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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Schnuppertag in
Concordiaschule

Bad Lippspringe (WV). Die
Concordiaschule in Bad Lipp-
springe veranstaltet am Samstag,
29. Oktober, einen Tag der offenen
Tür. Schulleitung, Lehrer, das
Team der Offenen Ganztagsschule
sowie Elternvertreter heißen die
Lernanfänger des Schuljahres
2017/18 und ihre Eltern in der Zeit
von 10 bis 12 Uhr willkommen. Es
besteht die Möglichkeit, die Schu-
le kennenzulernen, Klassenräume
anzusehen und Unterrichtsmate-
rial auszuprobieren. Im persönli-
chen Gespräch können Fragen
rund um die Einschulung geklärt
werden. Darüber hinaus können
sich Eltern über schulische Kon-
zepte und Entwicklung sowie
über Elternarbeit und Offene
Ganztagsschule informieren. Für
die Kinder sind Spiel- und Bastel-
angebote sowie eine Bewegungs-
landschaft aufgebaut. Die Schul-
pflegschaft versorgt alle Gäste mit
Waffeln und Getränken. 

Laufkursus hilft
beim Abnehmen
Bad Lippspringe (WV). Das

Deutsche Lauftherapiezentrum
mit Sitz in Bad Lippspringe bietet
einen neuen Kursus speziell für
Übergewichtige an. Er richtet sich
an Teilnehmer, die abnehmen
möchten und großen Wert auf
Nachhaltigkeit legen. »Die äußere
Erscheinung lässt sich in der Kom-
bination von sanfter Lauftherapie
mit gezielter Ernährungsumstel-
lung dauerhaft verändern«, sagt
Professor Alexander Weber, Grün-
der und Chef des Lauftherapie-
zentrums. Kursauftakt ist am 24.
Oktober in Paderborn an den
Fischteichen. In der Folge treffen
sich die Teilnehmer jeweils mon-
tags und donnerstags von 10 bis 11
Uhr. Anmeldungen sind unter Tel.
05252/930684 möglich.

@ ____________________________
www.lauftherapiezentrum.de

Letzter Rundgang
über LGS-Gelände
Bad Lippspringe (WV). Der

Förderverein Landesgartenschau
Bad Lippspringe bietet seinen
Mitgliedern am Sonntag, 16. Okto-
ber, die letzte Gelegenheit zur Be-
sichtigung des Landesgarten-
schaugeländes. Für die Öffentlich-
keit wird das Areal erst wieder zur
Eröffnung am 12. April 2017 zu-
gänglich. Die Führung übernimmt
Ferdi Hüpping, und an der Liege-
halle ist ein gemütlicher Ab-
schluss geplant. Treffen ist um
14.30 Uhr am Schäferbrunnen. 

kus Böhner nach einem Nachfolger und ist zuversichtlich, dass sich
im Januar wieder die Türen öffnen.  Foto: Per Lütje

Wiedersehen nach 57 Jahren
Bad Lippspringe (WV). Mehr

durch einen Zufall haben im April
auf dem Internetportal »Stay-
friends« drei ehemalige Schüler
der Grundschule in Nordborchen
(Einschulung im Jahr 1959) mitei-
nander Kontakt aufgenommen.
Und schnell war die Idee geboren,
nach so langer Zeit erstmals ein
Klassentreffen zu organisieren.
Michael Reinstädler, der selbst
mittlerweile in Herne wohnt,
schaffte es in Kleinarbeit, die Na-

men und Adressen der einstigen
Mitschüler ausfindig zu machen.
Und so kamen schließlich 16 Ehe-
malige zu einem, Widersehen in
der »Pfeffermühle« in Nordbor-
chen zusammen. Die weiteste An-
reise hatte Frans van Koppen, der
seit einigen Jahren in der Schweiz
lebt. Zur Begrüßung übergab Orga-
nisator Michael Reinstädler jedem
eine kleine gefüllte Schultüte als
Andenken an die gemeinsame Ein-
schulung. Die Teilnehmer waren

Beate Diermann (geb. Stümpel),
Marianne Brockmann (geb. Drut-
schmann), Alwine Falkenrich (geb.
Wiechers), Elisabeth Fründ (geb.
Jager), Rita Göllner, Christa Hecker,
Elfriede Jürgens (geb. Jelinek), Josef
Niggemeier, Hans-Josef Rath, Mi-
chael Reinstädler, Therese Roggel
(geb. Josephs), Gerda Schmalz (geb.
Lippert), Josef Schreckenberg, Pe-
ter Schulte-Hense, Frans van Kop-
pen und Monika Wibbe (geb. Neu-
mann).

