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¥ Betrifft: Weiterer Wind-
energie-Ausbau in der Ge-
meinde Borchen.

Borchener Bürger und Lo-
kalpolitiker bestehen auf ihr
Recht der kommunalen
Selbstverwaltung und bürger-
lichen Mitbestimmung im
Rahmen der aktuellen Diskus-
sion um das Thema Wind-
kraft. Borchen hat seinen An-
teil an den Zielen der Ener-
giewende verantwortungsbe-
wusst erbracht und wir spre-
chen uns klar gegen eine wei-
tere Ausuferung der Wind-
kraft-Industrialisierung zum
Nachteil unserer Landschaft
und unseres Lebensraumes
aus. (...)

Borchener Bürger und re-
gierende Politiker versuchen
mit großem Engagement und
ihren Flächennutzungsplänen
die Zukunft Ihrer Gemeinde zu
gestalten. Dagegen positionie-
ren sich Lobbyverbände, In-
vestoren und Kanzleien, de-
ren Führungspersonal über al-
le Ebenen hinweg so strate-
gisch miteinander vernetzt ist,
dass man sich von der Bun-
desebenüberLandesebenenbis
in die Kommunalpolitik und
in allen Wirtschaftsbereichen
die Hände reichen kann.(...)

Wir Borchener (...) wollen
ein klares Statement der über-
regionalen Politik im Kreis und
eine Antwort auf die Frage:

„Welchen Nutzen hat ein wei-
terer Ausbau ganz konkret und
hier vor Ort für alle Bürger und
nicht für Einzelne?“ Noch be-
fürworten ca. 60-65 Prozent
der Bundesbürger die Wind-
parks – das sieht wohl anders
aus, wenn sie mit den Tatsa-
chen vertraut wären. (...)

Wir hoffen, dass der Land-
rat sich endlich gegen diesen
Druck stellt und ein klares
Statement gegen die weitere
Industrialisierung landschaft-
licher wertvoller Räume und
für die Bürgerinteressen und
eine moderate Windenergie-
Politik abgegeben wird. Wir
hoffen, trotz einer immer mehr
ökonomisch geprägten Ge-
sellschaft und Politik, dass hier
ein selbstbewusstes Zeichen für
den Bürger und die Umwelt
gesetzt wird und nicht für öko-
nomische Profitmaximierung
unter dem Druck drohender
Schadensersatzklagen.

Landrat Müller, nehmen Sie
die Ihnen vom Bürger über-
tragene Verantwortung ernst
und entscheiden Sie nachhal-
tig und bürgernah – beantra-
gen Sie den Widerspruch zum
Mindener Urteil.

Hildegard und Johannes
Conrad

33178 Borchen
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Maria Grundmeier in Wes-
tenholz wird heute 95 Jahre alt.

Willi Österdiekhoff feiert seinen 80. Geburtstag. Initiator der
Ostenländer Heimatstube. Mehr als 40 Jahre Delbrücker Bodendenkmalpfleger

¥ Delbrück-Ostenland (hds).
Mit Willi Österdiekhoff wird
ein intimer Kenner von Fau-
na, Flora und Geschichte Os-
tenlands heute 80 Jahre alt.

Die heimische Natur und
deren Bewohner beeindruck-
ten den jungen Ostenländer
dermaßen, dass er sich auf
Pirsch und Jagd mit Kamera
und Fernglas verlegte.

Ab 1975 war er mehrere
Jahre ehrenamtlich für die Be-
ringung von Zugvögel auf der
Vogelschutzwarte Helgoland
tätig. Noch heute ist er als Ken-
ner in der heimischen Vogel-
welt bei Vogelstimmenwan-
derungen durch die Ostenlän-
der Flur zu finden.

In den späten 70er Jahren
setzte Willi Österdiekhof sich
für den Erhalt der Ostenlän-
der Kulturlandschaft ein. So
konnte er erreichen, das der
Haustenbach in seinem Ur-
sprünglichen Bett verblieb und
große Bereiche im Rahmen der
Flurbereinigung unter Natur-
schutz gestellt wurden.

