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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Volkstrauertag
in Altenbeken

Altenbeken (WV). Die Gedenk-
feier am Volkstrauertages beginnt
in Altenbeken am Sonntag gegen
11.15 Uhr nach dem Hochamt. Die
St.-Sebastian-Schützenbruder-
schaft legt am Ehrenmal vor der
Heilig-Kreuz-Kirche einen Kranz
nieder. Musikalisch umrahmt
wird die Veranstaltung durch das
Bundesschützen-Bahn-Orchester 
und den Kirchenchor Heilig Kreuz.
Die Bürger sind eingeladen, an der
Gedenkfeier teilzunehmen.

wurde aber bis heute kein Interesse
an dieser rechtlichen Einschätzung
bekundet. Ich habe sie aus diesem
Grund am Donnerstag an den Kreis
übermittelt, damit der Kreis sie in
die Entscheidungsfindung einbe-
ziehen kann.« Allerdissen geht je-
doch davon aus, dass jetzt nicht nur
die Anlage in Dörenhagen vom
Kreis genehmigt werde sondern
auch die Anlagen, die nicht mehr
zurückgestellt werden könnten.

Ettelner Bürger wollen ihren Pro-
test gegen den geplanten Wind-
kraftausbau in ihrem Ort an diesem
Samstag fortsetzten. Sie wollen
dem CDU-Bundestagsabgeordneten
Carsten Linnemann auf dem Hof
Fromme in Kirchborchen eine Pro-
testnote übergeben. 

Die komplette Stellungnahme der
von der Gemeinde Borchen beauf-
tragten Anwaltskanzlei zur Ent-
scheidung des Landrats ist im
Internet veröffentlicht.

@ ____________________________
www.borchen.de

Kommentar

I n den USA ist gerade erst 
ein Populist in das höchste

Amt des Landes gewählt wor-
den. Der Aufschrei in weiten 
Teilen der deutschen Politik ist 
groß. Populistisch ist aber 
auch, wie jetzt die CDU in Bor-
chen das Thema Windkraft 
instrumentalisiert, um dem 
SPD-Bürgermeister kräftig in 
die eh schon versalzene Suppe 
zu spucken. Es mag durchaus 
sein, dass der Verwaltungschef 
früher hätte erkennen müssen, 
dass sich die Waage von Justi-
tia zuungunsten der Gemeinde 
Borchen neigt. Aber hatte die 
CDU – zumal größte Fraktion 
im Gemeinderat – nicht mehr 
als einmal Gelegenheit, Aus-
künfte und Gutachten in Sa-
chen Flächennutzungsplan ein-
zufordern? Jetzt lapidar zu sa-
gen, dass das Vertrauen, das 
man dem Bürgermeister ent-

gegengebracht habe, enttäuscht 
worden sei, ist wohl eher als 
Ablenken von eigenen Ver-
säumnissen zu werten. Denn 
wer regelmäßig die teils hitzig 
geführten Debatten zwischen 
Sozialdemokraten und Christ-
demokraten im Gemeinderat 
verfolgt, dem dürfte es wenigs-
tens ein Schmunzeln entlocken, 
dass die CDU der SPD angeb-
lich Vertrauen schenkt. Infolge 
des Urteils des Verwaltungsge-
richts Minden ist bereits reich-
lich Porzellan in Borchen zer-
schlagen worden. Alle Fraktio-
nen täten gut daran, sich jetzt 
den Mund abzuwischen, politi-
sche Ränkespiele zu unterlas-
sen und gemeinsam zu retten, 
was vielleicht noch zu retten 
ist. Gegenseitige Schuldzuwei-
sungen jedenfalls werden zu-
sätzliche Windkraftanlagen 
nicht verhindern.      Per L ü t j e

dung, gegen das Urteil des Minde-
ner Verwaltungsgerichts keine Be-
schwerde einzulegen. »Er tut dies
ohne Not und gegen die klare Mehr-
heit der Borchener Bürger. Diese
hätten erwartet, dass sich der Land-
rat an ihre Seite stellt«, zürnt Aller-

dissen. »Es ist keinesfalls so, dass
eine Berufung kaum Aussicht auf
Erfolg hätte. Eine entsprechende
Stellungnahme der durch die Ge-
meinde Borchen beauftragten
Kanzlei spricht da eine eindeutige
Sprache. Dies weiß der Kreis, weil
ich aus dieser Stellungnahme im
Rahmen eines Treffens beim Kreis
zitiert habe. Seitens des Kreises

___
»Die klare Mehrheit der
Bürger hätte erwartet, 
dass sich der Landrat an
ihre Seite stellt.«

Bürgermeister Reiner A l l e r d i s s e n

Eisiger Wind weht durchs Altenautal
Von Per L ü t j e

B o r c h e n (WV). Nach dem
Mindener Urteil, das den Flä-
chennutzungsplan der Gemein-
de Borchen gekippt hat, ist es 
mit dem Dorffrieden in den 
Ortsteilen vorbei. Die CDU 
knöpft sich jetzt Bürgermeister 
Reiner Allerdissen vor. Der wie-
derum schießt verbal gegen 
den Landrat. Volkes Seele kocht 
und kündigt weitere Protestak-
tionen an.