57 Jahre nach ihrer Einschulung an der Grund-
schule in Nordborchen kamen die I-Männchen

von damals zu einem ersten Wiedersehen im Res-
taurant Pfeffermühle zusammen.  Foto: WV

Mindener
Urteil macht

»fassungslos«
Borchen (WV). »Fassungslos« –

mit diesem Wort beschreibt SPD-
Ratsherr Patrick Knüttel seine Ge-
fühlslage nach dem Urteil des
Mindener Verwaltungsgerichts,
das den Flächennutzungsplan der
Gemeinde Borchen gekippt hat.
»Wir fragen uns, wie ein Gericht
20 Jahre Planungen, Willensbe-
kundungen und Rechtssicherheit
der Menschen in Borchen einfach
so unter den Tisch fallen lassen
kann«, schreibt der Sozialdemo-
krat in einer Stellungnahme an
diese Zeitung. Die Gefahr sei real,
dass nun auch in Borchen weitere
Windräder gebaut werden kön-
nen. »Bleibt zu hoffen, dass der
Landrat als zuständige Instanz
nicht einfach in vorauseilendem
Gehorsam nun gemäß dem Willen
der Windkraftfirmen handelt. Bor-
chen hat genug Windräder und so-
mit auch bereits einen weit über-
durchschnittlichen Beitrag zur
Energiewende geleistet.«

Als Konsequenz aus dem Minde-
ner Urteil fordert Knüttel eine Re-
form des Gesetzgebers: »Es ist die
Aufgabe der gesetzgebenden Ins-
tanzen in unserem Land dafür zu
sorgen, dass Urteile auch weiter-
hin im Namen des Volkes und für
das Volk gesprochen werden. Hier-
zu müssen auf Landes- und Bun-
desebene Gesetze erlassen wer-
den, die Gerichte dazu bringen,
sich inhaltlich mit Problemen aus-
einanderzusetzen und nicht 20
Jahre alte Formfehler oder einzel-
ne Formulierungen zu bestrafen.«
Knüttel schließt mit einem Appell:
»Gefragt sind jetzt Bürger, die
nicht schweigen, Landbesitzer, die
ihr Land nicht zur Bebauung
durch die Windkraftfirmen herge-
ben, ein Bürgermeister, der so wie
bisher für seine Gemeinde kämpft
und Politiker aller Ebenen, die Ge-
setze schaffen, welche den Men-
schen nutzen und nicht zu ihrer
Verunsicherung beitragen.«

»Raufen macht Kinder stark« 
Bad Lippspringe (WV). Mitein-

ander Ringen und Raufen und da-
bei noch fürs Leben lernen – so
lautete das Motto der Projekttage
im Kinderland, dem Kindergarten
des Medizinischen Zentrums für
Gesundheit in Bad Lippspringe.
Angelehnt an die Aktionstage
»Sucht hat immer eine Geschich-
te« drehte sich vier Wochen lang
alles um das faire Kämpfen zwi-
schen den Kindern. 

In verschiedenen Übungen und

kleinen Kampfspielchen ergriffen
die Jungen und Mädchen im Kin-
derland die Chance, zu lernen, sich
selbst und andere zu achten, zu
vertrauen, aber auch zu beschüt-
zen. Geleitet wurde das Projekt
von Erzieherin Gabriele Köhler
und Hannah Achterkamp.

Während der Übungen lernten
die Kinder, ihre Kräfte wahrzuneh-
men und einzuschätzen, oftmals
wuchsen sie dabei über sich hi-
naus. Sie übten Respekt vor dem

»Gegner« und wussten genau, dass
auch beim Ringen und Raufen Re-
geln befolgt werden müssen. »Wir
leben in einer Zeit, in der bei Kin-
dern und Jugendlichen, vor allem
wegen medialen Aktivitäten, oft-
mals die Körperlichkeit zu kurz
kommt. Die Kinder machen in dem
Projekt wichtige motorische Er-
fahrungen, haben Spaß, erlernen
aber auch Mut, gegenseitige Rück-
sichtnahme und Fairness«, sagt
Hannah Achterkamp. 