Im Jahr 1959 wurde Ös-
terdiekhoff von der damals
selbstständigen Gemeinde
Ostenland zum Ortsheimat-
pfleger ernannt. Besonders der
Steinzeit mit ihrer prähisto-
rische Pflanzen- und Tierwelt
galt seine Aufmerksamkeit.
Eine Auswahl seiner Funde ist

im Ostenländer Heimatmuse-
um zu sehen. Von der Stadt
Delbrück wurde er auf Grund
seiner Kenntnisse im Jahr 1975
zum Beauftragten für Boden-
denkmalpflege ernannt. Diese
Aufgabe erfüllte er mit Herz-
blut bis in das Jahr 2016. Für
diesen Einsatz wurde er mit der
goldenen Ehrennadel der Stadt
Delbrück ausgezeichnet.

Bereits 1964 gehörte Willi
Österdiekhoff der Gemeinde-
vertretung Ostenland an. Dort
war er eine treibende Kraft für
den Bau der Sporthalle in Os-
tenland. Ab 1975 gehörte er

dem Stadtrat in Delbrück an
und übernahm dort den Vor-
sitz des Heimat- und Kultur-
ausschusses. In der Phase sei-
nes politischen Wirkens wur-
den die Haupt- und Grund-
schule Ostenland neu gebaut,
Radwege angelegt, das Sport-
und Freizeitgelände errichtet
und die Ortskernsanierung
durchgeführt.

Mehr als 30 Jahre gestaltete
Österdiekhoff als CDU-Mit-
glied und langjähriger Orts-
vorsitzender die Politik in Os-
tenland und der Stadt Del-
brück.

Als im Jahr 1989 die 700 Jahr
Feier in Ostenland vor der Tür
stand, leitete Willi Österdiek-
hoff den Arbeitskreis zur Or-
ganisation der Feierlichkeiten.
Auf seine Initiative hin stat-
tete der damalige Innenmi-
nister Wolfgang Schäuble den
Festlichkeiten in Ostenland ei-
nen Besuch ab und war sehr
angetan über den zu sehen-
den Fundus in der Ostenlän-
der Heimatstube.

Seit der Gründung des Hei-
matvereinimJahr1977istWilli
Österdiekhoff in deren ersten
Reihen zu finden. Besonders
liegt ihm die Heimatstube mit
allen handwerklichen und
bäuerlichen Exponaten am
Herzen.

Regelmäßig finden dort
plattdeutsche Abende unter
seiner Mitwirkung statt.

Durch seine Tätigkeit als
Ortsheimatpfleger und Na-
turschützer sowie Archäologe
wurde und wird das Leben in
der Ostenländer Gemeinde
dokumentiert und für die
Nachwelt erhalten.

Für sein Engagement wur-
de Willi Österdiekhoff im Jahr
2006 das Bundesverdienst-
kreuz verliehen. Österdiekhoff
feiert am heutigen Dienstag
seinen 80. Geburtstag in der
Gaststätte zur Mühlensenne in
Ostenland.

Willi Österdiekhoff, der heute 80 Jah-
re alt wird, zwischen alten Werkzeugen in der Heimatstube.
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Ex-Bürgermeister von
Verrières-le-Buisson starb mit 83 jahren

¥ Hövelhof. Bernard Man-
tienne, Ehrenbürgermeister
von Hövelhofs französischer
Partnergemeinde Verrières-le-
Buisson ist bereits am am 2.
November im Alter von 83
Jahren gestorben.

Er wurde 1971, im Jahr der
Partnerschaftsgründung, zum
stellvertretenden Bürgermeis-
ter gewählt und übte das Amt
des Bürgermeisters insgesamt
30 Jahre von 1983 bis 2013 als
Nachfolger von Jean Simonin,
dem Mitbegründer Partner-
schaft, aus. Außerdem gehör-
te er als Senator dem franzö-
sischen Oberhaus an.

Mantienne genoss in seiner
französischen Heimat einen
exzellenten Ruf als engagierter
Gestalter vieler Innovationen
besonders auch für die älteren
Mitbürger und der Jugend so-
wie im kulturellen und im so-
zialen Bereich.

