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Einbrecher
in der Egge

Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Kommissar: Tipps
gegen Einbruch
Alfen (WV). Der Spätschoppen
der CDU-Ortsunion Alfen an diesem Freitag im Schützenhaus
steht im Zeichen des Schutzes vor
Einbruchdiebstahl.
Kriminalhauptkommissar Jürgen Neuhoff
vom Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz gibt von 19
Uhr an Tipps, wie das Eigenheim
gesichert werden kann. Anschließend berichten Ortsvorsteher
Konrad Hansmeier, Ratsmitglied
Torsten Vogt und Kreistagsmitglied Bernd Langer aus ihren Gremien und diskutieren über aktuelle Themen wie zum Beispiel
Windkraftanlagen in Borchen. Interessierte sind willkommen.

Tag der offenen Tür
im Eggenest
Buke (WV). Das Familienzentrum Eggenest in Buke (Mühlenweg
14) öffnet am Samstag, 5. November, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr seine Türen. Eltern und Kinder sind
eingeladen, die Einrichtung für Jungen und Mädchen im Alter von null
bis sechs Jahren kennen zu lernen.
Die Erzieherinnen informieren Besucher über die pädagogische Konzeption und über die Rahmenbedingungen der Waldkindergartengruppe. Sie beantworten auch Fragen zu den Anmeldemodalitäten
zum Kindergartenjahr 2017/18. Zudem gibt es bei Kaffee und Kuchen
sowie Spielangebote für Kinder.

Familien feiern
Gottesdienst
Bad Lippspringe (WV). Familien mit ihren Kindern sind für
Sonntag, 30. Oktober, zu einem
Familiengottesdienst eingeladen.
Er beginnt um 10.15 Uhr in der
Pfarrkirche St. Martin Bad Lippspringe und wird vom Kinderchor
St. Martin mitgestaltet.

Nach der Aufhebung des Flächennutzungsplans droht der Gemeinde
Borchen ein regelrechter Bauboom, was Windräder betrifft. Zahlrei-

Borchen ficht VG-Urteil an

Bürgermeister Reiner Allerdissen hofft auf Unterstützung des Landrates
B o r c h e n (per). Die Gemeinde Borchen wird das Urteil
des Verwaltungsgerichts Minden
anfechten und gegen die Aufhebung des Flächennutzungsplanes
in Berufung gehen. Das hat Bürgermeister Reiner Allerdissen in
der Sondersitzung des Rates gestern Abend angekündigt.
Gleichzeitig übernahm der Verwaltungschef die »volle Verantwortung« dafür, stets die Auffassung
vertreten zu haben, dass der Flächennutzungsplan der Gemeinde
Borchen rechtssicher sei. »Da stehe
ich auch nach wie vor zu«, zeigte
sich der Sozialdemokrat kämpferisch. Allerdissen wiederholte bei
seiner Interpretation des Urteils
auch den Standpunkt, dass das Gericht den Flächennutzungsplan aus
formalen, nicht aber aus inhaltlichen Gründen gekippt habe. In diesem Zusammenhang kritisierte er,
dass die Justiz Argumente ins Feld
geführt habe, die bei der Verabschiedung der jüngsten Änderung

Sorgt für die Blütenpracht im Frühjahr: Edda Eigemeier von der Firma Uthmann Gartenbau legt die

des Flächennutzungsplanes im
Jahr 2005 noch gar nicht abzusehen gewesen seien, und nannte als
Beispiel die Unterscheidung in
»weiche und harte Tabuzonen«.
Verhaltene Kritik nach der Niederlage der Gemeinde Borchen
vor dem Verwaltungsgericht kam
von Seiten der CDU. Zwar befürworte und unterstütze auch die
Union den Kurs der Verwaltung,
die Windkraft nur in verträglichem Maße auszubauen, so Harald Kuhnigk, doch habe es sich
als Fehler herausgestellt, auf die
Aussagen des Bürgermeisters und
einem vierseitigen juristischen
Gutachten zu vertrauen. Nun gelte
es aber, den Blick nach vorne zu
richten und sachlich über einen
Ausweg aus der »misslichen Lage«
zu diskutieren.
Den Hinweis der Bündnisgrünen, dass man bereits vor zwei
Jahren darauf hingewiesen hätte,
den Flächennutzungsplan aktualisieren zu müssen, wies Hans-Jörg
Nordmeyer zurück: »Wir sollten
uns davor hüten, den Flächennutzungsplan zu öffnen, denn dann

