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Die notwendige Änderung der Zuständigkeitsordnung
erreicht keine Mehrheit. FDP spricht von Taschenspielertricks.

Von Klaus Karenfeld

¥ Bad Lippspringe. Der Bad
Lippspringer Rat hat überra-
schend eine politische Kehrt-
wende vollzogen: Anders als
bereits beschlossen, wird der
Ausschuss für Wirtschaftsför-
derung, Kultur und Touris-
mus nun doch nicht aufge-
spalten. Die dafür notwendige
Änderung der Zuständigkeits-
ordnung erreichte bei der Ab-
stimmung am Mittwoch-
abend keine Mehrheit. CDU
und FDP reagierten empört.

Von einer „frechen politi-
schen Farce“ sprach der FDP-
Fraktionsvorsitzende Hans-
Jürgen Schaefer in einer ers-
ten Reaktion: „Hier wird mit
fragwürdigen Taschenspieler-
tricks gearbeitet, die nicht hin-
nehmbar sind.“

Sein konkreter Vorwurf:
Noch vor knapp einem Jahr
habe der Rat der FDP ein-
deutig seine Bereitschaft sig-

nalisiert, den sogenannten Su-
perausschuss aufzulösen und
einen eigenständigen Wirt-
schaftsförderungsausschuss
neu zu bilden. Ganz offen-
sichtlich, so mutmaßt Schae-
fer heute, geschah das nur, um
dem Haushalt 2016 mit Hilfe
der FDP zu einer Mehrheit zu
verhelfen. Nicht anders könne
er die folgenden Ereignisse er-
klären: Vier Monate später, im
Mai 2016, votierte der Haupt-
ausschuss überraschend gegen
den konkreten Auflösungsan-
trag der FDP. Die Entschei-
dung hatte aber nur kurze Zeit
Bestand. Ein Stimmenpatt in
der Septemberratssitzung
führte wie berichtet dazu, dass
der umstrittene Beschluss des
Hauptausschusses wieder auf-
gehoben wurde.

Vehement gegen die Pläne
der FDP hatten sich von An-
fang an die Freien Wähler aus-
gesprochen, die mit Markus
Wille auch den Vorsitzenden

im Ausschuss für Wirtschafts-
förderung, Kultur und Tou-
rismus stellen. Das Ratsvotum
vom 21. September sei nur
aufgrund eines schweren
Formfehlers zustande gekom-
men, kritisierte die FWG-
Fraktionsspitze in einem
Schreiben.

Ihre Begründung: Der Rat
hätte seinerzeit über den FDP-
Antrag abstimmen müssen
und nicht wie geschehen über
den Beschluss des Hauptaus-
schusses vom vergangenen
Mai. „Das beschriebene Stim-
menpatt“, so Willes Schluss-
folgerung, „hätte das Aus für
den FDP-Antrag bedeutet.“
Dieser Formfehler allein ma-
che eine neue Abstimmung im
Rat notwendig. Einen entspre-
chenden Antrag zog die FWG
aber zu Sitzungsbeginn zu-
rück.

Die Einschätzung der Frei-
en Wähler wollte der CDU-
Fraktionsvorsitzende Walter

Strop nicht unkommentiert
stehen lassen: „Gab es diesen
Formfehler wirklich? Wenn ja,
warum hat der Bürgermeister
den seinerzeitigen Ratsbe-
schluss nicht beanstandet?“
Die CDU-Fraktion werde des-
halb vermutlich die Kommu-
nalaufsicht einschalten.

Bee seinerseits gab sich ge-
lassen: „Wir haben uns im
Vorfeld natürlich juristischen
Rat beim Städte- und Gemein-
debund eingeholt. Und von
dort kam die klare und un-
missverständliche Aussage:
Wenn der Rat keine neue Zu-
ständigkeitsordnung be-
schließt, bleibt automatisch die
alte in Kraft.“

Das neuerliche Stimmen-
patt bedeutet deshalb kon-
kret: An der Zahl und Zu-
sammensetzung der Bad Lipp-
springer Ratsausschüsse än-
dert sich nichts – zumindest
vorläufig. Der Superausschuss
wird folglich nicht aufgelöst.