„Wir trauern um einen
wahren französischen
Freund“, wies Hövelhofs Bür-
germeister Michael Berens auf
Mantiennes großen Verdiens-
te um die Partnerschaft hin.
„Während der gesamten 45
Jahre unserer Freundschaft hat
er die Partnerschaft intensiv
gepflegt und gefördert. In vie-

len persönlichen Begegnun-
gen habe ich sein Herz für Hö-
velhof regelrecht gespürt!“

Bernard Mantienne wusste
darum, dass der europäische
Gedanke ein festes Funda-
ment in der Bevölkerung
braucht. Nur durch regelmä-
ßigen Austausch könne das
Verständnis unter den Völ-
kern wachsen und auf Dauer
aufrechterhalten bleiben.

Die Gemeinde Hövelhof hat
in dankbarer Erinnerung an-
lässlich seiner Trauerfeier in
der Kirche Nôtre-Dame-de-
l’Assomption einen Kranz
niederlegen lassen.

Bernard Mantienne,
der langjährige Bürgermeister
Hövelhofer Partnerstadt Verriè-
res-le-Buisson.
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¥ Bad Lippspringe. Die Ein-
bringung des Haushaltsplans
2017, die Bebauungspläne Nr.
58 „Pracherfeld II“ und Nr. 6a
„Stadtmitte“, verschiedene
Anträge sowie die Änderung
der Geschäftsordnung und die
Neuregelung der Umsatzbe-
steuerung stehen auf der Ta-
gesordnung der nächsten, öf-
fentlichen Sitzung des Bad
Lippspringer Stadtrates. Sie
beginnt am Mittwoch, 9. No-
vember, 18 Uhr, im Sitzungs-
saal des Rathauses.

¥ Borchen-Kirchborchen.
Der Bundestagsabgeordnete
Carsten Linnemann setzt sei-
ne Hausbesuche in Kirchbor-
chen fort. Am Samstag, 12.
November, um 11.30 Uhr steht
er auf dem Hof Fromme
(Hauptstr. 25) für Fragen von
Bürgern zur Verfügung.

PERSÖNLICH
bislang Fraktionsvorsitzen-

der der CDU im Borchener Gemein-
derat, hat in einem Schreiben an den
Bürgermeister sein Ratsmandat nieder-
gelegt. Der Ettelner wechselt beruflich
vom Unternehmen Atos am Standort
Paderborn, wo er Sprecher der Betriebs-
leitung ist, zur Stiftung Fiware nach Ber-
lin. An dieser sind neben Atos weitere
Unternehmen wie Orange und Telefó-
nica beteiligt. Ein Nachfolger für den
CDU-Fraktionsvorsitz in Borchen steht
noch nicht fest.

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.

Martin Hüllmann (v. l., Elternverein), Jasmin Baumgart (künftige Leiterin), Kerstin Weitemeier (Geschäftsführerin des Trä-
gervereins PariAktiv Soest), Sarah Becker (Fachbereich Bildung, Sport und Kultur ) und Werner Peitz (Bürgermeister Delbrück). V.BARTSCH

Der Natur-Kindergarten „Lerchennest“ startet seinen Betrieb in
einem Übergangsgebäude und bietet künftig zwei Betreuungsgruppen an

Von Viktoria Bartsch

¥ Delbrück. Zum kommen-
den Kindergartenjahr 2017/18
gibt es in Delbrück zwei neue
Betreuungsgruppen: Der Na-
tur-Kindergarten „Lerchen-
nest“ bietet eine Gruppe für
Kinder unter drei Jahren und
eine spezielle Waldgruppe für
Kinder über drei Jahren an. Der
Beschluss hierfür sei bereits seit
längerem gefasst, nun habe
man das Konzept so verän-
dert,dassmanimnächstenJahr
endlich starten könne, so
Kerstin Weitemeier, Ge-
schäftsführerin des Trägerver-
eins PariAktiv Soest im Pari-
tätischen Wohlfahrtsverband.
„Das Grundstück am Ler-
chenweg wurde so verändert,
dass dort ein Übergangsge-
bäude errichtet werden kann“,
sagt sie.

Wenn alles klappt, kann das
Gebäude mit rund 216 Quad-

ratmeter im Januar stehen.
„Davon sind 185 Quadratme-
ter für die U3-Betreuung ge-
plant. Der Rest ist für die
Waldkindergartengruppe ge-
dacht.“ Mit bis zu 20 Kindern
rechnet Weitemeier in der
Waldgruppe. „In dem Gebäu-
de können die Kinder ihre Sa-
chen unterbringen und bei
schlechtem Wetter unterkom-
men.“ Dennoch sollen die
Kinder so oft wie möglich
draußen sein. Die U3-Gruppe
umfasst zehn Plätze. Auch die-
se Kinder werden sich viel im
Wald aufhalten, „aber eher in
Form von Ausflügen, sagt
Weitemeier.

