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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Hubertusmesse 
und Gedenken

Alfen (WV). Anlässlich des
Volkstrauertages am Sonntag fin-
det bereits am Samstag, 12.No-
vember, in Alfen am Ehrenmal die
Gefallenenehrung der Kriege mit
Kranzniederlegung statt. Die Alfe-
ner Musikkapelle begleitet die Ge-
denkfeier musikalisch. Der Lösch-
zug der Freiwilligen Feuerwehr
sowie die St. Hubertus Schützen-
bruderschaft beteiligen sich eben-
falls. Beginn ist gegen 19 Uhr nach
der Hubertusmesse, die um 18 Uhr
in der jagdlich geschmückten
Pfarrkirche beginnt. 

Es geht um 374 Millionen Euro, doch für Landrat Manfred Müller
nebst Kreis-Kämmerer Ingo Tiemann (links) und Kämmerei-Leiter

Heiner Harms (rechts) sind die Spielräume gering: Die freiwilligen
Leistungen betragen gerade mal 6,3 Millionen Euro.  Foto: Liedmann

Baby-Boom in Borchen
Es gibt wohl keine schönere Bestätigung für eine
Gemeinde, vieles richtig zu machen, als einen re-
gelrechten Baby-Boom. In den vergangenen
zwölf Monaten kreiste der Klapperstorch 80 Mal
über den fünf Borchener Ortsteilen. Als Willkom-
mensgeschenk erhielten jetzt alle Familien mit
einem neugeborenen Kind einen Obstbaum. Wie
beliebt diese noch junge Tradition ist, zeigte sich
am Samstag, als dutzende Eltern mit ihren Kin-
dern zum Mallinckrodthof kamen, um aus den

Händen von Bürgermeister Reiner Allerdissen
einen Baum, dessen Sorte sich die Familien im
Vorfeld aussuchen konnten, in Empfang zu neh-
men. Der Verwaltungschef sprach in diesem Zu-
sammenhang von »einem der schönsten Termine
des Jahres«. Er betonte jedoch auch, dass der Kin-
derreichtum in der Gemeinde auch Verpflichtung
und Herausforderung sei, für Eltern und Kinder
gute Bedingungen zu schaffen. »Und dazu zählt
mehr als nur Kitas und Schulen.« Foto: Per Lütje

SPD fordert Rückgrat 
von Landrat Müller

Windenergie-Aussage von Linnemann ebenfalls angemahnt
Borchen (WV/bel). In der aktu-

ellen Diskussion um die Wind-
kraft in Borchen fordert die Bor-
chener SPD Landrat Manfred Mül-
ler (CDU) und den heimischen
CDU-Bundestagsabgeordneten 
Carsten Linnemann auf, in dieser
Frage Rückgrat zu zeigen. Zudem
erinnert sie an die seinerzeitigen
Aussagen der beiden Politiker zu
diesem Thema. 

So habe sich Müller 2014 im
Rahmen der weiteren Windkraft-
Entwicklung im Kreis Paderborn
dahingehend geäußert, dass der
Ausbau von Windenergie zu einer
sozialen Frage geworden sei. An-
gesichts der rund 400 bestehen-
den Windenergieanlagen und
weiterer rund 150 Anträgen im
Genehmigungsverfahren hielt er
einen »geographischen Deckel«
für sinnvoll. »Wir haben als Kreis
Paderborn unser Soll erfüllt. Jetzt
gilt es Maß zu halten«, habe er ge-
sagt. Auch die gesteckten Klima-

schutzziele bis zum Jahr 2020
würden erreicht.

