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Borchener Bürgermeister kritisiert Verzicht des Kreises auf Rechtsmittel
und wendet sich gegen die Argumentation des Kreises, es würde Schadensersatz drohen

¥ Borchen/Kreis Paderborn.
Der Borchener Bürgermeister
Reiner Allerdissen kritisiert
den Kreis Paderborn, weil die-
ser keine Rechtsmittel gegen
das Urteil des Verwaltungs-
gerichtes Minden einlegen
wird. „Er tut dies ohne Not und
gegen die klare Mehrheit der
Borchener“, so der Rathaus-
chef.

Allerdissen sähe ein mög-
liches Berufungsverfahren
nicht chancenlos und beruft
sich auf entsprechende Stel-
lungnahme der für die Ge-
meinde Borchen tätigen
Rechtsanwaltskanzlei. In frü-
heren Gesprächen in der
Kreisverwaltung wären auch
dort „Anknüpfungspunkte“
für eine Revision genannt
worden. Auch die Richterin in
Minden wäre, so Allerdissen,
von einer Berufung ausgegan-
gen.

Die Beantragung einer Be-
rufung hätte aus Sicht der Ge-
meinde Borchen die Geschlos-
senheit aller Beteiligten ge-
zeigt. Wenn der Kreis Pader-
born stattdessen eine Klage der
Gemeinde Borchen gegen
Windrad-Baugenehmigungen
durch den Kreis empfehle,
würde diese „ganz im Gegen-
teil Uneinigkeit zwischen der
Gemeinde Borchen und dem
Kreis zeigen“, so Allerdissen.
Die Erfolgsaussichten würden
sich damit verschlechtern. Der
Bürgermeister bedauert, dass
„die verschiedenen Stellung-
nahmen, die den Kreis zu sei-
ner Entscheidung bewogen
haben, nicht zur Verfügung
gestellt werden“.

Allerdissen führt noch ein-
mal ins Feld, dass der Flä-
chennutzungsplan der Ge-
meinde Borchen schon 2007
beklagt worden wäre und die
Kläger seinerzeit auf Anraten
des Gerichtes einen Rückzug
antraten. 2015 hätte eine
Rechtsanwaltskanzlei den
Standpunkt der Gemeinde
noch gestützt. „Wenn der Rat
der Gemeinde Borchen in die-
ser Situation die Neuaufstel-
lung des Flächennutzungs-
plans beschlossen hätte, wäre
dies auf völliges Unverständ-
nis bei den Borchenern ge-

stoßen“, so der Bürgermeis-
ter. In Nachbarkommunen
würde zudem auch der neue
Flächennutzungsplan schon
wieder beklagt.

Allerdissenwendetsichauch
gegen die Argumentation des

Kreises, es würden Schadens-
ersatzansprüche drohen. „So-
weit der Landrat den Ein-
druck vermittelt, dass der Ge-
meindeversicherungsverband
(GVV) eine Deckungszusage
für einen eventuellen Scha-

densersatz abgelehnt hätte, ist
dies eindeutig falsch“, so der
Borchener Bürgermeister. Der
GVV hätte dagegen festge-
stellt, so Allerdissen, „dass die
Dinge im aktuellen Fall in Bor-
chen anders liegen, als bei den

Fällen, in denen man eine De-
ckungszusage verweigert hat.“

AllerdissenFazit sieht so aus:
„Die Borchener haben das
Nachsehen aufgrund des völ-
lig unverständlichen Han-
delns des Landrats.“

¥ Hövelhof. Ländliche Kleidungsstü-
cke aus der Senne, wie sie vor über 100
Jahren getragen wurden, zeigte der
plattdeutsche Kreis Hövelhof bei eiere
Modenschau im Haus des historischen
Handwerks.

Über 20 Darsteller schlüpften in die
teils sehr alten Exemplare, einige wur-
den auch extra nachgeschneidert. Im
etwa zweistündigen Programm kamen
zunächst bäuerliche Arbeitskleidungen
– Zimmermann, Reitersmann, Imker,
Bäcker und ein Lehrer – zur Geltung.

Der Zimmermann erzählte von der
Wanderschaft und hatte seinen Richt-
spruch parat. Der Lehrer konnte auf
jahrzehntelange Erfahrungen eines
Lehres im Raum Hövelhof/Hövelsen-
ne zurückblicken.

An Stelle einer Pause unterhielt der
Leiter des Hövelhofer Akkordeonor-
chester mit zwei Nachwuchskünstlern,
die schon am Bundeswettbewerb Ju-
gend musiziert teilgenommen hatten,
die Anwesenden musikalisch.