¥ Lichtenau (dig). Ein Kammeror-
chester in der Schule. Das passiert nicht
alle Tage. Entsprechend groß war der
Bahnhof für das Detmolder Ensemble
und seinen musikalischen Leiter Gui-
do Mürmann. Das Orchester reiste am
Donnerstag auf Einladung der Licht-
enauer Realschule aus dem Kreis Lip-
pe an. Hintergrund war die Reihe „Kul-

turscouts OWL“, die Schulklassen und
kulturelle Instanzen zusammen bringt.
Dabei geht es um das direkte Mitwir-
ken der Schülerinnen und Schüler, die
in das Bühnengeschehen eingebunden
werden und somit die Intention auf
praktische Weise erfahren. „Das Kam-
merorchester Detmold möchte klassi-
sche und moderne Musik in Kinder-

herzen bringen“, sagte Pädagogin Kat-
ja Paul am Rande der Veranstaltung.
Die provozierte ein prall gefüllte Men-
sa und bestens gelaunte Zuhörer. Spaß
hatten vor allem die Protagonisten der
Jahrgangsstufen 5 und 6, denn laut Kat-
ja Pauls sind „die Kinder bei dem Kon-
zert mittendrin“. Folglich ereigneten
sich zwei Aufführungen, die die Pen-

näler zur Interaktion nötigten. Anlass
war ein knapp einstündiger Quer-
schnitt durch das modernen Opern-
schaffen, dargebracht von 15 Musi-
kern, einem Dirigenten und zwei So-
listen. Wobei Sopranistin Kirsten La-
bonte und Bariton Laurin Siebert die
HeranwachsendenmitLeichtigkeitzum
Singen und Hüpfen brachten.

Die Solisten des Detmolder Kammerorchesters verleiten Kinder und Lehrer der Jahrgangsstufe 6 zur Interaktion. FOTO: DIETMAR GRÖBING

¥ Lichtenau. Immer, wenn in
der Gemeinde bei den Freien
Christen der Wunsch geäußert
wird, wird eine Taufe geplant.
Die nächste Taufe findet Sonn-
tag, 13. November, um 10.30
Uhr in den Räumen der Ge-
meinde statt, wofür das haus-
eigene Taufbecken im Ge-
meindesaal genutzt wird. Di-
rekt im Anschluss wird für alle
Besucher ein Mittagessen an-
geboten. Interessierte sind zu
dieser feierlichen Handlung
willkommen.

Borchener Christdemokraten sehen Reiner Allerdissen als
allein verantwortlich für die Flächennutzungsplanmisere

¥ Borchen. Bürgermeister Al-
lerdissen stellte in der Ver-
gangenheit den Flächennut-
zungsplan immer als rechts-
sicher und gerichtsfest dar, teilt
die CDU-Ratsfraktion Bor-
chen in einer Presseerklärung
mit. Die CDU habe Allerdis-
sen als Verwaltungschef in
diesem Punkt vertraut. Dies sei
ein großer Fehler gewesen, wie
sich nach dem Mindener Ge-
richtsurteil herausstelle, so die
Pressemitteilung.

Die alleinige politische Ver-
antwortung für dieses Verhal-
ten habe der Verwaltungschef
in einer Ratssondersitzung
übernommen. Damit liege die
Verantwortung für das Urteil
einzig und allein beim Bür-
germeister. Selbst in dem ver-
meintlichen Rechtsgutachten

zum Flächennutzungsplan
würde nur eine vage Darstel-
lung zur Gültigkeit gemacht.
Diese Rechtsauskunft dem Rat
nicht zeitnah zur Kenntnis ge-
bracht worden. Es gehe nicht
an, als Bürgermeister die Jus-
tiz zu verunglimpfen und so-
gar das Rechtsystem in Frage
zu stellen.