In einem Brief an Bundesum-
weltministerin Barbara Hendricks
(SPD) habe auch im Jahr 2014 Cars-
ten Linnemann auf die bestehen-
de Rechtsunsicherheit eindring-
lich hingewiesen. »Verwaltungen
sehen sich außerstande, Flächen-
nutzungspläne aufzustellen, die
jeder rechtlichen Prüfung stand-
halten können.« Linnemann hatte
die Bundesministerin in den Kreis
Paderborn eingeladen, um sich
einmal vor Ort ein Bild von den
Problemen machen zu können.
»Der soziale Frieden in den be-
troffenen Regionen ist bedroht,
und die Kommunen stehen dieser
Entwicklung hilflos gegenüber«,
machte sich der Bundestagsabge-
ordnete seinerzeit Sorgen.

Zu diesen Positionen müssten
sich die beiden Politiker auch heu-
te bekennen, fordert die Borche-
ner SPD. Borchen habe nachweis-

lich seinen Anteil an den Zielen
der Energiewende verantwor-
tungsbewusst erbracht und spre-
che sich klar gegen eine weitere
Ausuferung der Windkraft-In-
dustrialisierung zum Nachteil der
Landschaft und des Lebensrau-
mes seiner Bürger aus. »Borchen
lässt sich nicht durch den Druck
der Windkraftindustrie und der
Lobbyisten seine Gestaltungs-
möglichkeiten und den Willen der
Bürger erkaufen oder erzwingen«,
sagt für die SPD Herbert Berger.

Das Thema Windkraft wird si-
cherlich auch beim Besuch des
heimischen Bundestagsabgeord-
neten Linnemann in Borchen eine
Rolle spielen. Er setzt als Teil sei-
ner Kampagne »Linnemann klopft
an« seine Hausbesuche in Kirch-
borchen fort. Am Samstag, 12. No-
vember, steht er ab 11.30 Uhr auf
dem Hof Fromme (Hauptstraße 25
in Borchen) für Fragen von Bür-
gern zur Verfügung.

Kreis hält an Sparpolitik fest
K r e i s  P a d e r b o r n (bel).

Sparsamkeit und geringe Inves-
titionen kennzeichnen den 
Kreishaushalt 2017 mit einem 
Gesamtvolumen von 374 Millio-
nen Euro. Die jüngste Kritik der 
Bürgermeister an der Haushalts-
politik des Kreises weist Land-
rat Manfred Müller deutlich zu-
rück.

 Beim Personal hätten die Städ-
te und Gemeinden beispielsweise
in den vergangenen sechs Jahren
ihr Personal um 504 Vollzeit-Stel-
len und damit um 21 Prozent auf
insgesamt 2880 Mitarbeiter auf-
gestockt, der Kreis Paderborn hin-
gegen um 99 Stellen auf 922 Mit-
arbeiter und damit nur um 12 Pro-
zent. Auch die von den zehn Bür-
germeistern geforderte Rückgabe
des Jahresüberschusses über fünf
Millionen Euro sei haushalts-
rechtlich so gar nicht möglich, da
es Obergrenzen für die Aus-
gleichsrücklage gebe. In diesem
Zusammenhang wiesen Müller
und Kreiskämmerer Ingo Tiemann
auch bei der Einbringung des
Haushaltes am Montagabend im
Kreistag darauf hin, dass die Städ-

te und Kommunen im Kreis auch
noch über hohe allgemeine Rück-
lagen verfügten. Zwar seien die
Ausgleichsrücklagen aufge-
braucht, doch habe die Stadt Pa-
derborn noch eine allgemeine
Rücklage (Buchwert) von etwa 630
Millionen Euro. Die des Kreises
liege bei 20 Millionen Euro. Den-
noch werde der Kreis zwei Millio-
nen Euro aus der Ausgleichsrück-
lage entnehmen, um den Mehrbe-
darf bei der Kreisumlage abzusen-
ken 

 »Da macht man was positives
und dann ist das auch nicht rich-
tig«, verweist der Landrat auf die
strikte Sparpolitik des Kreises, die
in den vergangenen Jahren allein
zu einer Verringerung von 1,25
Millionen Euro Zinsleistungen ge-
führt habe. Diese Sparpolitik füh-
re auch bei den Kommunen über
die Kreisumlagesenkung zu einer
Entlastung. Die Schulden des Krei-
ses seien inzwischen auf fünf Mil-
lionen Euro mit einer Zinsbelas-
tung von 250 000 Euro gesenkt
worden. 