Blumenzwiebeln an der Kurparkachse aus. Im
Frühjahr sollen sie blühen.
Foto: WV

Bad Lippspringe blüht etwas
Bad Lippspringe (WV). Für die
Blütenpracht, die im April 2017 die
Besucher zur Eröffnung der Landesgartenschau in Bad Lippspringe empfangen wird, laufen aktuell
die Pflanzungen. In den nächsten
beiden Wochen bringen die beteiligten Unternehmen etwa 100 000
Blumenzwiebeln in die Erde. Diese werden sich zu Tulpen, Narzissen, Zierlauch, Kaiserkrone und
Hyazinthen entwickeln und bieten

che Bauanträge – auch außerhalb der Vorranggebiete – liegen dem
Kreis Paderborn bereits vor.
Foto: Besim Mazhiqi

den Besuchern des Kaiser-KarlsParks ein großes Farben- und Blütenmeer. Dort dominierenkünftig
i kräftige Farben wie Gelb und
Rot, die entlang der Kurpromenade in Lila-, Blau- und Weißtöne
übergehen.
Bereits im Frühjahr dieses Jahres wurden etwa 1500 Kleinsträucher – überwiegend Rhododendren und Kirschlorbeeren – und
2500 Heckenpflanzen eingesetzt.

Außerdem haben bereits mehr als
75 000 Stauden im neuen Waldpark ihren Platz gefunden.
Jetzt kommen die Frühjahrsblüher an die Reihe, und auch alle
weiteren Bau- und Pflanzmaßnahmen liegen nach Angaben der
Stadt voll im Zeitplan. Nicht zuletzt aufgrund des milden Winters
2015/2016 seien auch die Wegebauarbeiten schon nahezu abgeschlossen.

wird er nach heutigen Maßstäben
der Windkraft deutlich mehr
Raum einordnen. Vielmehr sollten
wir unseren immer noch gültigen
Flächennutzungsplan verteidigen
mit allem, was wir haben.«
Der Rat beschloss einvernehmlich, zwar ein neues Aufstellungs-

___

»Wir sollten unseren Flächennutzungsplan mit
allem verteidigen, was
wir haben.«
Hans-Jörg Nordmeyer (SPD)

verfahren des Flächennutzungsplanes einzuleiten (Allerdissen:
»Alles andere wäre fahrlässig«),
gleichzeitig aber gegen das VGUrteil in Berufung zugehen und
eine Entscheidung vor dem Oberverwaltungsgericht zu erzwingen.
Ein Appell von Bürgermeister Allerdissen und den Sozialdemokraten erging an Landrat Manfred
Müller (CDU), dass dieser sich
dem Berufungsverfahren an-

schließen solle. Die Frist hierfür
läuft am 11. November ab.
Mit der gestern Abend beschlossenen Überarbeitung des
Flächennutzungsplans erzielt die
Gemeinde automatisch auch eine
Zurückstellung von beantragten
Windkraftanlagen. Bernward Falkenrich stellte jedoch dar, dass
dies nur auf elf von 31 Windmühlen, die sich in der warteschleife
befänden, Auswirkungen habe.
Anlagen, die bereits ein halbes
Jahr und länger vor dem Urteil des
Verwaltungsgerichts
beantragt
worden seien, befänden sich weiterhin in der Genehmigungsprüfung des Kreises Paderborn. Dies
gelte demnach für 17 Windräder
auf Ettelner Gebiet und weitere
drei bei Dörenhagen.
Der Borchener Flächennutzungsplan war vom Verwaltungsgericht Minden Mitte des Monats
»in Gänze« aufgehoben worden,
nachdem der Investor eines
Windrades bei Dörenhagen 2015
gegen den ablehnenden Bescheid
des Kreises Paderborn geklagt
hatte und Recht bekam.