Nach Vorliegen der Rechts-
auskunft von Anfang 2015
hätte der Bürgermeister han-
deln müssen. Dies sei ver-
säumt worden und die Ver-
antwortung für die Nichtig-
keit des Flächennutzungs-
plans liege einzig und allein bei
ihm.

Weitere verwaltungsrecht-
liche Fehler seien gemacht
worden, da Allerdissen über
Punkte hätte abstimmen las-

sen, die nicht auf der Tages-
ordnung einer Ratssondersit-
zung stünden. Damit seien die
Beschlüsse zur Aufstellung ei-
nes Flächennutzungsplanes
ungültig und müssten erneut
gefasst werden.

Das seien Fehler, die einem
Verwaltungschef nicht unter-
laufen dürften und auch nicht
mit beiläufigen Bemerkungen
zu entschuldigen seien. Wert-
volle Zeit sei verloren gegan-
gen.

„Allerdissen, jetzt ist Ihr
Handeln gefordert“, schreibt
die CDU-Fraktion in ihrer
Presseerklärung. Weitere Ge-
richtsverhandlungen würden
nurGeldkostenundwohlnicht
zum nur rechthaberischen Er-
folg führen. Handeln sei bes-
ser in der schnellstmöglichen

Aufstellung eines Flächennut-
zungsplanes angebracht, bei
dem sehr hohes Fachwissen
notwendig sei.

Dies könne nur durch ein
sehr kompetentes Ingenieur-
büro erbracht werden und
müsse verwaltungsrechtlich in
jedem Detail begleitet werden,
damit ein rechtssicherer Plan
entstehe.

Die Hoheit zur Aufstellung
liege bei der Gemeinde Bor-
chen und damit in der Ver-
antwortung von Allerdissen.
Die CDU Borchen habe zu je-
der Zeit der Windkraft im
Rahmen des Flächennut-
zungsplanes zugestimmt. Eine
weitere Belastung der Bürger
müsse vermieden werden. Es
gehe nicht an, dass ganz Bor-
chen ein Windpark werde.

¥ Salzkotten. Am 1. August
2017 beginnt das neue Kin-
dergartenjahr. Aufgenommen
werden können Kinder, die in
der Zeit zwischen dem 1. Au-
gust 2013 und dem 1. No-
vember 2016 geboren sind und
noch keine Kindertagesein-
richtung besuchen. Die An-
meldetermine können in den
jeweiligen Kindertagesein-
richtungen erfragt werden.

¥ Bad Lippspringe. Der TV
Jahn Bad Lippspringe will vom
3. bis 10. Juni 2017 zum Deut-
schen Turnfest in Berlin fah-
ren. Ein Infoabend für die Rei-
se findet am Montag, 14. No-
vember, um 19 Uhr in der
Jahnturnhalle statt. lNichtmit-
glieder sind willkommen.

Angebote für alle
Generationen vom 11. bis 19. November

¥ Altenbeken. Im Mai konn-
ten die 120. Wiederkehr der
Weihe der Pfarrkirche St. Dio-
nysius Buke gefeiert werden.
Dieses Jubiläum verbunden
mit dem Heiligen Jahr der
Barmherzigkeit war für den
Pastoralverbundsrat des ehe-
maligen Pastoralverbundes
Egge der Anlass, eine Glau-
benswoche zu planen.

Ziel war es, ein Programm
zu gestalten, das alle Genera-
tionen ansprechen sollte. Hier
die einzelnen Angebote:

Freitag, 11. November:
Nacht der Lichter, Kirche Bu-
ke.

Samstag, 12 November: 17
Uhr Jugendgottesdienst mit
Firmbewerbern, Kirche
Schwaney.

Sonntag, 13. November: 9
Uhr Hochamt in lateinischer
Sprache,Kirche Buke; 10.30
Uhr Hochamt mit Vorstel-
lung der Kommunionkinder,
Kirche Altenbeken.

Dienstag, 15. November:
Bibelabend zum Gleichnis vom
barmherzigen Vater, Pfarr-
heim Schwaney

Mittwoch, 16. November:
Seniorentag mit Krankensal-
bung, Kirche und Pfarrheim
Schwaney.

