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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Blutspende
in Kirchborchen

Kirchborchen (WV). Das Deut-
sche Rote Kreuz ruft für Donners-
tag, 20. Oktober, in Kirchborchen
zur Blutspende auf. Blutspender
sind von 16 bis 20 Uhr in der Ge-
meindehalle am Bohnenkamp 11
willkommen. Mitzubringen sind
der Personalausweis und – falls
vorhanden – der Blutspendeaus-
weis. Es wird ein Imbiss gereicht.

Buchtipps für lange
Winterabende

Bad Lippspringe (WV). Bücher,
die es wert sind gelesen und ge-
hört zu werden, stellt Buchhändle-
rin Rita Waltemode auf Einladung
der Volkshochschule Bad Lipp-
springe vor. Am Montag, 24. Okto-
ber, gibt sie einen Überblick über
die neusten lesenswerten Ausga-
ben aus Belletristik und Sachbü-
cher, Reiseliteratur, Jugendbücher
und Bildbände wie auch Hörbü-
cher. Die Vorstellung findet von
19.30 bis 21 Uhr in dem Vortrags-
raum der Kaiser-Karls-Trinkhalle,
Lange Str. 2a, Eingang an der
Rückseite des Gebäudes, statt. Der
Eintritt beträgt 3,50 Euro (ermä-
ßigt 2,50 Euro). Karten sind nur an
der Abendkasse erhältlich. 

Beratung
zur Rente

Bad Lippspringe (WV). Der
nächste Rentensprechtag der
Deutschen Rentenversicherung
findet am Dienstag, 25. Oktober,
im Rathaus statt. Interessierte
vereinbaren vorab einen Termin
mit der Versicherungsstelle der
Stadt Bad Lippspringe unter Tele-
fon 05252/26151. Termine sind
zwischen 11.10 und 14.30 Uhr mög-
lich. Zum Rentensprechtag mitzu-
bringen sind der Personalausweis
sowie der Versicherungsausweis
oder die Versicherungsnummer.

Tanzkursus
bei Oberließ

Bad Lippspringe (WV). Bei
einem Kurz-Tanzkursus für An-
fänger sind noch Plätze frei. Wer
gerne Walzer, Discofox und Fox-
trott erlernen möchte, ist mit die-
sem Lehrgang fit für die nächste
Feier. Auftakt ist am Sonntag, 23.
Oktober, um 21 Uhr in der Gast-
stätte Oberließ in Bad Lippsprin-
ge. Getanzt wird dann an fünf
Sonntagen alle 14 Tage bis zum
Jahresende. Informationen erhal-
ten alle interessierten Paare bei
Karin Schmidt (Tel. 05252/5851,
abends), Friedel Hüttmann (Tel.
05252/3614) oder per E-Mail an
info@tanzclub-badlippspringe.de.

Kfd Altenbeken
fährt zum Kloster
Altenbeken (WV). Die Kfd Al-

tenbeken fährt am 11. November
zum Winterzauber ins Kloster Dal-
heim. Abfahrt ist um 13.30 Uhr vom
Marktplatz. Eine Zustiegsmöglich-
keit besteht zuvor in der Hütten-
straße. Die Rückkehr ist für 20 Uhr
geplant. Im Kloster Dalheim erwar-
tet die Teilnehmer ein vorweih-
nachtlicher Markt, Kunsthand-
werk, Weihnachtsdekoration, Ge-
schenketipps, Leckereien, Glüh-
wein und ein besinnliches Rah-
menprogramm. Anmeldungen sind
im Textilhaus Höwing möglich.

Die Motive der Fotokampagne der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lipp-
springe spielen bewusst mit Wortkombinationen. Die Wehrleitung
um den stellvertretenden Wehrleiter, Michael Alewelt (von links),
Wehrleiter Michael Heck und den stellvertretenden Wehrleiter Ger-

hard Nolte (Zweiter von rechts) sowie den Presseverantwortlichen
Martin Schmidt (rechts) möchte zeigen, dass gute Feuerwehrarbeit
keine Selbstverständlichkeit ist und Unterstützung braucht.

 Foto: Mark Heinemann

Nicht nur da, wenn’s brennt
Von Mark H e i n e m a n n

B a d  L i p p s p r i n g e (WV).
Entwicklungshelfer, Schnittstelle, 
Schlüsselbund oder Wasserträger 
sind nicht die Begrifflichkeiten, 
die man direkt mit einer Feuer-
wehr verbindet. Die Wortkombi-
nationen sind aber wichtige 
Aussagen der neuen Fotokam-
pagne #gerngeschehen der Frei-
willigen Feuerwehr Bad Lipp-
springe.