Müller verwies vor dem Hinter-
grund des jährlichen Streits mit
den Kommunen darauf, dass na-
türlich auch die verringerte Land-
schaftsumlagensteigerung um

eine Million Euro an die Kommu-
nen weitergegeben werde.. 

Dennoch liege der Mehrbedarf
des Kreises bei der Kreisumlage
bei 13 Millionen Euro, wovon al-
lein die Landschaftsumlage mehr
als sieben Millionen Euro betrage.

Der Haushalt des Kreises, so die
Verwaltungsspitze, sei zwar mit
374 Millionen Euro scheinbar rie-
sig, doch nur etwa 6,3 Millionen

Euro seien freiwillige Leistungen
und damit vielleicht einsparbar.
So beispielsweise die Kosten für
das Kreismuseum über 1,3 Millio-
nen Euro oder die Defizitabde-
ckung für den Flughafen über 1,4
Millionen Euro.

Zum Vergleich führen Müller
und Tiemann den Jugendhilfe-
haushalt mit 70,8 Millionen Euro
(ohne Stadt Paderborn) an. Etwa
zwei Drittel davon flössen in die
Kindertagesstätten. Der im Jahr
2017 gestiegene Bedarf basiere vor

allem darin, dass 260 neue Kinder-
gartenplätze geschaffen werden.
Kaum beeinflussbar seien wie bei
der Landschaftsumlage auch die
Sozialkosten mit insgesamt 60
Millionen Euro. 

Bei den Investitionen (1,5 Pro-
zent des gesamten Haushaltes)
hält sich der Kreis zurück und
nimmt nur das Notwendigste in
Angriff: So wird die Ortsdurch-
fahrt Steinhausen für 1,1 Millionen
Euro ausgebaut. Die Maßnahme
soll bis zum Kreisschützenfest ab-
geschlossen sein. Für 435 000
Euro wird in Hövelhof auf der
Kreisstraße 46 (Hövelrieger Stra-
ße) eine Zufahrt zum Gewerbege-
biet geschaffen werden und zwi-
schen Niederntudorf und Alfen
wird die Brücke über der Almetal-
bahn für 350 000 Euro saniert.

Im Zuge der Haushalteinbrin-
gung stellte Müller auch aktuelle
Großprojekte des Wasserverban-
des des Wasserverbandes Obere
Lippe vor. So wird für 2,8 Millio-
nen Euro der Bereich des Rückhal-
tebeckens Husen-Dalheim renatu-
riert und für 5,8 Millionen Euro
auch der Krollbach. Damit kann
im Folgeschritt auch ein neues
Wohngebiet in Hövelhof erschlos-
sen werden. 

Kritik der Bürgermeister an Personalentwicklung zurückgewiesen

___
»Da macht man was 
positives und dann ist 
das auch nicht richtig.«

Landrat Manfred Müller

Film-Festival
des Landes bei
freiem Eintritt
Bad Lippspringe (Kar). Das

Bad Lippspringer Filmtheater
Odin ist am 12. und 13. November
wieder einmal Veranstaltungsort
eines Landesfilmfestivals. 24
Amateurfilmer aus ganz Westfa-
len präsentieren die Ergebnisse
ihrer zum Teil jahrelangen Arbeit.
Im Filmclub Bad Lippspringe gibt
es seit Wochen nur ein Gesprächs-
thema. »Ein Landesfilmfestival
ausrichten zu dürfen, ist nicht nur
eine ehrenvolle Aufgabe, sondern
bringt auch jede Menge Arbeit mit
sich«, betont Vorsitzender Man-
fred Friedrich. Um den Anforde-
rungen von Filmemachern und Ju-
roren gerecht zu werden, wird der
Verein wie zuletzt 2014 sein kom-
plettes Know-how aufbieten müs-
sen. Die Zuschauer erwarten ein
perfektes Sehvergnügen: Sämtli-
che Wettbewerbsbeiträge wurden
im hochauflösenden HD-Format
gedreht. Die technisch wie inhalt-
lich sehr ambitionierten Filme
laufen in den Kategorien Doku-
mentation, Fiktion und Naturfilm.