Erneut sind zahlreiche Altenbekener in die französische Partnerstadt Betton gereist und haben dort

Altenbeken (WV). Am Montag
ist es in Altenbeken zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen. Zwei weitere Versuche
scheiterten. In der Zeit zwischen
16.45 und 19.20 Uhr waren unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Von-BodelschwinghStraße eingedrungen. Die Einbrecher brachen die Terrassentür auf
und
stahlen
Bargeld
und
Schmuck. Gegen 21.15 Uhr hatte
der Bewohner einer Doppelhaushälfte an der Straße Am Brandholz Geräusche aus einer Erdgeschosswohnung wahrgenommen.
Als der Zeuge nachsah, entdeckte
er, dass das Schlafzimmerfenster,
das zuvor auf Kipp gestanden hatte, offen stand. Zudem fehlte eine
Videokamera der Marke Sony.
Nur eine halbe Stunde später
wurden Bewohner eines Einfamilienhauses am Heistermannweg
ebenfalls durch ungewöhnliche
Geräusche, die vom Schlafzimmerfenster herdrangen, aufmerksam. Als das Ehepaar, das sich zuvor im Wohnzimmer aufgehalten
hatte, nachsah, bemerkte es den
Lichtschein einer Taschenlampe
vor dem Schlafzimmerfenster. Als
die fremde Person die Hausbewohner entdeckte, flüchtete sie in
unbekannte Richtung. Es stellte
sich heraus, dass der Verdächtige
zuvor versucht hatte, die geschlossene Jalousie mit einem Besenstil hochzuschieben, um anschließend das Fenster gewaltsam
zu öffnen.
Bereits gegen 20.40 Uhr hatte
der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Pfarrer-WeyratherStraße polternde Geräusche gehört. Als der Mann daraufhin
überall das Licht anmachte, bemerkte er, dass zuvor versucht
worden war, ein Fenster im Obergeschoss gewaltsam zu öffnen. Ins
Gebäude war der Täter allerdings
nicht gelangt.
Zeugen, die Personen und/oder
Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, unter Telefon
05251/3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Fotos aus
Dörenhagen
Dörenhagen (WV). Die Fotoarchivgruppe des Heimat- und
Kulturkreises Dörenhagen lädt für
Sonntag, 6. November, um 10.30
Uhr in die Gaststätte Werny zu
einem Fotofrühschoppen ein. Alle
Teilnehmer sehen bisher noch
nicht veröffentlichte Fotografien,
die die Archivgruppe aus Dörenhagener Privatbeständen archiviert. Besucher sind willkommen.

fünf abwechslungsreiche Tage intensiver Gastfreundschaft verbracht.
Foto: WV

Besuch bei Freunden
Altenbeken/Betton (WV). Erneut haben Familien aus Altenbeken eine Reise in die französische
Partnerstadt Betton unternommen. Fünf Tage reichten kaum
aus, um für alle Unternehmungen
genügend Zeit zu bieten. Das Programm stand dieses Mal unter
dem Schwerpunktthema Steinbearbeitung. So wurden zum Beispiel ein stillgelegter und von
Kunstwerken bevölkerter Stein-

bruch besucht sowie 80 überlebensgroße Statuen im »Tal der
Heiligen«, das auch als die bretonischen Osterinseln bezeichnet
wird. Der Abschied wurde in guter
Tradition mit einem großen Buffet
gefeiert, zu dem die französischen
Gastgeber typische lokale Gerichte und Nachspeisen mitbrachten.
Die nächste Fahrt von Jugendlichen aus Altenbeken nach Betton
findet vom 7. bis 14. April nächsten

Jahres statt. Auch dabei wohnen
die Gäste bei französischen Familien. Der Preis steht noch nicht
fest, dürfte aber unter 100 Euro
liegen. Darin sind Busfahrt, Kost
und Logis sowie Ausflüge enthalten. Interessenten können sich auf
der Website www.altenbeken-betton.de informieren sowie bei Dietlinde Stach (Tel. 05255/930899)
und Mathias Lohberg (Tel.
05255/931740).