»Wir sind als Helfer im Not- und
Katastrophenfall in den Köpfen
der Bevölkerung. Das ist gut und
richtig so. Dadurch geht gleichzei-
tig aber unter, was wir noch alles
leisten«, nennt Michael Heck,
Wehrleiter der Freiwilligen Feuer-
wehr Bad Lippspringe, einen zen-

tralen Grund für die Kampagne.
Der ungewöhnliche Name

#gerngeschehen rückt nun in das
Bewusstsein, dass es eben nicht
normal oder üblich ist, wenn Frei-
willige Feuerwehrfrauen und
-männer in einem Katastrophen-
fall sofort bereit stehen und aus-
rücken. Gleichzeitig sollen die Mo-
tive mit den zweideutigen Aussa-
gen auf die Arbeit in der Jugend-
feuerwehr sowie im Spielmanns-
zug und im Musikzug aufmerksam
machen. Dort wird das Suchen
nach interessiertem Nachwuchs
von Jahr zu Jahr schwieriger. Ins-
gesamt sechs Plakatmotive sind
aktuell auf Ortsschildern und an
ausgewählten Plakatwänden in
Bad Lippspringe zu sehen. Dazu
kommen umfangreiche Informa-
tionen zu der Kampagne, den Mo-
tiven und der Feuerwehr selbst
auf der Homepage www.feuer-

wehr-bad-lippspringe.de.
»Wir wollen das nicht falsch ver-

standen wissen, die Erwartungs-
haltung, dass wir kommen, wenn
es brennt, ist absolut richtig«, be-
tont Heck. Gleichzeitig dürfe aber
nicht vergessen werden, dass »sich

für diese teilweise gefährlichen
Einsätze Menschen wie du und ich
bereit erklären und ein ganzes
Feuerwehrleben lang fortbilden
müssen. Das geht schon in der Ju-
gendfeuerwehr los und erfordert
Einsatz, Leidenschaft, Ausdauer,

Zeit und den großen sozialen An-
spruch an sich selbst, anderen
Menschen helfen zu wollen.«

Damit die Arbeit der Freiwilli-
gen Feuerwehr Bad Lippspringe
auf dem hohen Niveau bleiben
könne, brauche es die dauerhafte
Unterstützung der Familienange-
hörigen und von Freunden ebenso,
wie von der Kommune und den
Bürgern. »Wir möchten mit der
Kampagne #gerngeschehen kein
Schulterklopfen für unsere Arbeit
erzeugen, sondern zeigen, dass
wir unsere ehrenamtliche Arbeit
wirklich mit Leidenschaft und ger-
ne machen. Gleichzeitig brauchen
wir Nachwuchs in allen Bereichen,
damit das so bleibt.« Nur dann
könne die Arbeit der Freiwilligen
Feuerwehr Bad Lippspringe wei-
terhin so selbstverständlich blei-
ben, wie sie sein sollte. Eben
#gerngeschehen. 

Feuerwehr Bad Lippspringe wirbt mit Fotokampagne um Nachwuchs

___
»Wir möchten mit der 
Kampagne kein Schulter-
klopfen für unsere Arbeit
erzeugen.«

Wehrleiter Michael Heck

Sechs Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lippspringe standen für die Fotokampagne Modell.  Fotos: Feuerwehr

Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Hans Laven
(rechts) und Bürgermeister und LGS-Aufsichtsrats-

vorsitzender Andreas Bee beim Spatenstich im
»Sparkassen-Garten«.  Foto: WV

Spatenstich für Sparkassen-Garten
Bad Lippspringe (WV). Jetzt

wird das Engagement der Spar-
kasse Paderborn-Detmold für die
Landesgartenschau 2017 in Bad
Lippspringe noch sichtbarer. Bür-
germeister und LGS-Aufsichts-
ratsvorsitzender Andreas Bee
nahm gemeinsam mit Vorstands-
vorsitzendem Hans Laven den
Spatenstich für den Sparkassen-
Garten im Kaiser-Karls-Park vor. 

Bereits im Januar 2015 hatte das
heimische Geldinstitut das Premi-
umsponsoring für die Garten-
schau übernommen. »Die Zusam-
menarbeit mit der größten Spar-
kasse in Ostwestfalen-Lippe ist
für uns ein unglaublicher Gewinn.
Unsere Hoffnungen, die wir mit
diesem Premiumsponsoring auch
im Hinblick auf die positive
Außenwirkung verbunden haben,
sind schon heute voll erfüllt wor-
den«, sagte Bee.

