliche Kräfte begleiten jährlich
etwa 120 Personen auf ihren Rei-
sen. »Die Nachfrage ist allerdings
so groß, dass wir uns über weitere
Unterstützung Ehrenamtlicher
freuen würden«, sagt Koordinato-
rin Sabine Bergmaier. Eine Woche
im Voraus sollte ein Wunsch nach
Begleitung bei der Bahnhofsmis-
sion angemeldet werden. Das
Preisgeld will Sabine Bergmaier
dafür einsetzen, um neue ehren-
amtliche Begleiter auszubilden
und den Inhalt ihrer Taschen auf-
zufüllen. Sie haben bei ihren Fahr-
ten nämlich stets Traubenzucker,
Mineralwasser, Taschentücher,
Pflaster und für Kinder auch ein
Mal- oder Lesebuch mit dabei. 