In Angriffsmodus wechselt in
einer Pressemitteilung der stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende der
CDU Borchen, Harald Kuhnigk. »Es
war der größte Fehler, dem Bürger-
meister in seiner Darstellung ver-
traut zu haben, dass der Flächen-
nutzungsplan rechtssicher und ge-
richtsfest sei. Die alleinige politi-
sche Verantwortung hat der Ver-
waltungschef in einer Ratssonder-
sitzung übernommen. Damit liegt
die Verantwortung für das Urteil
einzig und allein bei ihm«, schreibt
Kuhnigk.

Der Vize-Fraktionschef hebt da-
rauf ab, dass selbst in dem Rechts-
gutachten zum Flächennutzungs-
plan nur eine vage Darstellung zur
Gültigkeit gemacht werde. »Diese
Rechtsauskunft wurde nicht zeit-
nah dem Rat zur Kenntnis gebracht.
Es geht nicht an, als Bürgermeister
die Justiz zu verunglimpfen und so-
gar das Rechtssystem in Frage zu
stellen. Nach Vorliegen der Rechts-
auskunft von Anfang 2015 hatte der
Bürgermeister zu handeln. Dies
wurde versäumt.« 

  Kuhnigk schließt damit, dass das
»Dilemma« durch ein früheres Han-
deln hätte verhindert werden kön-
nen und fordert den Bürgermeister
auf zu reagieren: »Weitere Ge-
richtsverhandlungen kosten nur
Geld und werden wohl nicht zum
nur rechthaberischen Erfolg füh-
ren. Dieses ist besser in der
schnellstmöglichen Aufstellung
eines Flächennutzungsplanes
untergebracht, bei dem sehr hohes
Fachwissen notwendig ist, damit
ein rechtssicherer Plan entsteht.«

Borchens Verwaltungschef mel-
dete sich am Freitag ebenfalls zu
Wort. Er attackiert Landrat Man-
fred Müller für dessen Entschei-

CDU schiebt Bürgermeister Alleinschuld zu – Allerdissen wettert gegen Landrat Müller

Im beschaulichen Altenautal herrscht Unruhe. Grund ist ein geplanter massiver Ausbau der Windkraft.  Foto: Per Lütje

CDU-Bürgerbegehren nimmt erste Hürde
Altenbeken (WV). Der Bau von

jeweils zwei Mehrfamilienhäu-
sern in den Ortsteilen Buke und
Schwaney durch die Gemeinde Al-
tenbeken für insgesamt 2,7 Millio-
nen Euro steht nach Ansicht der
Egge-CDU vor dem Aus. Eine Wo-
che vor Ablauf der Einreichfrist
haben die Vertreter beider Bürger-
begehren gegen den gemeindli-
chen Wohnungsbau in Buke und
Schwaney, Harry Michel (Schwa-
ney), Stefan Möbuß (Altenbeken)
und Heinrich Bendix (Buke), die
Unterschriftenlisten gegen den

gemeindlichen Wohnungsbau im
Rathaus eingereicht. »Die Min-
destzahl an Unterschriften betrug
jeweils 753 für die beiden Bauvor-
haben«, erläuterte Bendix. »Wir
haben in nur sechs Wochen je-
weils 1000 Unterschriften mehr
gesammelt, als eigentlich erfor-
derlich gewesen wären.« Stefan
Möbuß fügte hinzu, dass dieser
Erfolg sich dadurch erkläre, dass
die Bürger in allen drei Ortsteilen
den Wohnprojekten gleicherma-
ßen ablehnend gegenüber stehen.