Anschließend wurden die Klei-

dungsstücke immer kostbarer. Zu-
nächst trug ein Hochzeitsbitter den al-
ten Spruch vor, der früher zum Ein-
laden der Hochzeitsgäste vorgebracht
wurde.EbensozeigteerdenGästenauch
wie man in alter Zeit unter einem Geh-
rock gekleidet war. Natürlich fehlte
auch ein Brautpaar im alten Stil nicht.
Auffallend: Die Braut ging bis etwa 1920
in schwarz vor den Traualtar.

Wichtig auch die alte Ausgehklei-
dung. Verheiratete Frauen gingen in
schwarzen Trachten, teils mit schwar-

zen Hauben, teils mit kostbaren Gold-
kappen, die Mannsleute dazu im Geh-
rock und Zylinder. Die unverheirate-
ten Mädchen trugen typische bunte
Kleider, die Burschen die sogenannten
Blaukittel.

Zum Abschluss ging es in ein eigens
aufgestelltes Bett, original mit Stroh-
sack und Pippipott. Die beiden im al-
ten Nachtzeug gekleideten Mann und
Frau sorgten für ordentlichen Spass bei
den Zuschauern.
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Innenstadt-Umbau: Beim Baustellenfrühstück
könnten Beteiligte ins Gespräch kommen

¥ Delbrück (br). „Der Innen-
stadtumbau ist für alle Betei-
ligten eine Herkulessaufgabe“,
wandte sich der Demag-Vor-
sitzende Meinolf Päsch wäh-
rend der Jahresversammlung
an die Mitglieder der Del-
brücker Marketinggemein-
schaft. Für die Definierung der
Plätze mit besonderer Aufent-
haltsqualität sei ein Arbeits-
kreis gegründet worden. In
Kürze fände eine öffentliche
Veranstaltung statt, bei der die
Vertreter der Stadt, des Hei-
matvereins und der Demag
zeitnah über ihre Gestaltungs-
ideen für diese Plätze infor-
mieren wollen.

Das Vorhaben der politi-
schen Mehrheit, im Himmel-
reich ein neues Rathaus zu
bauen, bezeichnete Päsch als

gute Nachricht. Als Vision sah
er sogar eine gleichzeitige Nut-
zung von Verwaltung und
Einzelhandel. „Noch vor zehn
Jahren haben wir über die
Magnetwirkung eines groß-
flächigen Einzelhandels auf
diesem Filetstück nachge-
dacht“, blickte er zurück:
„Heute sind wir besonders im
Hinblick auf die Internet-
Konkurrenz schlauer, denn
dieser Bedarf besteht nicht
mehr. – Das ist gar nicht
schlimm und mit Kritik kann
ich leben.“

Bürgermeister Werner Peitz
gab einen detaillierten Über-
blick zum Baustellen-Ma-
nagements: „Zurzeit erfolgt die
erste Maßnahme des Innen-
stadtumbaus in fünf Ab-
schnitten.“ Positiv beurteilte er
die gleichzeitige Verlegung des
Breitbandes. Hauptproblem
sei das Agieren auf privaten
Grundstücken. Die Idee der
Demag, bei einem Baustellen-
frühstück auf anderer Ebene
ins Gespräch zu kommen,
würde er sehr begrüßen.

Der Demag-Vize-Vorsit-
zende Johannes Dunschen er-
klärte, in der Thülecke hätte
es Verzögerungen gegeben,
jetzt sei aber alles im Plan. Der
Faktor Zeit sei für die Ge-
schäfte bei einer Einschrän-
kung der Erreichbarkeit sehr
wichtig.

Für die verbliebene
Vitrine muss noch eine Lösung
gefunden werden. FOTO: BRUCKSCH

¥ Betrifft: Artikel „CDU for-
dert Bürgermeister zu Taten
auf“ in der NW vom 11. No-
vember.

Es ist schon schlimm und
unerträglich, wie die CDU in
Borchen sich aus der Verant-
wortung ihres Tuns stiehlt und
jetzt dem Bürgermeister der
Gemeinde für den weiteren
Ausbau der Windenergie alle
„Schuld“ zuschiebt.