Kein Wettbewerbsbeitrag, so
eine der wenigen Vorgaben, darf
länger als 20 Minuten sein. »Die
Zuschauer, da ist sich Manfred
Friedrich sicher, »erwarten zwei
unterhaltsame wie lehrreiche Ta-
ge.« Und wer will. hat auch die Ge-
legenheit, live dabei zu sein, wenn
die sechsköpfige Fachjury die ein-
zelnen Filmbeiträge diskutiert.
Die Filmvorführungen im Odin
beginnen am 12. und 13. November
jeweils um 10 Uhr. Der Eintritt ist
frei. Als Veranstalter des Landes-
filmfestivals in Bad Lippspringe
zeichnet wie üblich der Bund
Deutscher Filmautoren (BDFA)
verantwortlich, der Dachverband
von etwa 180 Amateurfilmclubs
bundesweit. 

Die besten Filme dieses NRW-
Landesfestivals werden zu den
verschiedenen Bundesfilmfesti-
vals weitergeleitet Weitere Infor-
mationen gibt Manfred Friedrich,
Telefon 05254/67194

@ ____________________________
filmclub-badlippspringe.de

Rundfahrt 
durch Senne

Bad Lippspringe (WV). Die
nächste Sennerundfahrt des Bad
Lippspringer Stadtmarketings in
Zusammenarbeit mit dem Natur-
schutzbund Deutschland e.V.
(NABU) findet am Sonntag, 20. No-
vember, statt. Während des drei-
stündigen Ausflugs mit Ausstieg
und Besichtigung der Biotopent-
wicklung am Güsenhofsee wid-
men sich NABU-Mitarbeiter ver-
stärkt der Flora und Fauna der ur-
wüchsigen Heidelandschaft. Los
geht’s um 13 Uhr an der Burgstra-
ße/Parkplatz am Kongresshaus.
Die Tour endet etwa um 16 Uhr.
Anschließend sind alle Teilneh-
mer zu Kaffee und Kuchen im
Prinzenpalais und zum Besuch
der Senneausstellung eingeladen.
Anmeldungen für die Fahrt
nimmt die Tourist Information in
der Lange Straße 6 (Telefon:
05252/97700) entgegen. Die Teil-
nahme kostet pro Person 16,50
Euro, ermäßigt 15,50 Euro. Geor-
dert werden können bei der Tou-
rist-Information auch Sonderfar-
ten beispielsweise für Gruppen. 

Eigenheim
sicher machen
Kreis Paderborn (WV). Vor al-

lem in der kälteren Jahreszeit ma-
chen sich Eigenheimbesitzer Ge-
danken darüber, wie man die Heiz-
kosten möglichst niedrig hält und
die zugigen Ecken im Haus in be-
haglichen Wohnraum verwandelt.
Ausführliche Informationen zur
energetischen Sanierung, dem bar-
rierefreien Wohnen und den För-
dermöglichkeiten gibt es heute bei
einem Informationsabend im Kreis-
haus Paderborn. Zu der Veranstal-
tung, die um 18 Uhr im großen Sit-
zungssaal beginnt, laden der Kreis
Paderborn und das Öko-Zentrum
NRW (Hamm) gemeinsam ein. Zu-
nächst gibt Kriminalhauptkommis-
sar Anton Renneke von der Kreis-
polizei Paderborn Tipps zum tech-
nischen Schutz vor einem Hausein-
bruch. .