 Hans Laven erläuterte den Hin-
tergrund des Sponsorings aus
Sicht des Geldinstituts: »Die Lan-
desgartenschau in Bad Lippsprin-

ge ist für uns ein Leuchtturm-Pro-
jekt, das seinen Standort mitten in
unserem Geschäftsgebiet hat.«

Das Premiumsponsoring wird
durch eine umfangreiche Liste
von Leistungen und Gegenleis-
tungen geprägt. Neben Eintritts-
karten, Veranstaltungen, Führun-
gen und öffentlichkeitswirksamen
Erwähnungen erhält die Sparkas-
se Paderborn-Detmold für ihr fi-
nanzielles Engagement das Na-
menssponsoring für den Sparkas-
sen-Garten im Kaiser-Karls-Park
für die Dauer von zehn Jahren.

Der Sparkassen-Garten ist
quadratisch angelegt und hat eine
Größe von 1200 Quadratmetern.
Er zeichnet sich unter anderem
durch eine besondere Bepflan-
zung aus. Einmalig im gesamten
Gartenschau-Gelände werden hier
so genannte Topiarys (Eiben als
Formschnittgehölz) zu sehen sein.
Blumenkübel in Sparkassen-Optik
ergänzen die Präsentation des
Premiumsponsors im Kaiser-
Karls-Park.

Geldinstitut engagiert sich als Premiumsponsor bei der Landesgartenschau

SPD Borchen
teilt gegen

Landrat aus
Borchen (WV). Nach dem Urteil

des Mindener Verwaltungsgerichts,
das den Flächennutzungsplan der
Gemeinde Borchen ausgehebelt
hat, verhärten sich die Fronten zwi-
schen der Borchener SPD und dem
Kreis Paderborn als Genehmigungs-
behörde für Windkraftanlagen.
»Wenn der Landrat verkünden
lässt, dass spätestens nach den
Urteilen zu den Flächennutzungs-
plänen in Büren und Bad Wünnen-
berg jeder Stadt oder Gemeinde im
Kreisgebiet klar sein musste, ihre
Flächennutzungspläne zu aktuali-
sieren, ist das schlicht eine boden-
lose Frechheit. An keiner Stelle in
der Urteilsbegründung aus Minden
werden aus unserer Sicht nachvoll-
ziehbar inhaltliche Fehler oder gar
die Verletzung des Anspruchs nach
substanziellen Raum für die Wind-
kraft angeführt«, sagt SPD-Frak-
tionschef Herbert Berger.

Vielmehr bleibe die Frage zu
stellen, wieso seinerzeit die Fach-
leute im Kreishaus, aber auch in
Detmold und 2007 sogar das Ge-
richt in Minden den Borchener Flä-
chennutzungsplan als rechtlich
korrekt eingestuft hätten. Berger:
»Hat man damals nicht genau hin-
geschaut? Nein, hier werden juris-
tische Wortspaltereien zur Urteils-
begründung bemüht, mit der letzt-
lich wohl jeder Flächennutzungs-
plan gekippt werden könnte.«

Unverständnis bei der SPD-Frak-
tion habe die Aussage des Landrats
ausgelöst, dass das Urteil kein
Rechtsmittel zulasse. Stehe doch im
Urteil eindeutig, dass Rechtsmittel
beim Oberverwaltungsgericht be-
antragt werden können. »Will der
Landrat seinen Ruf als Windmüller
und als Förderer der Windenergie
im Kreis Paderborn manifestieren?
Ist er als oberster Repräsentant des
Kreises nicht allen Bürgern ver-
pflichtet?«, fragt Berger. Dazu ge-
höre der SPD zufolge auch die Be-
antragung des Widerspruchverfah-
rens beim Oberverwaltungsgericht
in Münster. »Vor allen Dingen dann,
wenn die Urteilsbegründung auch
auf Vorschriften und Regelungen
abhebt, die zum Zeitpunkt der
Planfestlegungen in Borchen noch
gar keine rechtliche Relevanz hat-
ten, also eine Aussicht auf Erfolg
des Widerspruchs überhaupt nicht
ausgeschlossen ist.«

Paderborner Perspektiven

Biblisches Kochen
im Pfarrheim

Altenbeken (WV). Die Kfd Al-
tenbeken bietet am Donnerstag,
20. Oktober, um 19 Uhr »biblisches
Kochen« im Pfarrheim an. Anmel-
dungen sind noch im Textilhaus
Höwing möglich. Zu dem sind
Mitglieder und Interessierte für
Sonntag, 23. Oktober, 18 Uhr, zum
Rosenkrankgebet in die Pfarrkir-
che Hl. Kreuz eingeladen.