Über all die Jahre, bei der
Festlegung des Flächennut-
zungsplans und bei all seinen
Änderungen in Bezug auf die
Ausweisung und Gestaltung
der Windvorranggebiete, ha-
ben sie zu 100 Prozent mit-
geplant und zugestimmt. Jetzt
– wo es wichtig ist, dass sich al-
le Vertreter im Rat geschlos-
sen für die Interessen der Bür-
gerinnen und Bürger, die kei-
ne weiteren Windräder auf
Borchener Gebiet haben wol-
len, einsetzen, versuchen die
CDU-Mitglieder aus der ak-
tuell schwierigen Situation für
sich politisches Kapital zu
schlagen – wie perfide ist das!

Sie haben zu jeder Zeit die
Möglichkeit gehabt, durch ei-
gene Anträge die Situation in
ihrem Interesse zu ändern. Was
haben sie getan – nichts. Auch
inderweiterenForderungnach
der Aufstellung eines neuen
Flächennutzungsplans, der
auch schon rechtssicher be-
schlossen worden ist, sehen sie
zwar die Hoheit der Planung
bei der Gemeinde Borchen,
nehmen aber sofort den Bür-
germeister wieder in die al-

leinige Verantwortung – und
nicht den Rat, der über diese
neue Planung beraten und
mehrheitlich beschließen
muss. So sieht Verantwortung
für die CDU aus – nur keine
übernehmen, sondern bei
Nichtgefallen im Nachhinein
kritisieren und verunglimp-
fen.

Diese Art des Vorgehens
lässt die Bürger verzweifeln
und macht sie zunehmend un-
zufrieden mit der Politik ihrer
gewählten Vertreter im Rat der
Gemeinde. Da müssen wir uns
alle nicht wundern, wenn Po-
litikverdrossenheit entsteht
und die Menschen sich – auch
von der sie direkt betreffen-
den kommunalen Politik – zu-
rückziehen.

Die SPD in Borchen wird
sich auch weiterhin – so wie
bisher geschehen – für die be-
rechtigten Interessen der Bür-
gerinnen einsetzen und alles
versuchen, den weiteren Aus-
bau von Windenergie in Bor-
chen zu verhindern. Daran
sollte sich die CDU beteiligen
und die Bürgerinnen und Bür-
ger nicht „im Wind stehen las-
sen“.

Jürgen Schmidt
33178 Borchen

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.
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¥ Bad Lippspringe. Der
nächste Vortragsabend des
NABU-Natur-Infozentrums
Senne im Prinzenpalais findet
am Freitag, 18. November, um
19.30 Uhr statt. Karl Bang-
hard, Leiter des Archäologi-
schen Freilichtmuseums Oer-
linghausen, stellt seine neuen
Forschungsergebnisse zur

prähistorischen Besiedlung der
Senne vor. Das Prinzenpalais
ist trotz Umbaumaßnahmen
und Zaunbau gut zu errei-
chen. Der benachbarte Park-
platz am Kongresshaus ist von
der Burgstraße aus zu befah-
ren. Von dort kann das Prin-
zenpalais über den Seitenein-
gang erreicht werden.
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Z. B. SEAT LEON REFERENCE
AB 149 € MTL.1

SCHNELL ENTSCHEIDEN, LANGE FREUEN.
Unsere SEAT Schnellstarter-Wochen.

SEAT Leon SC Kraftstoffverbrauch: kombiniert 6,7–4,0 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 156–102 g/km.
Effizienzklassen: D–A.

Bar- bzw. Finanzierungspreis: 16.562,24 ¤
Nettodarlehensbetrag: 16.562,24 €
Zinsen: 0,00 €
Gesamtbetrag: 16.562,24 ¤

Anzahlung: 0,00 ¤
Monatliche Rate: 149,00 ¤
Laufzeit: 60 Monate
Effektiver Jahreszins: 0,00 %

Sollzinssatz p. a. (gebunden): 0,00 %
Schlussrate: 7.622,24 €

* Kraftstoffverbrauch: innerorts 6,2, außerorts 4,3, kombiniert 5,0 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 116 g/km. Effizienzklasse: B.

Beispielrechnung1 für eine jährliche Fahrleistung von 10.000 km für den SEAT Leon Reference 1.2 TSI, 63 kW (86 PS)*

JETZT EINEN SOFORT VERFÜGBAREN SEAT LEON SICHERN.

1 Ein Finanzierungsangebot der SEAT Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für
Privatkunden und Finanzierungsverträge mit 12–60 Monaten Laufzeit. Bonität vorausgesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem
teilnehmenden SEAT Partner. Nicht kombinierbar mit anderen Sonderaktionen. Solange der Vorrat reicht. Fahrzeug aus Kurzzulassung.
Abbildung zeigt Sonderausstattung.