Donnerstag, 17. November:
6 Uhr Morgenlob, Pfarrheim
Buke; 18 Uhr Abendmesse,
Kirche Altenbeken; 19 Uhr
Vortrag zum Thema Barm-
herzigkeit, Gemeinde-Refe-
rentin Bettina Schmidt, Pfarr-
heim Altenbeken.

Freitag, 18. November: Il-
lumination und Betrachtun-
gen zur Buker Kirche, Kirche
Buke.

Samstag, 19. November: 13-
16 Uhr Kinderbibeltag, Pfarr-
heim und Kindergarten Hl.
Kreuz Altenbeken.

Sonntag, 20. November:
10.30 Uhr Abschluss-Fami-
liengottesdienst, Kirche Al-
tenbeken.

¥ Delbrück. Die Elterniniti-
ative Handicap Kidz hatte im
August zum fünften Mal das
inklusive Spielfest auf dem
Abenteuerspielplatz am
Nordring durchgeführt, wäh-
rend dessen auch ein Luft-
ballonweitflugwettbewerb
durchgeführt wurde. Die Ge-
winner erhielten jetzt ihre

Preise. Unterstützung bekam
Korder bei der Preisübergabe
von Bürgermeister Werner
Peitz, der die Arbeit der El-
terninitiative in seiner An-
sprache würdigte. „Der wei-
teste Ballon ist 246 Kilometer
bis nach Parsau geflogen“, gra-
tulierte Korder den Gewin-
nern.

Bürgermeister Werner Peitz und Günter Korder von
den Handicap Kidz freuen sich gemeinsam mit den Gewinnerinnen
und Gewinnern des Ballonwettbewerbes. FOTO: STADT DELBRÜCK

50 Helfer zählen
die Bahnen. Weitere Freiwillige willkommen

¥ Büren. Vor 26 Jahren hat die
DLRG in Büren erstmalig ihr
24-Stunden-Schwimmen ver-
anstaltet und war damit in
Deutschland Vorreiter. Seit-
dem hat sich die Veranstal-
tung zu einem Breitensport-
event für Jung und Alt, für
Leistungs- und auch Gelegen-
heitsschwimmer gemausert.

In diesem Jahr lohnt sich ei-
ne Teilnahme ganz besonders,
denn das Hallenbad ist gerade
renoviert und erstrahlt in ei-
nem frischen Glanz. Es punk-
tet auch mit Unterwasserbe-
leuchtung. Jeder Teilnehmer
kann, ohne Zeitvorgabe, so viel
schwimmen, wie er möchte.
Bahnzähler am Beckenrand
halten die absolvierte Strecke
fest. Wer mindestens 100 Me-
ter schwimmt, bekommt eine
Urkunde. und ab 5.000 Meter
lockt eine Medaille. Den Ge-
winnern in den zehn Alters-
klassen winken Pokale für die
großartigen Leistungen. Ne-

ben Wettkampfsportlern sind
in erster Linie die Kinder, Ju-
gendliche, Erwachsene und
Familien angesprochen.

Gestartet wird am Samstag
12. November, um 15 Uhr –
bis exakt 24 Stunden später der
Abpfiff erfolgt. Die Siegereh-
rung wird am Sonntag gegen
15.40 Uhr stattfinden. Teil-
nehmer und jeder, der einfach
nur so in das Schwimmbe-
cken möchte, muss einmalig
eine Teilnahmegebühr von 4
Euro leisten.

Knapp 50 Helfer werden in
den 24 Stunden aktiv sein.
„Ohne die vielen Freiwilligen
wäre diese Veranstaltung un-
denkbar. Wir sind ihnen sehr
dankbar – auch den Sponso-
ren, die uns unterstützen“ sagt
Dirk Kleeschulte, Vorsitzen-
der der DLRG. Weitere Helfer
können sich bei Mareike Fels
per E-Mail an hilfe@bue-
ren.dlrg.de oder unter Tel.
(0176) 47 76 35 88 melden.