»Dem Rat und dem Bürgermeis-

ter wird es schwer fallen, sich über
ein derart eindeutiges Votum hin-
weg zu setzen«, zeigte sich Harry
Michel zuversichtlich, denn im Fal-
le einer Ablehnung der Ergebnisse
beider Bürgerbegehren durch eine
Ratsmehrheit seien innerhalb von
drei Monaten nach der Ablehnung
zwingend Bürgerentscheide sei-
tens der Gemeinde durchzuführen.
»Die Bürgerentscheide sind dann
erfolgreich, wenn wir in den Wah-
len jeweils die Mehrheit der Stim-
men und eine Mindeststimmen-
zahl von jeweils 1506 erreichen«,

so Michel, was angesichts der je-
weils 1750 bisherigen Unterschrif-
ten mehr als wahrscheinlich sei.
Selbst nach Abschluss der Sam-
melaktion und Ablauf der Ein-
reichfrist beim Rathaus gingen im-
mer noch weitere Unterschriften-
listen bei den Vertretern der bei-
den Bürgerbegehren ein. »Wir
freuen uns natürlich über eine der-
artige Zustimmung«, sagte Michel,
der meinte, dass das Stimmen-
potential gegen die Bauvorhaben
offensichtlich noch längst nicht
ausgeschöpft worden sei.

Harry Michel, Stefan Möbuß und Heinrich Bendix (von links) unmit-
telbar vor der Übergabe der Unterschriftenliste.  Foto: CDU

Kirchborchener 
gedenken Opfer

Kirchborchen (WV). Die Ge-
denkfeier am Volkstrauertag findet
in Kirchborchen an diesem Sonn-
tag am Ehrenmal statt. Sie beginnt
gegen 10.15 Uhr nach dem Hoch-
amt. Vereine und Verbände des
Ortsteils Kirchborchen sind zur
Mitwirkung an der Gedenkfeier
eingeladen. Den Ehrenzug der
Bundeswehr bildet die Patenkom-
panie, die 2. Kompanie des Versor-
gungsbataillons 7 aus Augustdorf.

Busse sind 
wieder schneller 

Bad Lippspringe (WV). Zum
Wochenende soll die letzte Baustel-
lenampel auf der Detmolder Straße
in Bad Lippspringe abgebaut sein.
Dadurch kommen die Busse der Li-
nien R50/51 wieder schneller durch
die Stadt, und die gewohnten Halte-
stellen werden wieder vollständig
bedient. Die Fahrzeiten werden da-
durch leicht angepasst. Nähere In-
formationen im Internet unter
www.go-on-gbs.de. 

Fachgerechte Teppich-Handwäsche
in alter persischer Tradition
Reinigungs-Sonderaktion vom 12. 11. bis 17. 11. 2016

Auffrischen, schonende Bio-Reinigung, 
Restauration, Reparatur . . .
Beschädigte Teppiche lassen sich oftmals 
mit wenig Aufwand in ihren Originalzu- 
stand zurückversetzen.
Die Teppich-Werkstatt führt für ihre Kunden 
alle Teppichreparaturen fachgerecht und zu-

verlässig in ihrer Meisterwerkstatt aus. Fasern 
und Kanten leiden über die Jahre. Die Tep-
pich-Werkstatt knüpft Schäden und Löcher 
nach. Das originalgetreue Restaurieren wird 
mit hochwertigen Materialien aus den jewei-
ligen Ursprungsländern gewährleistet.
Auf Wunsch kommen die Mitarbeiter der 

Fachgerechte 
Reinigung des Teppichs

30 % Rabatt 
auf Reinigung und Reparatur

Sechs gute Gründe für eine 
 Teppichwäsche bei der  
Teppich-Werkstatt:
1. Handwäsche
2. kein Farbverlust
3. Rückfettung des Teppichs
 & Doppelimprägnierung
4. Fachmännische Beratung vor Ort
 zur Teppichwäsche
5. kostenloser Abhol- und
 Bringservice
6. Annahme- und
 Reparaturstelle

Teppichhaus Remetter
33154 Salzkotten · Lange Straße 24

10.00 – 18.30 Uhr geöffnet
Inhaber Lorenzo Remetter

0 52 58 / 2 09 06 97 • 01 57 / 85 63 14 76

Teppich-Werkstatt ins Haus, den Teppich ab-
zuholen und ihn nach der Reinigung zurück-
zubringen.
Der Service kostet im Umkreis von 100 Kilo-
metern nichts.
Durch eigene Meisterknüpfer mit über 
25-jähriger Erfahrung werden schadhafte 
Stellen der Teppiche beseitigt, Fransen und 
Schussketten erneuert, Brand- oder Was-
serschäden mit Originalmaterial aus den 
Herkunftsländern des beschädigten Teppichs 
neugeknüpft und wertvolle antike Einzelstü-
cke restauriert.

täglich durchgehend geöffnet von 10-18.30 Uhr

Unser Angebot im November

12.
Nov.

13.
Nov.

14.
Nov.

15.
Nov.

17.
Nov.

16.
Nov.

50,– € Gutschein
einlösbar bei einer Teppichreparatur

oder -Wäsche ab 8,90 pro m2
!

ab 8.90 pro m²

Teppichhaus Remetter
Abhol- 

service