Im Kinderland des MZG lernten die Jungen und
Mädchen beim Ringen und Raufen auf spieleri-

sche Weise gegenseitige Rücksichtnahme und
Fairness.  Foto: Gabriele Köhler

Von Per L ü t j e

B a d  L i p p s p r i n g e (WV).
Mehr als 37 Jahre war das Café 
Böhner beliebter Treffpunkt für 
Einheimische und Kurgäste. Seit 
dem 1. Oktober ist diese Ära zu 
Ende. Doch Inhaber Markus 
Böhner ist zuversichtlich, dass 
die Geschichte des Cafés fortge-
schrieben wird. 

Der 52-Jährige hat sich die Ent-
scheidung, sein Geschäft zu
schließen, nicht leicht gemacht,
doch habe ihm seine Gesundheit
keine andere Wahl gelassen: »Ich
leide seit meinem 27. Lebensjahr
an einer Wirbelsäulen-Arthrose.
Die Beschwerden haben sich zu-
letzt derart verschlimmert, dass

mich die Ärzte regelrecht aus dem
Verkehr gezogen haben. Mir war
es einfach nicht mehr möglich, 80
Stunden in der Woche zu arbei-
ten.« 

Zwar ist das Café seit zwei Wo-
chen geschlossen, doch werden in
der Konditorenstube weiterhin
Kuchen und Torten produziert.
Markus Böhner beliefert mit sei-
nen Backwaren unter anderem die
Kliniken in Bad Lippspringe und
drei Cafés in Schloß Neuhaus. »Ich
möchte damit auch gewährleisten,
dass ein möglicher Nachfolger von
meinem Kundenstamm profitie-
ren kann«, sagt der 52-Jährige. Ge-
spräche mit Interessenten verlie-
fen vielversprechend. »Es sieht
gut aus, dass das Café zum 2. Janu-
ar nächsten Jahres wieder öffnet.«
Auch bemüht sich Böhner darum,
dass das dreiköpfige Team der

Konditorei vom neuen Arbeitge-
ber übernommen wird. Den 24
Mitarbeitern im Service wurde
zum 30. September gekündigt.

Wer auch immer den Cafébe-
trieb weiterführen sollte, kann

sich im kommenden Jahr gute Ge-
schäfte ausrechnen. Denn keine
100 Meter von der Immobilie ent-
fernt ist der Haupteingang zum
Landesgartenschaugelände. Bei
500 000 erwarteten Besuchern im
Laufe der Großveranstaltung

dürften die Kassen des Gastrono-
miebetriebes ordentlich klingeln.

Markus Böhner war seit 2007
Chef des Familienunternehmens,
das seine Mutter einst gründete.
Auf mehr als 300 Quadratmetern
verfügt das Café über 65 Plätze.
Weitere 80 bietet der Wintergar-
ten und zusätzlich 113 der Außen-
bereich. Eine Fortführung des Ge-
schäftes durch eine dritte Genera-
tion stand nicht zur Debatte.
»Meine beiden Kinder haben be-
ruflich andere Wege eingeschla-
gen«, sagt der Gastronom.

Mit der Schließung des Cafés ist
das Kapitel der Familie Böhner an
der Arminiusstraße 25 aber nicht
zugeschlagen. So führt der 52-Jäh-
rige die Appartementvermietung
im Haus fort. Auch werden weiter-
hin telefonisch Tortenbestellun-
gen entgegengenommen. 

Das Ende einer Ära
37 Jahre wurde das Café Böhner in der Bad Lippspringer Fußgänger-
zone von der gleichnamigen Familie geführt. Jetzt sucht Inhaber Mar-

Markus Böhner schließt sein Café aus gesundheitlichen Gründen

___
»Es sieht gut aus, dass 
das Café zum 2. Januar
nächsten Jahres wieder
öffnet.«

Markus Böhner