Das Übergangsgebäude sei
schon einmal als Kita genutzt
worden und umfasse alle be-
nötigten Räume, wie bei-
spielsweise Gruppen- oder
Schlafraum. Auch auf gutes
Mobiliar werde man bei der
Planung achten, so Weitemei-

er. Dieses werde in das end-
gültige Gebäude, in dem zu-
künftig drei Kindergarten-
gruppen untergebracht wer-
den sollen, mit umziehen.
Wann das genau sein wird, ist
noch unklar. Weitemeier geht
davon aus, dass das Übergan-
gesgebäude etwa vier Jahre lang
genutzt wird. „Es wird auch ei-
ne große Außenanlage für die
U3-Kinder geben“, sagt sie.

Damit die Waldgruppe
künftig sicher unterwegs ist,
wird der Wald pro Jahr zwei-
mal auf Gefahrenstellen kont-
rolliert, sagt Weitemeier. Jas-
min Baumgart wird den Kin-
dergarten leiten und hat Er-
fahrung mit Waldgruppen.
„Die Grundregel für die Kin-
der lautet, nur so weit zu ge-
hen, dass man die Erziehe-
rinnen noch sieht und hört“,
sagt sie. Zu Anfang werde man
mit den Kindern gemeinsame
weitere Regeln erarbeiten, und

auch den zentralen Treff-
punkt der Gruppe festlegen.

Neben der Stadt ist auch der
Elternverein in die Planung
involviert. „Es handelt sich
hierbei um eine Alternative zu
bisherigen Angeboten“, sagt
Mitglied Martin Hüllmann zu
dem Konzept des „Lerchen-
nest“. Am 1. August 2017 star-
tet die Betreuung der Wald-
gruppe. „Je nach Bedarf ist ei-
ne Tagespflege der U3-Kinder
schon vorher möglich“, sagt
Weitemeier. Geöffnet hat der
Kindergarten dann täglich ab
7 Uhr. Je nach Stundenbu-
chung dauert die Betreuung bis
14 oder 16.30 Uhr. Vom 22.
bis zum 24. November kön-
nen Eltern ihre Kinder zwi-
schen 14 und 16 Uhr (am Don-
nerstag bis 18 Uhr) im Sit-
zungssaal im Delbrücker Rat-
haus anmelden. Oder direkt
beim Träger PariAktiv, Infos
unter Tel. (0 29 41) 96 80 00 0.

¥ Delbrück-Lippling (en).
Am Mittwoch, 9. November,
laden die Landfrauen West-
erloh alle Mitglieder zur Jah-
reshauptversammlung ein.
Beginn ist um 19.30 Uhr im
Lipplinger Pfarrheim. Ma-
nagement-Trainerin Maria
Büser hält einen Vortrag zum
Thema „Rosen – Die Königin
der Blumen kennen und lie-
ben lernen“.

¥ Bad Lippspringe. Die Dip-
lom-Pädagogin Susanne Grenz
spricht am Donnerstag, 10.
November, um 19 Uhr im
Fernsehraum der Cecilien-
Klinik (Lindenstr. 26) zum
Thema „Brennen ohne aus-
zubrennen – Einfach leben –
ausgeglichen und zufrieden“.
Die Teilnahme kostet 10 Eu-
ro, ist für Patienten des Kli-
nikenverbundes aber frei.

¥ Borchen-Etteln. Die
Grundschule Etteln lädt die
Eltern mit ihren Kindern zum
Martinsfest am Freitag, 11.
November, ein. Das Martins-
spiel wird um 18 Uhr in der
St. Simon und Judas Kirche
aufgeführt. Anschließend be-
gleitet die Blaskapelle Etteln
und die freiwillige Feuerwehr
den Laternenumzug zur Schu-
le. Abgerundet wird der Abend
durch das Martinsfeuer auf
dem Schulhof, Kinderpunsch
und Martinsbrezel.


